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Dativ und Akkusativ10/7 Grammatik intensiv

Ein weiterer wichtiger Komplex sind die Personalpronomen, die in den ver-
schiedenen Fällen ganz eigene Formen haben.

Singular

Nominativ ich du er sie es
Akkusativ mich dich ihn sie es
Dativ mir dir ihm ihr ihm
Plural

Nominativ wir ihr sie/Sie
Akkusativ uns euch sie/Sie
Dativ uns euch ihnen/Ihnen

Die Reihenfolge von Dativ- und Akkusativobjekten im Satz ist unterschied-
lich, je nachdem, ob das Objekt sich als Nomen oder als Pronomen zeigt. 
Kommen beide Objekte als Nomen vor, so gilt „Dativ vor Akkusativ“:

Ich gebe meinem Bruder ein Buch.

Steht ein Objekt als Nomen und eines als Pronomen im Satz, so kommt das 
Pronomen immer vor dem Nomen:

Ich gebe es meinem Bruder. 
Ich gebe ihm ein Buch.

Eine Eselsbrücke kann hier „kurz vor lang“ sein. Gibt es zwei Pronomen 
im Satz, so gilt „Akkusativ vor Dativ“, das heißt die „normale Reihenfolge“ 
stellt sich um:

Ich gebe meinem Bruder ein Buch. 
 
 
Ich gebe           es                     ihm.

Das Einschleifen dieser syntaktischen Muster braucht in der Regel recht 
viel Wiederholung.

Zur didaktischen Reduzierung werden folgende Themen in diesen Materi-
alien weitgehend ausgeklammert: die Deklination von Adjektiven im Akku-
sativ und Dativ sowie die Anwendung der Kasus nach Verben mit präposi-
tionalen Ergänzungen.

Hinweise zu einzelnen Materialien

Lassen Sie die Schüler die Übersicht für die Bearbeitung der Materialien 
zur Unterstützung als Lösungshilfe nutzen. Die farbliche Absetzung von 
Dativobjekt (rot bzw. dunklere Färbung) und Akkusativobjekt (grün bzw. 
hellere Färbung) wird teilweise auch in den Materialien zur Orientierung 
für die Schüler verwendet. In der Übersicht und in den Materialien wurden 
die eher seltenen Verben mit zwei Akkusativobjekten (z. B. kosten, lehren) 
nicht berücksichtigt.

Den inhaltlichen Rahmen der Materialien bildet eine Geburtstagsfeier. Die-
ses Thema bietet sich besonders gut an, um anhand der Verben schenken 
und geben dreiwertige Verben mit Dativ- und Akkusativobjekt zu trainieren. 
Der hierfür erforderliche Wortschatz ist nicht sehr spezifisch und erfordert 
daher keine besondere Vorbereitung.

In den vorgestellten Spielen wird der Akkusativ mit unbestimmtem Artikel 
gefestigt. Nutzen Sie diese Spiele auch, um Wortschatz zu wiederholen 
und zu erweitern.

Übersicht 
(M 01)

Feiern und 
 Geschenke 

(M 02)

Spiele (M 08)



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

DaF / DaZ: Dativ und Akkusativ anwenden

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/69366-daf-daz-dativ-und-akkusativ-anwenden

