
Deutsch, Übung 2104

Mach dich fit für den Übertritt

Schwerpunkt 4: Das Nomen in den vier Fällen

Aufgabe 1:

Nomen und ihre Artikel können in verschiedenen Fällen stehen. 

Mit Fragen kannst du den Fall des Nomens bestimmen.

a) Beantworte die Fragen und gib den Fall des Nomens an.

- Wer heißt Leo?      ______________ ____________

- Wen oder was darf Ina streicheln?      ______________ ____________

- Wessen Ohren sind lang und hängend?   ______________ ____________

- Wem gibt Ina ein Leckerli?      ______________ ____________

b) Unterstreiche im Arbeitstext jeweils das Nomen „Hund“ mit dem dazugehörigen 

Artikel.
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Arbeitstext:

Inas größter Wunsch geht in Erfüllung. Sie bekommt einen Hund. 

Zusammen mit ihren Eltern fährt sie ins Tierheim. Der Hund, den sie 

abholen, ist ein Labrador. Er heißt Leo. Sein Fell ist dunkelbraun und 

glänzend. Die Ohren des Hundes sind lang und hängend. „Darf ich den 

Hund streicheln?“ fragt Ina die Tierpflegerin. „Aber ja“, entgegnet diese. 

„Du darfst dem Hund sogar ein Leckerli geben.“



Aufgabe 2:

Frage nach den unterstrichenen Nomen. Schreibe Fragewort und Fall in die Klammer.

• Der Eingang des Tierheims  (  ___________________  )  ist voller Menschen.

• Alle wollen gern die Welpen  (  _____________________________  )  sehen.

• Der Arzt gibt der Hundemama  (  _______________________  )  eine Spritze.

• Eine Frau nimmt ihr Handy  (  _______________________  )  und fotografiert die 

Hundejungen  (  ________________________  ) .

Aufgabe 3:

Ergänze das Nomen im richtigen Fall. (Singular)

Wer-Fall
1. Fall

Wessen-Fall
2. Fall

Wem-Fall
3. Fall

Wen-Fall
4. Fall

die Katze

des Arztes

dem Fischer

die Helferin

das Kind

Aufgabe 4:

Ergänze das Nomen im richtigen Fall. (Plural)

Wer-Fall
1. Fall

Wessen-Fall
2. Fall

Wem-Fall
3. Fall

Wen-Fall
4. Fall

die Mäuse

die Tiere
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der Besucher

den Katzen

die Mädchen

Aufgabe 5:

Setze „der Junge“ in der richtigen Form ein.

• ______________ fällt vom Fahrrad.

• Das Knie ______________ blutet.

• Der Arzt verschreibt _______________ ein Medikament.

• Die Mutter tröstet  ______________.

Aufgabe 6:

Wer? Wessen? Wem? Wen oder was? Setze die unten angegebenen Nomen in der 

richtigen Form und mit dem passenden Artikel ein.

• Paul lädt  _______________  zu seiner Geburtstagsparty ein.

• _______________  Geschenk gefällt ihm besonders gut.

• _______________  hat eine tolle Torte gebacken.

• Sven bringt  dem ____________________  einen Ball mit.

• _______________  Anruf freut Paul besonders.

Aufgabe 7:

Schreibe neben das unterstrichene Nomen das passende Fragewort und den Fall.

• Die Lehrerin    (  _________________  )  ist sehr nett.
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das Geburtstagskind  / die Oma / die Freunde / die Mutter / Anton 



• Sie kontrolliert die Hausaufgaben  (  ______________________  )  gewissenhaft.

• Oft schreibt sie eine Bemerkung  (  _______________________  )  darunter.

• Noten    (  ________________________  )  vergibt sie sehr gerecht.

• Unsicheren Kindern    (  ______________________  )  hilft sie gern.

Aufgabe 8:

„Ihm“ oder „ihn“? Achte auf die Fragewörter „Wen oder was“? und „Wem“?

Philipp ist Torwart.

Die Mitspieler rufen _______ zu: „Pass auf!“ Aber Philipp hat den Ball schon gesehen und 

hält _______ mit beiden Händen fest. Die Zuschauer jubeln _______ zu und winken 

_______. Philipp nimmt den Ball und wirft _______ wieder aufs Spielfeld.
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