Lesson 2

There are 4 cases in German,
you‘re gonna love them ;)
 Nominativ
 Akkusativ
 Dativ
 Genitiv



NOMINATIV

What is the subject of a
sentence?
The subject of a
sentence is the person
or thing that is “doing”
the verb. To find the
subject, look for the
verb and ask “Who or
what is doing?” Who or
what is singing? Who or
what is sleeping?)
Subjects are always in
the NOMINATIVE CASE.

AKKUSATIV
What is the direct object of
a sentence?
The direct object receives
the action of the verb. To
find the direct object, look
for the verb and ask “Who
or what is being verbed?”
(as in Who or what is
being kicked? Who or
what is being read?) Direct
objects take
the ACCUSATIVE CASE.


 1:

Ich gehe in den Supermarkt.

NOM
AKK
 2: Das Mädchen sieht die Frau.
NOM
AKK
 3: Barack Obama macht Urlaub.

NOM

AKK

Definite

Indefinite

MASC

Der Pullover ist schön

Ein Pullover ist teuer

FEM

Die Frau ist intelligent

Eine Blume macht
mich glücklich

NEUT

Das Foto ist schön

Das ist ein Bild

PLURAL

Die Bücher sind teuer

Bücher sind teuer

AKKUSATIV
Definite

Indefinite

MASC

Ich kaufe den Pullover

Ich kaufe einen
Pullover

FEM

Ich sehe die Frau

Ich sehe eine Frau

NEUT

Ich lösche das Foto

Ich lösche ein Bild

PLURAL

Ich kaufe die Bücher

Ich kaufe Bücher

Kasus

m

f

n

pl

m

f

n

NOM

der

die

das

die

ein

eine

ein

AKK

den

die

das

die

einen

eine

ein

Fill in the correct DEFINITE article (der/die/das/den).
1.________________ Vater findet ________________ Tür
nicht.2.________ Professorin schreibt __________ Brief (=letter,
m).3.Hat ________________ Bruder ________________ Buch?4.Er
hat ________ Buch und ________ Stift.5.________ Frau kauft
________ Fernseher, _______ Lampe und ________ Telefon (n).6.Das
ist ________ Mann!7.Ich mache ________ Buch, ________ Tür und
_______ Fenster auf.8.________ Zimmer ist sehr groß.9.________
Bücher (pl) sind klein.10.Wo sind ________________
Kinder (pl)?11.Wo ist _________ Schreibtisch?12.Ich sehe _________
Schreibtisch.13.Wir hören ________
Studenten (pl).14.________________ Mutter lernt Englisch.15.Herr
und Frau Schmidt verstehen ________________ Sohn und
________________ Tochter nicht.



Fill in the correct INDEFINITE
article (ein/eine/einen).
1.________ Mann kommt ins
Klassenzimmer.2.Hast du ________ Bruder oder
________ Schwester?3.________________ Stuhl
ist kaputt.4.Hast du ________________
Stuhl?5.Ich suche ________ Stuhl und _________
Tasche.6.Meine Schwester und ich sehen
________________ Freund und
________________ Freundin in der
Schule.7.Heute (=today) kommt ________ Neffe
von mir (=of mine).8.________ Studentin heißt
Karin und ________ Student heißt Karl.

