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Kinderleichte Grammatik
Die vier Fälle

Liebe Leser,

Sie wundern sich, dass Sie nicht gut in Deutsch sind oder Ihr Kind Probleme hat?

Warum klappt das mit den Aufsätzen nicht?

Die Antwort ist ganz einfach: Wer nicht weiß, wie ein Werkzeug funktioniert, kann es auch 

nicht anwenden.

Wer also die Grammatik der deutschen Sprache nicht beherrscht, kann sich auch nicht gut 

ausdrücken.

Dieses Arbeitsbuch erklärt die vier Fälle im Deutschen auf einfache und sehr gut lernbare 

Weise, so dass jeder sie am Ende des Buches garantiert beherrscht.

Dafür bürgt eine schrittweise Annäherung und ein systematischer Aufbau.

Die vielen enthaltenen Übungsaufgaben festigen das erworbene Wissen und sind für Schüler 

jeden Alters geeignet.

Ideal für Lehrer und Nachhilfelehrer zur Unterrichtsvorbereitung, aber auch für engagierte 

Eltern und Schüler für das Lernen zu Hause.

Mit den Büchern dieser Reihe lernen die Schüler oder Sie selbst schnell und einfach die 

deutsche Grammatik, was ihren Ausdruck schlagartig verbessert, weil Sie sich beim Schreiben 

nun auf das Wesentliche konzentrieren können: den INHALT!

Wir müssen unseren Kindern die deutsche Grammatik wie die einer Fremdsprache beibringen, 

dann werden sie sie fehlerfrei anwenden.

Der Fant Verlag
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Der Nominativ

Die Deklination

Der Nominativ im Singular

1 Setze Artikel und Substantiv in den Nominativ!

kräht auf dem Mist. (der Hahn)

legt Eier. (die Henne)

hat ein gelbes Gefieder. (das Küken)

ist ein männliches Schwein. (der Eber)

ist ein weibliches Schwein. (die Sau)

ist ein kleines Schwein. (das Ferkel)

2 Bilderrätsel: Schreibe das Wort im Nominativ Singular mit dem Artikel auf!

a 
 
 
 
 
 
 
 

Im Deutschen steht ein Nomen immer in einem bestimmten Fall (lateinisch: Kasus). Die 
vier Fälle im Deutschen sind: Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ.
Artikel und Adjektive werden mit dem Nomen ebenfalls dem entsprechenden Fall 
angeglichen.

Der Nominativ ist der erste Fall.
Die Deklination stellt sich so dar:

maskulin neutral feminin
Singular der Schüler das Kind die Lehrerin

ein Schüler ein Kind eine Lehrerin
Plural die Schüler die Kinder die Lehrerinnen

Schüler Kinder Lehrerinnen
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3 Unterstreiche alle Wörter im Nominativ Singular und gib die Person an!

Gebrüder Grimm: Frau Holle
[…] Auf dieser Wiese ging es fort und kam zu einem Backofen, der war voller Brot; das Brot aber rief: „Ach, zieh 
mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenn ich: Ich bin schon längst ausgebacken.“ Da trat es herzu und holte 
mit dem Brotschieber alles nacheinander heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum, der hing voll 
Äpfel und rief ihm zu: „Ach, schüttel’ mich, schüttel’ mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif.“ Da schüttelte es 
den Baum, dass die Äpfel fielen, als regneten sie und schüttelte, bis keiner mehr oben war; und als es alle in 
einen Haufen zusammengelegt hatte, ging es wieder weiter.[…]

In einem Wörterbuch sind die Nomen im Nominativ Singular angegeben.

Der Nominativ im Plural

4 Schreibe die Sätze im Plural!

Der Verkäufer berät den Kunden.

Das Taxi wartet am Bahnhof.

Die Friseurin wäscht die Haare.

Das Bett war nicht teuer.

Die Erzieherin spielt mit den Kindern.

Der Mann parkt sein Auto in der Garage.

5 Setze Artikel und Substantiv in den Nominativ!

plantschen fröhlich im Wasser. (die Kinder)

unterhalten sich angeregt. (die Mütter)

summen um die Blumen herum. (Bienen)

duften wundervoll. (die Blüten)

bellen oft, wenn jemand zu Besuch kommt. (Hunde)

wollen nicht nur geritten, sondern auch gepflegt werden. (Pferde)
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6 Unterstreiche alle Wörter im Nominativ Plural und gib die Person an!
Äsop: Das Kamel
Als die Menschen das Kamel zum ersten Male sahen, erstaunten sie über die Größe des Tieres und flohen
bestürzt davon.
Bald merkten sie aber, dass es nicht so furchtbar sei, wie sie es erwartet hatten, sondern dass man es leicht 
bändigen könne. Sie fingen es mit geringer Mühe ein und verwendeten es zu ihrem Nutzen. Ganz geduldig 
ließ es alles mit sich geschehen und wich jeder Gefahr aus. Nun fingen die Menschen an, weil es trotz seiner 
Größe und Stärke sich nie widerspenstig zeigte, sondern sich jede Kränkung ruhig gefallen ließ, es zu verachten, 
zäumten es auf und ließen es von ihren Kindern leiten.
Lass dich nicht von jedem gefährlich scheinenden abschrecken.]

