Deutsche Grammatik üben: Die Deklinationsgruppen deutscher Substantive
Im Deutschen müssen Substantive dekliniert werden. Das bedeute, man passt das Wort (meist durch
das Hinzufügen einer bestimmten Endung) einem der vier grammatischen Fälle an.
Zudem entscheidet man, ob das Wort im Singular (Einzahl) oder Plural (Mehrzahl) steht. Bei
manchen Substantiven kann man durch eine Wortendung auch das grammatische Geschlecht
ändern.
Übung 1 zur Deklination deutscher Substantive
Ergänzen Sie falls nötig bei diesen Sätzen die Endungen für Dativ und Genitiv im Singular oder
Plural.
Der Arzt nimmt dem Patient__ die Angst vor der Operation__.
Die Aussprache meiner Freund__ ist sehr gut.
Die Angestellten bei dieser Firma__ verdienen sehr schlecht.
Der Präsident dankte allen Wähler__ für ihr Vertrauen.
Die Kinder meiner Freund__ sind schlecht erzogen.
Dein Buch liegt auf dem Tisch__.
Seit dem Einbruch __ in das Haus ihres Vermieter__, kann Susanne nicht mehr ruhig schlafen.
Übung 2 zur Deklination deutscher Substantive
Ergänzen Sie die richtigen Endungen der Substantive. Achtung: Das Substantiv kann hier im
Nominativ, Genitiv, Dativ oder Akkustativ stehen.
Martin ist ein erfolgreicher Fotograf_. Er zeigt seine Werk_ in großen Muse_ auf der ganzen Welt_.
Letzten Monat_ war er in Asien_. Dort hat ein Russe_ all seine Fotografie_ gekauft.
Jetzt macht Martin für einige Woche_ Urlaub_ und reist durch gerne Land_.Immer auf der Suche
nach neuen Idee_.
Übung 3 zur Deklination deutscher Substantive
Lesen Sie folgenden Text. Können Sie die in Klammern gesetzten Substantive in die richtige Form
bringen?
Heute hab ich viele _ (Aufgabe) zu erledigen. Zuerst muss die _ (Wohnung) geputzt werden. Die _
(Fenster) auf der _ (Ostseite) des _ (Haus) sind alle ganz verstaubt.
Danach muss ich die _ (Wäsche) erledigen, in unserem _ (Wäschekorb) stapeln sich dreckige _
(Jacke) und _ (Hose). Die _ (Bluse) meiner _ (Schwester), die ich mir ausgeliehen habe muss ich
bügeln und zurückbringen. Wenn ich mit diesen _ (Aufgabe) fertig bin, fahre ich in die _ (Arbeit).
Ich arbeite in einem _ (Büro). Heute ist der _ (Geburtstag) eines _ (Mitarbeiter) und es gibt _

(Kuchen) für alle _ (Kollege). Ich habe eine wichtige _ (Besprechung) mit einem _ (Kunde). Diesen
_ (Termin) darf ich nicht verpassen!
Um 20:00 habe ich weitere _ (Verabredung). Ich treffe mich mit meinen _ (Freund) zum _
(Abendess
Die Lösung zu diesen Übungen finden Sie hier:
http://www.deutsch-als-fremdsprache-lernen.de/deutsche-substantive-deklinieren-faelle-kasus-dekli
nationsgruppen-unterschiede-ueben
Viel Spaß beim Deutschlernen wünscht Ihnen das Team von Sprachenlernen24!

