
Deklination deutscher Substantive 

Übung 1. 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. 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 

ferne Land_ . Immer auf der Suche nach neuen Idee_. 

 

 

Übung 3. 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 

_ (Abendessen). Bis zu dieser _ (Uhrzeit) möchte ich meine _ (Liste) mit _ (Aufgabe) 

erledigt haben. 

 

Übung 4. Ergänzen Sie die richtigen Endungen der Substantive. 

1.Unser Nachbar__ sah gestern auf unserem Grundstück einen verletzten Hase___. 

2. Der fremde Herr___ wollte uns seinen Name___ nicht verraten. 

3. Der übermüdete Arzt____ verschrieb dem kranken Patient___ ein falsches 

Medikament___. 



4. Der Name____ des Polizist____ wurde der Öffentlichkeit_____ nicht bekannt 

gegeben. 

5. Der Richter vernahm stundenlang den einzigen Zeuge_____. 

6. Ein freundlicher Chinese____ half einem in Not geratenen Franzose_____, 

7. Im Zoo versucht der hungrige Löwe____ den frechen Rabe____ zu fangen. 

8. Kennen Sie den Unterschied zweischen einem Tourist___ und einem Terrorist___? 

9. Der verärgerte Präsident____ ließ seinen beschäftigten Außenminister____ 

stundenlang warten. 

10. Alle Mensch___ sind vor dem Gesetz____ gleich. 

 

Übung 5. Ergänzen Sie die Sätze mit passenden Nomen. Achten Sie auf Kasus und Genus 

der schwachen Nomen. 

Bube, Buchstabe, Fotograf, Franzose, Herz, Insasse, Junge, Kommunist, 

Nachbar, Wille 

1. Das Fotomodell will sich nicht von diesem ___________ fotografieren lassen. 

2. In dem Wort "Lkomotivführergewerkschaft" fehlt ein __________.  

3. Mein Vater ist ein echter Demokrat. Mein Opa dagegen war ein überzeugter  

____________. 

4. In unserem Haus wohnen leider keine hilfsbereiten __________. 

5. Das Kartenspiel hat von jeder Farbe ein Ass, einen König, eine Dame und 

einen________. 

6. Peter hat gesagt, dass ich die Frau seines ______sei. Stell dir vor, er will mich 

heiraten. 

7. Die hübsche Karin hat sich in einen _________ aus der Nachbarschaft verliebt. 

8. In Paris haben wir einen sehr höflichen _________ kennen gelernt. 

9. Ein starker ___________ kann Berge versetzen. 

10. Die Feuerwehr konnte den verletzten ________ aus dem verunglückten Wagen 

befreien. 

 

Übung 6. Ordnen sie die Satzglieder. Das erstgenannte Nomen bildet das Subjekt und 

steht auf Position 1. Vergessen Sie nicht, Artikelwörter und Adjektive zu deklinieren. 

1 tanzen mit / die Tante / ihr Neffe / volljährig 

2 haben / der Bursche / klein / ein Wille / sehr stark 

3 verschweigen (Perfekt) / der Kunde / sein Name 



4 sich treffen mit / der Pole / der Russe / freundlich 

5 sein / wo / der Komplize / der Einbrecher / gefasst / ? 

6 loben / der Professor / erstaunt / der Student / fleißig 

7 erschrecken / der Rabe / frech / der Hase / flink 

8 sein / mein Bruder / jünger / ein Rebell / richtig 

9 haben / du / auch / der Gedanke / gleich / wie ich / ? 

10 sein / der Patient / traumatisiert / der Psychologe / bei 

 

Übung 7. Setzen Sie die Wörter in richtiger Form ein 

Sport in Deutschland 

Mitglied, es, sie, können, bauen, interessieren, nur, Land, in, groß 

Immer mehr Menschen _____________ sich für Sport, nicht nur als Teilnehmer, 

sondern auch als Zuschauer. In Deutschland gehört ein Fünftel der ganzen Bevölkerung 

verschiedenen Sportvereinen an. Die Sportvereine gibt _________ überall: in den 

großen Städten sowie in den kleinen Dörfern. Alle deutschen Sportvereine sind ständige 

___________ des Deutschen Sportbundes. 

Ein beliebter Zuschauersport in Deutschland ist Fußball. Wenn _________ Spiele 

stattfinden, erleben Tausende von Sportfans sie am Stadion mit. Andere sehen 

___________ im Fernsehen. Viele Menschen mögen auch das Rennfahren. Natürlich 

_______ als Zuschauer. 

Der zweitbeliebteste Sport _____________ Deutschland ist Turnen. Es gibt überall gut 

ausgestattete Turnhallen, wo sich viele Menschen im Turnen üben __________. Turnen 

ist auch ein wichtiger Teil des Sportunterrichts in den deutschen Schulen. 

Immer mehr Deutsche spielen Tennis. Hier werden viele Tennisplätze ____________, 

wo die Deutschen mit ganzen Familien ihre Freizeit verbringen können.  

In anderen deutschsprachigen _________ ist auch der Wassersport sehr beliebt. Viele 

Flüsse und Seen bieten Gelegenheit zum Segeln, Surfen, Rudern, Wasserskilaufen und 

Schwimmen.  

 

 


