
Akkusativ oder Dativ? Stelle die richtigen Fragen!
Bilde Sätze!

der Baum – verlieren – die Blätter
_______________________________________ 
ihr – finden – der Schlüssel
_______________________________________ 
du – antworten – die Verkäuferin
_______________________________________ 
das rote Auto – gefallen – der Mann
_______________________________________ 
die schicke Tasche – gefallen – die Frau
_______________________________________ 
der Kinofilm – gefallen – das Publikum
_______________________________________ 
die Oma – backen – der Kuchen
_______________________________________ 
die Mutter – kochen – der Reis 
_______________________________________ 
der Vater – wecken – das Kind
_______________________________________ 
das Kind – brauchen – die Schultasche
_______________________________________ 
der Apotheker – brauchen – die Medizin
_______________________________________ 
der Friseur – brauchen – der Kamm
_______________________________________ 
die Schülerinnen – glauben – die Lehrerin
_______________________________________ 
der Patient – ver trauen – der Arzt
_______________________________________ 
das Kind - ver trauen – die Tante 
_______________________________________

© Anke Neumann                Schrift: www.peter-wiegel..de                                                                    Seite     1 von 4   



Akkusativ und Dativ -  bilde Sätze!

der Vater – erzählen – Dat ivder Sohn – Akkusat ivdie Geschichte 
_______________________________________ 

die Nachbarin - schenken – Dat ivder Nachbar – Akkusat ivder 
Kuchen
_______________________________________ 

die Angestellten – schenken – Dat ivder Chef – Akkusat ivder 
Blumenstrauß
_______________________________________ 

die Mutter – geben – Dat ivdie Kinder – Akkusat ivdas Schulbrot
_______________________________________ 

der Schlachter – geben – Dat ivdie Kundin – Akkusat ivdas Fleisch
_______________________________________ 

der Verkäufer – geben – Dat ivder Kunde – Akkusat ivdas Handy
_______________________________________ 

das Mädchen – waschen – Dat ivdie Schwester – Akkusat ivdie Hände
_______________________________________ 

der Praktikant – schneiden – Dat ivder Mann – Akkusat ivder Bar t
_______________________________________ 

das Mädchen – schreiben – Dat ivdie Freundin – Akkusat ivdie 
Nachricht
_______________________________________ 

die Gemeinde – bauen – Dat ivdie Kinder – Akkusat ivdas Schwimmbad
_______________________________________ 
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die Mutter – kochen – Dat ivdas Baby – Akkusat ivder Brei 
_______________________________________ 

der Koch – zeigen – Dat ivder Lehrling – das Backen
_______________________________________ 

der Tanzlehrer - zeigen  - Dat ivdie Schüler – Akkusat ivdas Tanzen
_______________________________________ 

der Fahrlehrer – zeigen – Dat ivder Fahrschüler – Akkusat ivdas 
Kuppeln 
_______________________________________ 

Akkusativ oder Dativ? ___Unterstreiche in verschiedenen Farben!

Pia und Mia gehen in ein Schuhgeschäft. Sie wollen Schuhe kaufen. Mia möchte 

rote Schuhe haben. Mama schenkt ihrer kleinen Tochter hübsche rote Schuhe. 

Sie haben einen grünen Reißverschluss und eine grüne Sohle. Mia freut sich 

sehr. Sie zieht die neuen Schuhe sofort an. Pia braucht Sportschuhe. Die 

Verkäuferin zeigt  der jungen Frau weiße, rote und blaue Sportschuhe. Pia mag 

die Schuhe nicht leiden. Sie fragt: „Haben Sie auch bunte Sportschuhe? Bitte, 

zeigen Sie mir bunte Sportschuhe!“ Die Verkäuferin zeigt der Kundin bunte 

Sportschuhe. Sie sind sehr hübsch und sie sind sehr teuer. Pia zieht die 

Schuhe an. Aua, der rechte Schuh drückt. Pia zieht den Schuh aus. Pia sagt: 

“Die Schuhe passen mir nicht.“ Die Verkäuferin holt Pia größere Schuhe.

Jetzt sieht Pia einen schicken Stöckelschuh. Er ist schwarz und er hat eine 

große silberne Spange.  Pia zieht den Schuh an. Er passt der kleinen Frau.  Pia 

zieht beide Stöckelschuhe an. Sie seufzt: Ui, sind die Schuhe schick! 
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Akkusativ- und Dativ-Objekte mit Attributen

Das Akkusativ-Objekt mit einem Attribut:

der leckere Kuchen - Ich mag den leckeren Kuchen. 

die schwarze Katze - Ich mag die schwarze Katze.

das schöne Bild - Ich mag das schöne Bild.

die saftigen Äpfel – Ich mag die saftigen Äpfel

Das Dativ-Objekt mit einem Attribut:

der kleine Junge - Ich antworte dem kleinen Jungen.

die nette Kassiererin - Ich antworte der netten Kassiererin.

das neugierige Kind -  Ich antworte dem neugierigen Kind.

die erwachsenen Schüler – Ich antworte den erwachsenen Schülern.

               Schreibe Sätze mit dem Verb „geben“:

(wem gebe ich etwas?)

Nominativ: der fröhliche Sohn, die große Tochter, das dritte Kind, der faule Lehrling, der 

fleißige Geselle, der strenge Lehrer, die freundliche Ärztin, der gute Arzt, die beste Köchin

(wen oder was gebe ich?)

Nominativ: das neue Spielzeugauto, der hübsche Ring, die rote Mütze, die schlechte Note, 

der erste Preis, die verlorene Brille, der bunte Blumenstrauß, der goldene Kochlöffel
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