
S. 10
Lösungen für Grammatik: 


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


Seite 10:


Teil 1: Deklination (s. S. 1 und andere) 

2. einem der großen Bürohäuser: Plural, neutrum, Genitiv 

Das hier ist raffiniert! Plural ist klar: Häuser im Gegensatz zu Haus -und es ist egal, ob es hier nur 
um ein Haus geht - die Form ist Plural. dann das Haus -> neutrum. Der deklinierte Artikel ist ‘der’, 
im Plural ist das NUR Genitiv.


3. ein dickes Portemonnaie:  Singular, neutrum, Akkusativ 

Singular ist klar, weil ein, eine, einem etc NUR im Singular vorkommt (der Plural hat keinen 
unbestimmten Artikel, sondern den Nullartikel, d.h. es gibt nichts - so wie in English: Sing. a man, 
plural: men). Das Portemonnaie - viele Fremdwörter sind neutrum. das -s in dickes ist auch Signal 
für den Fall: gibt es nur im Nominativ oder Akkusativ. Das Subjekt ist aber Sie, also kann es kein 
Nominativ sein, sondern muss Akkusativ sein


4. dem Treffpunkt: Singular, maskulin, Dativ 

-m  ist immer Dativ Singular, maskulin oder neutrum. Es ist der Punkt, also mask.


5. das Opfer:  Singular, neutrum, Nominativ 

Auch das  ist raffiniert: erst mal ist das Opfer offensichtlich neutrum Singular. Aber der Fall?  das 
kann nur Nominativ oder Akkusativ sein. Akkusativ ist ein direktes Objekt zum Verb und Subjekt. 
Das fehlt aber irgendwie.Der Satz könnte verlängert werden: nicht einmal das Opfer hatte den 
Diebstahl bemerkt. Also ist es Nominativ.


Teil 2: Relativpronomen und Relativsätze  (s. Webseite, Tab Grammatik, Relativpronomen) : 

1. , das aus schwarzem Leder war. 

Schaut euch hier genau das Beispiel an: der Satz, der nicht in dem Antwoertsatz steht, muss da 
irgendwie rein. Das Bezugswort ist ‘ein Portemonnaie’, also Neutrum Singular, im Nominativ im 
Relativsatz (es ist das Subjekt). Außerdem muss dann noch das konjugierte Verb ans Ende des 
Nebensatzes, weil ein Relativsatz immer auch eine spezielle Form von Nebensatz ist.


2. , die einen Espresso bestellte,  

Hier ist es ähnlich wie oben, nur ist der Relativsatz IN den Hauptsatz eingefügt. Ist aber auch kein 
Problem. 


3. , deren Knie zitterten,  

“whose knees trembled” -> Genitiv, die Knie -> Plural (sagt uns das Verb: zitterten), also in der 
Relativpronomentafel unten rechts: deren 
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4. mit dem er seine Hose reinigte. 

Der Hinweis ist hier das Wort damit -> bedeutet das Taschentuch, was also das Bezugswort ist. 
Und das ist neutrum Singular. In dem ‘Frage’satz  steht damit und das ist ein Pronominaladverb 
(damit, dadurch, dadrin usw.) Das Wichtige ist, dass es sich dabei um eine Kombination mit einer 
Präposition handelt, also mit, durch, in, auf etc, und alle diese stehen mit einem bestimmten Fall/
Kasus. mit steht immer mit Dativ. Also muss es die Dativform von das (Taschentuch) sein -> dem 

5. , das an der Wand hing.  

So wie Satz 1 & 2.



