jemand
Übungen
Schau dir das Video an und setze jemand (NOMINATIV), jemanden (AKKUSATIV) oder jemandem
(DATIV) ein.
1. Hat ______________ Lust, mit mir nach Erfurt zu kommen?
2. ______________ beobachtet dich.
3. Hast du heute Morgen ______________ im Büro gesehen?
4. Suchst du ______________?
5. Er hat ______________ geholfen.
6. Erwarten Sie ______________?
7. Wurde ______________ getötet?
8. Kennt ______________ diese Sprachschule?
9. Er hat sich eben mit ______________ unterhalten.
10. Hast du ______________ an der Rezeption gesehen?
11. ______________ ist über den Zaun gestiegen.
12. Er hat ______________ umarmt.
13. Ich habe gesehen, dass er ______________ geküsst hat.
14. Er sitzt neben ______________, aber ich weiß nicht, wer das ist.
15. ______________ hat mein Handy gestohlen.
16. ______________ ist an mir vorbeigefahren.
17. Er hat ______________ überholt.
18. Hast du ______________ die Wohnung gezeigt?
19. ______________ hat sich über die Tauchkurse informiert.
20. ______________ ist verletzt worden.
21. Sie hat ______________ die Tür aufgemacht.
22. Er hat ______________ den Koffer getragen.
23. Vor einer halben Stunde hat ______________ eingecheckt.
24. Die Jacke gehört ______________.
25. Wir sind von ______________ verfolgt worden.
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Hat jemand Lust, mit mir nach Erfurt zu kommen?
Jemand beobachtet dich.
Hast du heute Morgen jemanden im Büro gesehen?
Suchst du jemanden?
Er hat jemandem geholfen.
Erwarten Sie jemanden?
Wurde jemand getötet?
Kennt jemand diese Sprachschule?
Er hat sich eben mit jemandem unterhalten.
Hast du jemanden an der Rezeption gesehen?
Jemand ist über den Zaun gestiegen.
Er hat jemanden umarmt.
Ich habe gesehen, dass er jemanden geküsst hat.
Er sitzt neben jemandem, aber ich weiß nicht, wer das ist.
Jemand hat mein Handy gestohlen.
Jemand ist an mir vorbeigefahren.
Er hat jemanden überholt.
Hast du jemandem die Wohnung gezeigt?
Jemand hat sich über die Tauchkurse informiert.
Jemand ist verletzt worden.
Sie hat jemandem die Tür aufgemacht.
Er hat jemandem den Koffer getragen.
Vor einer halben Stunde hat jemand eingecheckt.
Die Jacke gehört jemandem.
Wir sind von jemandem verfolgt worden.

