
 

Grammatik: Deutsche Kasus 

 
Nombre de la 
actividad 

Nominativ und Akkusativ 

Idioma Alemán 
 

Nivel A1 / Principiantes 
(Primer y segundo semestre) 
 

Objetivo  Que el usuario practique la gramática alemana y mejore 
su entendimiento de los casos gramaticales 
 

Competencia 
lingüística a 
desarrollar 

Uso del idioma (gramática) 

Estrategias  - Realización de ejercicios escritos, respondiendo 
preguntas y completando oraciones 
 

Actividades 1. Revisa la hoja de ejercicios “Nominativ und 
Akkusativ- Übungen” y contestalos  
 

Feedback 2. Al finalizar compara tus respuestas con la hoja de 
respuestas “Lösungen” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nominativ und Akkusativ- Übungen 

 

1. Frage und Antworte die folgende: 

 

a. Er ist mein Vater.  

_______________? 

Er.  

b. Ich male einen Baum. 

_______________? 

Einen Baum. 

c. Der Mann sieht einen Hund. 

Wen sieht der Mann? 

____________. 

 

d. Wir singen ein deutsches Lied. 

Was singen wir? 

___________. 

e. Das Kind sucht seine Mama. 

_______________? 

Seine mama. 

f. Ihr kocht einen Kuchen. 

Was kocht ihr? 

___________. 

❖ Welche Frage oben ist im Nominativ und warum?  

_________________________________________________________________. 

 

2. Ergänze die Sätze mit den Artikeln (bestimmte und unbestimmte) 

 

❏ Hast du _________ Bleistift? 

❏ _________ Lehrerin schreibt _________  Brief. 

❏ Ich repariere _________ Auto von meiner Frau. 

❏ Wo ist _________ Mann? Ich sehe _______ nicht.  

❏ Wo sind _________ Kinder? 

❏ _________ Frau kauft _________ Haus für ihre Familie. 

❏ _______ Arzt findet _________ Tür nicht. 

❏ _________ Tochter liest _________ Buch. 

❏ Ihr seid _________ Team. 

❏ _________ Baby sieht _________ Vogel.  



 

Lösungen 

1. Frage und Antworte die folgende: 

 

a. Er ist mein Vater.  

Wer ist mein Vater? 

Er. 

b. Ich male einen Baum. 

Was male ich? 

Einen Baum. 

c. Der Mann sieht einen Hund. 

Wen sieht der Mann? 

Einen Hund. 

 

d. Wir singen ein deutsches Lied. 

Was singen wir? 

Ein Lied. 

e. Das Kind sucht seine Mama. 

Wen sucht das Kind? 

Seine mama. 

f. Ihr kocht einen Kuchen. 

Was kocht ihr? 

Einen Kuchen. 

❖ Welche Frage oben ist im Nominativ und warum?  

Frage “a”. Denn das Verb sein ist immer nominativ. 

 

2. Ergänze die Sätze mit den Artikeln (bestimmte und unbestimmte) 

 

❏ Hast du einen Bleistift? 

❏ Die Lehrerin schreibt einen/den Brief. 

❏ Ich repariere das Auto von meiner Frau. 

❏ Wo ist der Mann? Ich sehe ihn nicht. 

❏ Wo sind die Kinder? 

❏ Die Frau kauft ein Haus für ihre Familie. 

❏ Der Arzt findet die Tür nicht. 

❏ Die Tochter liest das Buch. 

❏ Ihr seid ein Team. 

❏ Das Baby sieht einen/den Vogel.  


