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ARTIKEL L 7 – DEKLINATION IST VOLL EINFACH!  

Du brauchst nicht gefühlt hunderte verschiedene Endungen und Tabellen!! 

Du brauchst nur eine Tabelle, und das ist diese: 

 Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv 

Maskulin der Mann den Mann dem Mann des Mannes  

Feminin die Frau die Frau der Frau der Frau 

Neutral das Kind das Kind dem Kind des Kindes  

Plural die Eltern die Eltern den Eltern der Eltern 

 

Ich bin mir sicher, dass du diese Tabelle schon kennst, oder?  

Warum brauchst du nur diese, wenn dir dein Lehrer bisher so viele 

verschiedene gezeigt hat? 

Nun die Endungen sind immer gleich! Falls du bis heute das System 

dahinter noch nicht gesehen hast, zeige ich es dir jetzt! 

  

Unbestimmte Artikel: 

 Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv 

Maskulin der ein den einen dem einem des  eines 

Feminin die eine die eine der  einer der einer 

Neutral das ein das ein dem einem des  eines 

Plural die - die - den - der - 

Siehst du das System? Du musst nur wissen, welche Form gar keine 

Endung benutzt! Alle anderen Endungen sind gleich! 

Schauen wir uns noch mehr Artikel an! 
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Der Negativartikel: 

 Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv 

Maskulin der kein den keinen dem keinem des  keines 

Feminin die keine die keine der  keiner der keiner 

Neutral das kein das kein dem keinem des  keines 

Plural die keine die keine den keinen der keiner 

 

Die Possessivartikel: 

 Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv 

Maskulin der mein den meinen dem meinem des  meines 

Feminin die meine die meine der  meiner der meiner 

Neutral das mein das mein dem meinem des  meines 

Plural die meine die meine den meinen der meiner 

 

Spätestens jetzt solltest du das System dahinter erkennen! Du musst nur 

wissen, dass im Nominativ Maskulin, Nominativ Neutral und Akkusativ 

Neutral gar keine Endung benutzt wird. Bei allen anderen fügst du einfach 

die Endung des bestimmten Artikels hinzu! 
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Dasselbe System bei den Pronomen: 

Possessivpronomen: 

 Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv 

Maskulin der meiner den meinen dem meinem des  meines 

Feminin die meine die meine der  meiner der meiner 

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

Plural die meine die meine den meinen der meiner 

 

Relativ- und Demonstrativpronomen: 

 Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv 

Maskulin der der den den dem dem des  dessen 

Feminin die die die die der  der der deren 

Neutral das das das das dem dem des  dessen 

Plural die die die die den denen der deren 

 

Außer im Dativ Plural und im Genitiv in allen Formen entsprechen alle 

Pronomen exakt den bestimmten Artikeln. Der bestimmte Artikel bleibt 

aber auch dort die Grundform. Du musst lediglich ein „en“ anhängen. 
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Sogar bei den Personalpronomen kannst du das System klar 

erkennen: 

 Nominativ Akkusativ Dativ 

Maskulin der er den ihn dem ihm 

Feminin die sie die sie der  ihr 

Neutral das es das es dem ihm 

Plural die sie die sie den ihnen 

 

Stimmst du mir zu, dass die Deklination eigtl. gar 

nicht so schwer ist? 

 

 

Die große Frage: Funktioniert das System auch bei der 

Adjektivdeklination?  

JAAAAAA!!!! Aber dort ist es etwas komplexer! Wie die Adjektivdeklination 

funktioniert, habe ich in der Lektion Adjektivdeklination auf meiner Website und in 

meinem Ebook genau beschrieben!  

Dort findest du auch eine Schritt-für-Schritt Anleitung zur richtigen Adjektivendung. 
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WEITERE BÜCHER VON EASYDEUTSCH 

Nominativ, Akkusativ, Dativ oder Genitiv? 

Kein Problem!! 

Der Genitiv ist ein Arschloch!! 

Lass ihn weg! 

  

Mehr Informationen Mehr Informationen 

Jetzt kaufen Jetzt kaufen 
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WEITERE EMPFOHLENE BÜCHER ZUM DEUTSCHLERNEN 

DILYANA VON GERMANSKILLS 

Schluss mit den 

typischen Fehlern! 

Schluss mit den 

typischen Lexikfehlern! 

EINFACH BESSER 

SPRECHEN 

   

Mehr Informationen Mehr Informationen Kostenlos Herunterladen 

PETER VON EASYDAF 

Super Lernpaket Die deutsche Gastfamilie 
DaF Aktions  

Arbeitsblätter 

 

 

 

Mehr Informationen Mehr Informationen Mehr Informationen 

 

https://elopage.com/s/germanskills/e-book-schluss-mit-den-typischen-fehlern1?pid=365
https://elopage.com/s/germanskills/schluss-mit-den-typischen-lexikfehlern?pid=365
https://elopage.com/s/germanskills/online-konversationskurs-aufzeichnungen?pid=365
http://go.energizzzer.18909.digistore24.com/
http://go.energizzzer.95771.digistore24.com/
http://go.energizzzer.19023.digistore24.com/
https://elopage.com/s/germanskills/e-book-schluss-mit-den-typischen-fehlern1?pid=365
https://elopage.com/s/germanskills/schluss-mit-den-typischen-lexikfehlern?pid=365
https://elopage.com/s/germanskills/online-konversationskurs-aufzeichnungen?pid=365
http://go.energizzzer.18909.digistore24.com/
http://go.energizzzer.95771.digistore24.com/
http://go.energizzzer.19023.digistore24.com/


 
 

 
 │ www.easy-deutsch.de 3 

EMPFEHLUNG FÜR ONLINE-DEUTSCHLEHRER 

Sprachlehrer werden 

leicht gemacht 

 

Mehr Informationen 

 

  

http://go.energizzzer.76829.digistore24.com/
http://go.energizzzer.76829.digistore24.com/
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