Der Nominativ Plural wird auch im Wörterbuch angegeben.
Dort stehen der Artikel und die entsprechende Pluralendung.

Die Frage nach dem Nominativ

7 Bilde eine Frage zu den unterstrichenen Wörtern!

Herr Roscher hat ein neues Buch geschrieben.

Plötzlich kamen sie zurück.

Der Umweltschutz geht jeden etwas an.

Wir haben für Mama einen Blumenstrauß zum Muttertag gekauft.

Alle warten auf den Regen.

Das Lesen macht mir großen Spaß.

Die Tür stand gestern weit offen.

Was fällt dir auf?



5

8 Stelle die richtige Frage! Wer oder Was?

Sandra singt ein Weihnachtslied.

Das Lied hat vier Strophen.

Stefan begleitet Sandra am Klavier.

Die Noten des Liedes sind nicht schwer zu spielen.

Der Chor probt jeden Tag für den Auftritt.

Die Solisten üben besonders viel.

Das Konzert ist ausverkauft.

9 Welche Antwort passt zur Frage? Streiche die Falsche durch!

Wer hat das Rennen gewonnen?    Michael   das Wetter

Wer kann besonders gut Schlittschuhe fahren?   Jennifer   dem Mädchen

Wer hat heute gekocht?     meine Mutter   eine Suppe

Wer hat den Film gesehen?     die Kinobesucher  das Kino

Was ist voll?       die Badewanne   Peter

Bilde mit deinen Lösungen Antwortsätze!

Nach dem Nominativ fragt man mit Wer? oder Was?
Wer? steht bei Personen Was? steht bei Sachen und Verhalten.
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Das Erkennen des Nominativs

10 Lies die Sätze durch! Nach welchem Satzteil kannst du mit Wer oder Was fragen?
Schreibe ihn auf!

Heute ist das Wetter nicht so schön.

Seit gestern fällt der Regen ohne Unterbrechung.

Eigentlich wollten wir morgen ein Grillfest veranstalten.

Aber mein Vater will es heute absagen.

Darüber bin ich sehr traurig.

Aber das Grillfest wird nächste Woche stattfinden.

Dann kommen alle Freunde zu uns.

Mama säubert die Feuerstelle.

Das Brot wird klein geschnitten.

Ich helfe meiner Mutter, das Geschirr raus zu tragen.

11 Suche die Wörter heraus, die im Nominativ stehen! Achte auf die Artikel!

die Rakete, der Blume, dem Wolf, das Fest, die Lichter, einen Schneeball, die Skier, die Bücher, des Heftes,
dem Frieden, den Tieren, des Stuhls, dem Tisch, der Flüge, der Pilot, das Fenster, der Vasen, dem Hunger,
der Stift, die Einsamkeit, der Gewinner, das Hoffen, die Hoffnung, den Uhren, dem Gespräch, den Computer,
der Brief, der Familie, die Wolken, das Geschehen

Im Nominativ stehen:

Was fällt dir auf?
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12 Ersetze den bestimmten durch den unbestimmten Artikel! Achte darauf, dass der
Nominativ erhalten bleibt!

Die Wasserflasche steht auf dem Tisch.

Das Hochzeitsfoto hängt an der Wand.

Das Kind spielt im Sandkasten.

Die Maschine produziert 100 Dosen pro Stunde.

Der Postbote fährt mit dem Fahrrad.

Der Taxifahrer kennt alle Straßen der Stadt.

Die Teller kommen in diesen Schrank.

Die Jahre gehen vorbei.

Die Katzen sind verschmust.

Die Zuschauerin genießt die Vorstellung.

Im Wörterbuch sind die Nomen im Nominativ angegeben.
Dick gedruckt steht meist der Singular. Der Plural wird durch die entsprechende Endung
und den Artikel angegeben.
Man kann den Nominativ also auch als „Grundform“ bezeichnen.

Nominativ

W
er?

W
as

? der
die
das

1. Fall
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