Akkusativ
Die Kinder füttern den Hund.
Sie ist ohne ihren Mann gekommen.

Wen (oder was) füttern die Kinder?
Ohne wen (oder was) ist sie gekommen?

Die Präpositionen bis, durch, für, gegen, um, ohne, pro/per und wider verlangen
den Akkusativ.

Aufgabe: Unterstreiche alle Satzglieder im Akkusativ!
1. Der junge Mann geht ohne seine jüngere Schwester am Nachmittag in den
Park.
2. Die junge Frau geht ohne ihr kleines Kind vormittags spazieren.
3. Das kleine Mädchen geht ohne seinen großen Bruder nachmittags in den
Garten.
4. Die Kinder dürfen das Theater nicht ohne ihre älteren Geschwister oder andere
Begleitpersonen besuchen, da die Vorstellungen im Allgemeinen erst sehr spät
enden.
5. Er fährt durch die menschenleeren Straßen.
6. Dieses Buch ist nicht für dich, sondern für meine Schwester.
7. Er sagte: „Wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich!"
8. „Ohne mich geht es nicht, oder?"
9. Sie verkauft die Wolle zu € 5 per Knäuel.
10. Der Zug fuhr über die Brücke.
11. Er ging um das Haus herum.
12. Sie gingen die Donau entlang.

© Suzanne Schaefer: Probleme der Grammatik - üben und verstehen
mit Wortschatzübungen. C. Bange Verlag.

1

Lösung: Unterstreiche alle Satzglieder im Akkusativ!
1. Der junge Mann geht ohne seine jüngere Schwester am Nachmittag in den
Park.
2. Die junge Frau geht ohne ihr kleines Kind vormittags spazieren.
3. Das kleine Mädchen geht ohne seinen großen Bruder nachmittags in den
Garten.
4. Die Kinder dürfen das Theater nicht ohne ihre älteren Geschwister oder andere
Begleitpersonen besuchen, da die Vorstellungen im Allgemeinen erst sehr spät
enden.
5. Er fährt durch die menschenleeren Straßen.
6. Dieses Buch ist nicht für dich, sondern für meine Schwester.
7. Er sagte: „Wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich!"
8. „Ohne mich geht es nicht, oder?"
9. Sie verkauft die Wolle zu € 5 per Knäuel.
10. Der Zug fuhr über die Brücke.
11. Er ging um das Haus herum.
12. Sie gingen die Donau entlang.

Hinweise
Die Beispiele zeigen mögliche Kasusendungen im Akkusativ:


Bei femininen Substantiven haben Possessivpronomen und Adjektive (wie im
Nominativ) im Singular -e: seine jüngere Schwester.



Bei Neutra steht im Singular
- bei den Possessivpronomen keine Endung, aber beim Adjektiv -(e)s:
ihr kleines Kind
- bei einem bestimmten Artikel aber das und -e: das kleine Mädchen.



Bei maskulinen Substantiven haben Possessivpronomen und Adjektive ein -n:
seinen großen Bruder.



Im Plural haben Pronomen ein -e und das darauf folgende Adjektiv -(e)n: ihre
älteren Geschwister, andere Begleitpersonen, nächsten Mittwoch, die
menschenleeren Straßen.



Nach einigen Präpositionen steht keine Endung: per Knäuel.
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