
S. 3
Lösungen für Grammatik: 


Als wichtige Instruktion: LEST IMMER DAS BEISPIEL UND DIE ANWEISUNG GENAU DURCH!!  
Von den Beispielen kann man sehr viel ableiten.


Seite 3:


Deklination (s. S. 1) 

Teil 1:


1.die Wohnung: sing., fem., Akkusativ 
alle Wörter mit -ung sind feminin. haben ist ein transitives Verb, d.h. es steht immer mit Akkusativ. 
Oder: die ist feminin singular, d.h. es kann nur Singular Akkusativ oder Nominativ sein, und es ist 
kein Nominativ, weil das Subjekt (der, der was macht) Lisbeth ist -> also Akkusativ.


2. ihrem Leben: singular, neutrum, Dativ 

Alles mit -m ist Dativ im Singular. Und das Genus von ‘das Leben’ ist Neutrum (alle 
nominalisierten Verben sind Neutrum; das Laufen, das Schlafen, das Wandern..)


3. Ihre Enkelin: singular, feminin, Nominativ


-in meint meistens feminin (Lehrerin, Studentin), und auch singular, weil Plural von -in ist -innen 
(Lehrerinnen, Studentinnen). Die Enkelin macht was auch immer im Satz, sie ist also das Subjekt -
> Nominativ


4. mehreren Telefonaten: plural, (neutrum), Dativ


nach nach steht immer Dativ, außerdem impliziert -en plural (es steht aber auch ‘mehreren’ davor, 
das ist garantiert plural. (ist neutrum, wollen die hier aber gar nicht wissen).


5. des Geburtstags: singular, mask., Genitiv 

 -s ist immer Genitiv singular. Der Tag ist mask, sollte man wissen -> und in Komposita (Nomen, 
die aus mehreren Teilen zusammengesetzt sind, ist der Artikel der vom letzten Teil: die 
Kapitänsmütze aus der Kapitän und die Mütze). 


Teil 2:


Das ist raffinierter. Wir sollten die Relativpronomen kennen und können (siehe dazu Tab. 
Grammatik, Relativpronomen und Relativsätze).


1. die

2. den

3. die

4. dessen

5. dem


Und zwar hierzu folgendes:


Um zu wissen, welches Relativpronomen man einsetzen muss, muss man zwei Sachen in dem 
Hauptsatz und in dem Relativsatz bestimmen:


Das Zeug, das ich hier lernen soll, ist langweilig. 



S. 3

‘das’ ist hier das Relativpronomen. Es bezieht sich (relates to) auf  “das Zeug”. Von dem 
Bezugswort muss ich Numerus (plural/singular wissen und Genus (mask, fem, neut.) . Hier ist das 
neutrum singular (= das Zeug). 

In meinem Relativsatz das ich hier lernen soll muss ich wissen, welcher Fall an der Stelle des 
Relativpronomens stehen soll. In diesem Relativsatz ist ‘ich’ das Subjekt (ich soll es lernen), also 
gibt es nicht viel Auswahl: Genitiv bedeutet Besitz*, ist also nicht; dann bleibt noch entweder Akk. 
oder Dativ (und dann ist es in mehr als 50% Akkusativ). Oder aber: etwas lernen -> transitives 
Verb -> steht immer mit Akk. 


*Satz 4 hat ein Beispiel für ‘Besitz’ (kann man mit “whose” übersetzen - ‘whose grandfather was a 
pilot’ -> ist immer dessen in mask. und neut., deren in fem.


Denkt daran, dass die Relativpronomen der Deklinationstabelle (s. S. 1) entsprechen, bis auf  die 
letzte Zeile Genitiv und den Dativ im Plural. 

Also:

als Relativpronomen


mask fem neut pl 
Nominativ	 der 	 	 die	 das	 	 die  (Nom. ist immer Subjekt im Satz!!)

Akkusativ	 den	 	 die	 das	 	 die

Dativ 	 	 dem	 	 der	 dem	 	 denen 
Genitiv 	 dessen deren dessen deren


