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Deklinationstabelle zum Üben 
 

 Ziel 
  Deklinationsformen lernen 
 

  Feminin    
 d ie    

Nominativ (k)ein  klein  Uhr 
 ihr     
 d     

Akkusativ (k)ein  klein  Uhr 
 ihr     
 d     

Dativ (k)ein  klein  Uhr 
 ihr     

 

  Mskulin    
 d  alt   

Nominativ (k)ein  alt  Baum 
 sein     
 d     

Akkusativ (k)ein  alt  Baum 
 sein     
 d     

Dativ (k)ein  alt  Baum 
 sein     

 

  Neutrum    
 d  teu   

Nominativ (k)ein  teu  Handy 
 dies  teu   
 d  teu   

Akkusativ (k)ein  teu  Handy 
 dies  teu   
 d     

Dativ (k)ein  teur  Handy 
 dies     

 

  Plural    
 d     

Nominativ kein  schön  Frauen 
 uns     
 d     

Akkusativ kein  schön  Männer 
 eu     
 d      

Dativ kein  schön  Lokal n 
 uns      

 

 f m n Pl 

NOM -e   -e 

AKK  -n   

DAT   -m  

 

Merke! Ergänze! 

Achtung! 

Einige maskuline Nomen 
erhalten im Dativ und 
Akkusativ die Endung -n 
bzw. -en. 

 nach N-
Deklination 

 bei Nomen, die 
im Plural nicht 
auf -s oder -n 
enden 

 

Änderung einiger Adjektive:  

 teuer – teurer, sauer - saurer 
 dunkel – dunkler 
 hoch - hoher 
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Lösung 

 
  Feminin    

 d ie    
Nominativ (k)ein  kleine  Uhr 

 ihre     
 die     

Akkusativ (k)eine  kleine  Uhr 
 ihre     
 der     

Dativ (k)einer  kleinen  Uhr 
 ihrer     

 

  Mskulin    
 der  alte   

Nominativ (k)ein  alter  Baum 
 sein     
 den     

Akkusativ (k)einen  alten  Baum 
 seinen     
 dem     

Dativ (k)einem  alten  Baum 
 seinem     

 

  Neutrum    
 das  teure   

Nominativ (k)ein  teures  Handy 
 dieses  teure   
 das  teure   

Akkusativ (k)ein  teures  Handy 
 dieses  teure   
 dem     

Dativ (k)einem  teuren  Handy 
 diesem     

 

  Plural    
 die     

Nominativ keine  schönen  Frauen 
 unsere     
 die     

Akkusativ keine  schönen  Männer 
 eure     
 den      

Dativ keinen  schönen  Lokal n 
 unseren      

 

 

 

 f m n Pl 

NOM -e   -e 

AKK  -n   

DAT   -m  

 

Merke! Ergänze! 

Achtung! 

Einige maskuline Nomen 
erhalten im Dativ und 
Akkusativ die Endung -n 
bzw. -en. 

 nach N-
Deklination 

 bei Nomen, die 
im Plural nicht 
auf -s oder -n 
enden 

 

Änderung einiger Adjektive:  

 teuer – teurer, sauer - saurer 
 dunkel – dunkler 
 hoch - hoher 
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Sie suchen Prüfungs-Materialien?  

 

DeutschDuell Mündliche Prüfung A2-B1 ermöglicht eine 
intensive Vorbereitung auf die drei Teile des Deutschtests 
für Zuwanderer: Sich vorstellen, über ein Thema / Foto 
sprechen, etwas gemeinsam planen. Die Teilnehmenden 
lernen die wichtigsten Redemittel dazu und können sie in 
einem festen oder freien Dialog anwenden. Die Reihe 
DeutschDuell ist konzipiert für das binnendifferenzierte 
autonome Lernen. 
 
5,00 Euro www.variadu.de 

 


