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Im Falle eines Falles sind die vier Fälle wirklich alles – 
Interview mit deinem Lieblingsstar
Bettina Döttinger, Isen, und Achim Vogel, Oberhaching

Didaktisch-methodische Hinweise
Nicht nur Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, sondern auch deutschsprachige 
Kinder haben oftmals große Probleme mit der richtigen Anwendung der vier Fälle, obwohl sie 
diese eigentlich schon in der Grundschule behandelt haben sollten. Schwierigkeiten bereiten ihnen 
v.a. die richtigen Fragestellungen und die grammatikalischen Fachausdrücke. Diese Einheit dient 
der Auffrischung der Regeln und der Übung ihrer korrekten Anwendung. Die vier Fälle richtig und 
bewusst zu benutzen, ist wichtig für einen funktionierenden Satzbau. Ohne richtig angewandte 
Fälle werden die Nomen im Satz nicht in das richtige Verhältnis zueinander gebracht. So kann 
es zu Missverständnissen kommen, teilweise wird sogar die gesamte Satzaussage verfälscht. Das 
Beherrschen dieser Regeln ist außerdem unerlässlich zur in späteren Klassenstufen anstehenden 
Bestimmung der Satzglieder.

Die thematische Klammer der vorliegenden Materialen stellt ein fiktives Interview der Schülerinnen 
und Schüler mit ihrem jeweiligen Lieblingsstar dar. Dies soll ihnen verdeutlichen, dass es – der 
üblichen, lässigen Einstellung zum Trotz – sehr wohl Situationen gibt, in denen man sich dringend 
wünscht, grammatikalisch richtig zu sprechen, um sich nicht zu blamieren.

Zu den Materialien im Einzelnen

Wiederholen Sie im Vorfeld kurz die vier Fälle des Deutschen. Anschließend üben Sie mit Material 
M 1 die Regeln des Nominativ (1. Fall: Wer-Fall). Dabei müssen Ihre Schülerinnen und Schüler in 
Aufgabe 1 zuerst die Nomen herausfinden, die im Nominativ stehen. Danach üben die Lernenden 
die richtige Fragestellung zum Nominativ („Wer oder was?“).

M 2 behandelt den Genitiv (2. Fall: Wes-Fall oder Wessen-Fall). Die Schülerinnen und Schüler ler-
nen, dass nach dem Genitiv mit „wessen“ gefragt wird und üben dies, indem sie Nomen in den 
Genitiv setzen und jeweils die Artikel und Wortteile markieren, die sich verändern. Im Folgenden 
ergänzen sie einen Lückentext mit den richtig deklinierten Nomen im Genitiv.

In M 3 beschäftigt sich die Klasse mit dem Dativ (3. Fall: Wem-Fall). Dazu sollen die Schülerinnen 
und Schüler im Rahmen einer Textarbeit die Nomen heraussuchen, die im Dativ stehen. Im zweiten 
Schritt bekommen sie die Aufgabe, in Lückensätzen Nomen im Dativ zu ergänzen. 

M 4 wiederholt kurz den Akkusativ (4. Fall: Wen-Fall). Die Lernenden üben, richtig nach dem 
Akkusativ zu fragen („Wen oder was?“) und ihn dann selbstständig zu bilden. In einer von den 
Schülerinnen und Schülern zu vervollständigenden Tabelle wird anschließend verdeutlicht, wie die 
Fälle in Singular und Plural unterschiedlich gebildet werden. 

Mithilfe der Farbfolie M 5 üben Sie die Anwendung aller vier Fälle in Form eines Spiels. Die Schü-
lerinnen und Schüler stellen Fragen zum präsentierten Wimmelbild aus der Garderobe eines Pop-
stars, beantworten sie entsprechend und identifizieren den jeweiligen Fall.

Reflexion  Die vier Fälle im Deutschen richtig anwenden, Fragen korrekt formulieren,
über Sprache Nomen unabhängig von Geschlecht oder Anzahl richtig deklinieren
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Medientipps

Bücher

Erni-Fähndrich, Marlis: Die vier Fälle. Augsburg: Brigg Pädagogik Verlag 2010.
Dieses Buch liefert Arbeitsblätter zum selbstständigen Erarbeiten des grammatischen Grundwissens 
um die vier Fälle. Da diese abwechslungsreich sind und nach Schwierigkeitsgraden unterschieden 
werden, bieten sie sich gut für den Einsatz in heterogenen Lerngruppen an. 

Kollars, Helmut: Bingo! Lernquartett – Die 4 Fälle/Kurze Märchen. 2. Auflage. Wien: G&G Ver-
lagsgesellschaft 2005. 
Mit diesem Quartettspiel lernen Ihre Schülerinnen und Schüler spielend die vier Fälle. Auf jeder Karte 
steht ein Satz, in dem das Nomen in einen der vier Fälle gebeugt ist. Hat man alle vier passenden 
Karten zusammen, ergeben die Sätze eine kurze Geschichte. Das Spiel ist zwar für die 3. Klasse in 
der Grundschule entwickelt, hilft aber auch lernschwächeren älteren Kindern.

Internet

online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/01_nomen_grammatik/22_uebung_
vier_faelle.htm
Hier finden Sie Online-Übungen zu den vier Fällen.

www.abfrager.de/realschule/klasse5/deutsch/vierfaelle.htm
Hinter dieser Adresse verbirgt sich ein vielseitiger Online-Test mit Sofortrückmeldung.

Materialübersicht
M 1 Wer ist dein Lieblingsstar?
M 2 Wessen Lebensgeschichte hat dich beeinflusst? 
M 3 Wem würdest du gerne einmal begegnen?
M 4 Wen oder was nimmst du mit zu deinem Interview?
M 5 Wer, wessen, wem, wen oder was – alles klar soweit? (Farbfolie)

Für diese Einheit benötigen Sie:
M 4  Für das Spiel auf der Lösungsseite: vier Schuhkartons (je einer beschriftet mit „Nominativ“, 

„Genitiv“, „Dativ“ und „Akkusativ“)¸ pro Klassenmitglied vier kleine Karteikarten
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