
Die Familie (Singular) !!!

die Eltern (Plural) 
 der Vater   und     die Mutter

[ der Ehemann   und     die Ehefrau    das Ehepaar (Sing.)]

die Kinder (Plural)  -   das Kind

 der Sohn  –  die Söhne (Pl.)
 die Tochter  –  die Töchter (Pl.)die Geschwister (Plural)

 der Bruder  –  die Brüder (Pl.)
 die Schwester  –  die Schwestern (Pl.)

das Einzelkind  -  die Einzelkinder (Pl.)

der Junge   –  die Jungen (Pl.)
das Mädchen – die Mädchen (Pl.)
das Baby   –  die Babys (Pl.)

die Zwillinge (Pl.) - der Zwillingsbruder / die Zwillingsschwester

sein haben

ich bin wir sind ich habe wir haben

du bist ihr seid du hast ihr habt

er/sie/es man ist sie sind er/sie/es/man hat sie haben

Sie sind (formell) Sie haben (formell)

Ich heiße = Ich bin 
 Ich heiße Monika  = Ich bin Monika. – wer?  = ich = Subjekt
 Er heißt Klaus       = Er ist Klaus. - wer?        = er  = Subjekt

Possessivpronomen Nominativ Personalpronomen Akkusativ

Singular Plural Singular Plural

ich mein wir unser ich mich wir uns

du dein ihr euer du dich ihr euch

er sein
sie ihr

er ihn sie sie

sie ihr sie sie

es sein es es

Sie  (formell) Ihr Sie (formell) Sie

Mein Bruder heißt Klaus.  -  Mein Bruder ist Klaus.   -   wer?  =  mein Bruder  =  Subjekt
Meine Schwester heißt Monika. - Meine Schwester ist Monika. - wer? 

        = meine Schwester =  Subjekt

Nominativ = Subjekt 
                            +nach sein, als, wie + werden

Akkusativ

Singular Plural Singular Plural

maskulin feminin Neutrum maskulin feminin Neutrum

bestimmte Artikel der die das die den die das die

unbestimmte Artikel ein eine ein viele einen eine ein viele

Negativartikel kein keine kein keine keinen keine kein keine

Possessivpronomen mein meine mein meine meinen meine mein meine

Unbestimmte Artikel können durch Negativartikel oder Possessivpronomen ersetzt werden



Beispiele – Verben* immer im Akkusativ
anrufen, aufmachen, bekommen, buchstabieren, bezahlen, einladen, erzählen, erklären, essen,
finden, fragen, haben, hören, informieren, kaufen, kennen, lesen, mögen, nehmen, parken, 
repaieren, reservieren, sagen, sammeln, schicken, schreiben, spielen, studieren, suchen, 
tragen, treffen, trinken, unterschreiben, verstehen, wiederholen, wissen,
zahlen, ziehen

* to call sb (by phone), to open, to get, to spell, to pay, to invite, to tell, to explain, to eat, to find, to ask, to have,         
to hear, to inform sb, to buy, to know, to read, to like, to take, to park, to repair, to reserve, to say, to collect, to send, 
to write, to play, to study, to search (look for sth), to carry/to wear (clothes), to meet, to drink, to sign sth, to  understand, 
to repeat, to know, to pay, to pull

Akkusativ ist das direkte Objekt = wen/was?
               

1. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. - maskulin = +...en
   wer?=Subjekt       was?=Akkusativ            was?=Akkusativ

                          femininmask.Endung         maskulin Personalpronomen
2. Kennst du ihren Bruder? - Nein, ich kenne ihn nicht. (to know)

                wer?=Subjekt was?=Akkusativ                        was?=Akkusativ

                                                            Negativartikelmask.Endung 
3. Hast du einen Bruder? - Nein, ich habe keinen Bruder.

  wer?=Subjekt was?=Akkusativ                       was?=Akkusativ  

Negativartikel = kein  -  ersetzen unbestimmten Artikel

Negation = nicht  -  am Satzende – wenn es keinen Artikel ersetzt oder kein Nomen folgt  

Erklären Sie die Satzteile
- konjugieren Sie das Verb -

Subjekt (wer?) Verb Akkusativ  (was?)

Das Mädchen/ein Bruder/haben Das Mächen hat einen Bruder.

Er/der Bruder/kennen

Paul/kein Bruder/haben

Chloe/eine Schwester/haben

Wir/unser Cousin/besuchen

Sein Bruder/ein Zwillingsbruder/haben

Verb: kennen* Verb: treffen*

ich kenne wir kennen ich treffe wir treffen
du kennst ihr kennt du triffst ihr trefft
er/sie/es kennt sie kennen er/sie/es trifft sie treffen

Sie kennen Sie treffen

Verb: besuchen* Verb: bekommen*

ich besuche wir besuchen ich bekomme wir bekommen
du besuchst ihr besucht du bekommst ihr bekommt
er/sie/es besucht sie besuchen er/sie/es bekommt sie bekommen

Sie besuchen Sie bekommen

*kennen – to know sb. / treffen – to meet sb.  /  besuchen – to visit sb. /  bekommen – to get sth.



Stellen Sie die Frage – identizieren Sie das Subjekt und das direkte Objekt

Beispiel:

Meine Großeltern haben sechs Enkelkinder.

Wer   hat sechs Enkelkinder? -   Meine Großeltern   = Subjekt

Was   haben   sie  ? -   vier Enkelkinder   = Akkusativobjekt         

1. Sie (f.) hat keinen Onkel.

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

2. Ich kenne meinen Opa nicht.

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

3. Mary bekommt ein Baby.

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

4. Michael trifft seinen Freund.

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

5. Wie viele Cousins hast du?

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

Unterstreichen Sie das Akkusativobjekt (not all sentences have an accusative object)

Katja Heinemann ist Ärztin. Sie ist 36 Jahre alt und ledig. Sie hat ein Kind. Sie hat ein Hobby 
und das ist Klavier spielen.

Angelika Wiechert ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sie ist 34 Jahre alt. Sie ist Ingenieurin. 
Im Moment hat sie keinen Beruf und sie ist Hausfrau. Sie hat zwei Hobbys: Lesen und Surfen.

Maja und Gottfried Matter wohnen in Brienz. Sie sind Landwirte. Sie haben vier Kinder. Ein 
Junge studiert Elektrotechnik, ein Mädchen macht eine Lehre* als Bankkauffrau. Zwei Kinder 
besuchen noch eine Schule.

Klaus-Otto Baumer ist Automechaniker und wohnt in Vaduz. Er hat dort eine Autofirma. Er 
kauft und verkauft Autos. Er ist 53 Jahre alt und sein Hobby ist Reisen.

*Lehre=apprenticeship


