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ARTICLES L 7 – DECLENSION (IS SO EASY) GUIDE  

You don´t have to learn dozens of different endings!  

THAT´S ALL YOU NEED: 

 Nominative Accusative Dative Genitive 

Maskuline der Mann den Mann dem Mann des Mannes  

Feminine die Frau die Frau der Frau der Frau 

Neuter das Kind das Kind dem Kind des Kindes  

Plural die Eltern die Eltern den Eltern der Eltern 

I am pretty sure you know this table already, isn´t it?  

Why do you need only that one? 

If you haven´t found the pattern yet… I will show your right now!  

Let´s have a look at the other articles. 

THE INDEFINITE ARTICLES: 

 Nominative Accusative Dative Genitive 

Maskuline der ein den einen dem einem des  eines 

Feminine die eine die eine der  einer der einer 

Neuter das ein das ein dem einem des  eines 

Plural die - die - den - der - 

Do you see the pattern? 

You only have to know which form doesn´t use an ending at all. 

 

So let´s have a look at the other articles! 

  

https://www.easy-deutsch.de/


EasyDeutsch Grammatik einfach erklärt │ www.easy-deutsch.de 
 

THE NEGATIVE ARTICLE: 

 Nominative Accusative Dative Genitive 

Maskuline der kein den keinen dem keinem des  keines 

Feminine die keine die keine der  keiner der keiner 

Neuter das kein das kein dem keinem des  keines 

Plural die keine die keine den keinen der keiner 

 

THE POSSESSIVE ARTICLES: 

 Nominative Accusative Dative Genitive 

Maskuline der mein den meinen dem meinem des  meines 

Feminine die meine die meine der  meiner der meiner 

Neuter das mein das mein dem meinem des  meines 

Plural die meine die meine den meinen der meiner 

You should see the pattern by now. You only have to know that 

nominative masculine and neuter and accusative neuter do not use an 

ending. For everything else you simply add the ending of the definite 

article! 
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EVEN MOST PRONOUNS FOLLOW THIS RULE: 

POSSESSIVE PRONOUNS 

 Nominative Accusative Dative Genitive 

Maskuline der meiner den meinen dem meinem des  meines 

Feminine die meine die meine der  meiner der meiner 

Neuter das mein(e)s das mein(e)s dem meinem des  meines 

Plural die meine die meine den meinen der meiner 

 

RELATIVE AND DEMONSTRATIVE PRONOUNS 

 Nominative Accusative Dative Genitive 

Maskuline der der den den dem dem des  dessen 

Feminine die die die die der  der der deren 

Neuter das das das das dem dem des  dessen 

Plural die die die die den denen der deren 

Except genitive and dative plural all forms are the same. And even there 

you have the definite article as base and you just have to add an extra 

“en” 

Last but not least: Let´s have a look at the personal 

pronouns 

 Nominative Accusative Dative 

Maskuline der er den ihn dem ihm 

Feminine die sie die sie der  ihr 

Neuter das es das es dem ihm 

Plural die sie die sie den ihnen 

Even there you can see the obvious pattern!  

You big question right now: Does it work for Adjective 

Declension? 

YES, IT DOES!!!! But it´s a bit more complex there so check out my explanations about 

the adjective declension! 
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MORE EASYDEUTSCH EBOOKS 

Nominativ, Akkusativ, Dativ oder Genitiv? 

Kein Problem!! 

Der Genitiv ist ein Arschloch!! 

Lass ihn weg! 

  

More Information More Information 

BUY NOW BUY NOW 
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MORE RECOMENDED BOOKS FOR GERMAN LEARNERS 

DILYANA FROM GERMANSKILLS 

Schluss mit den 

typischen Fehlern! 

Schluss mit den 

typischen Lexikfehlern! 

EINFACH BESSER 

SPRECHEN 

   

More Information More Information Download for FREE 

PETER FROM EASYDAF 

Super Lernpaket Die deutsche Gastfamilie 
DaF Aktions  

Arbeitsblätter 
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