
Corso A1.2 Tedesco                  24.06.20 

Kapiteltest 10 

r, Pullover, /  – il pullover 

Kurzform: r, Pulli,s   

Na! – Beh! ; Certo!; ma 

 

Deklination – Dativ von deutschen 
Pronomen 

Einleitung 

Dativ (3. Fall, Wem-Fall) verwenden wir 
nach bestimmten Verben und 
Präpositionen. Die Kontrollfrage nach 
dem Dativ lautet „Wem/Was?“. 

Das Dativobjekt ist auch bekannt 
als indirektes Objekt. In Sätzen mit 
mehreren Objekten ist das indirekte 
Objekt normalerweise eine Person, für 
welche eine Handlung bestimmt ist. 



Beispiel 

 

Das ist Tobias. In der Kantine hat 
man ihm sein Essen gegeben, aber das 
Essen schmeckt ihm nicht. 

Hamburger zählen nicht gerade 
zu seinem Lieblingsessen. 
Zu meinem auch nicht. 

 

Verwendung 

 nach bestimmten Verben 
(Dativobjekt), z. B. schmecken, helfen, 
antworten 

Beispiel: 

Das Essen schmeckt ihm nicht. 
 nach bestimmten Präpositionen: aus, bei, 

mit, nach, seit, von, zu 

Beispiel: 



Burger zählen 
nicht zu seinem Lieblingsessen. 

Zu meinem auch nicht. 
 indirektes Objekt in Sätzen mit mehreren 

Objekten 

Beispiel: 

In der Kantine hat man ihm sein Essen 
gegeben. 

Bildung 

Die folgende Übersicht 
zeigt Personalpronomen und Possessivpron
omen (als Begleiter und Ersatz) im Dativ. 

 
Personalpronomen

Possessivpronomen (Begleiter, Ersatz)

maskulin + neutral feminin Plural 

1. Person Singular mir meinem meiner meinen 

2. Person Singular dir deinem deiner deinen 

3. Person Singular (m) ihm seinem seiner seinen 

3. Person Singular (f) ihr ihrem ihrer ihren 

3. Person Singular (n) ihm seinem seiner seinen 

1. Person Plural uns unserem unserer unseren 

2. Person Plural euch eurem eurer euren 

3. Person Plural ihnen ihrem ihrer ihren 

 
 

    

 



anmalen (verbo sep.!) – dipingere, 
pitturare 

Part. Perfekt – ich habe angemalt 

aufstehen (verbo sep.!) – alzarsi, levarsi 

Part. Perfekt – ich bin aufgestanden 

ankommen (verbo sep.!) – arrivare  

Part. Perfekt – ich bin angekommen  

empfehlen – raccomandare, suggerire, 
consigliare 

Part. Perfekt – ich habe empfohlen  

aussehen (verbo sep.!) – apparire, 
sembrare, parere 

Part. Perfekt – ich habe ausgesehen 

bezahlen - pagare  

Part. Perfekt – ich habe bezahlt 

verstehen – capire, comprendere 

Part. Perfekt – ich habe verstanden 



malen – disegnare 

anmalen - pitturare 

Ich male ein Bild. 

 

Kapiteltest 9 

s, Mehl, / - farina 

abrechnen – tirare le somme, coteggiare 

1. Ps. Sg.: ich rechne ab 
Part. Perfekt: ich habe abgerechnet 

r, Imbiss – tavola calda, chiosco 

 

Ausiliari al Perfekt 
Come in italiano, nei tempi composti al verbo 
principale al Partizip II è associato 
un ausiliare, che può essere haben o sein. 

Haben 

Si usa con 



 i verbi transitivi 
 Ich habe einen Pullover gekauft. = Ho 

comprato un maglione. 
 Ich habe einen interessanten 

Artikel gelesen. = Ho letto un articolo 
interessante. 

 i verbi riflessivi 
 Ich habe mich gewaschen. = 

Mi sono lavato. 
 i verbi intransitivi che non esprimono un 

movimento o un cambiamento di stato 
 Es hat geschneit. = È nevicato. 

Sein 

Si usa con: 

 sein, bleiben, werden, passieren 
 Ich bin zu Hause geblieben. = Sono rimasto 

a casa. 
 i verbi intransitivi che esprimono 

un movimento 
 Ich bin nach Mallorca gefahren. = Sono 

andato a Maiorca. 
 i verbi intransitivi che esprimono un cambio 

di stato 



 Der Schnee ist geschmolzen. = La neve si 
è sciolta. 

 Ich bin um 8 Uhr aufgestanden. = Mi sono 
alzato alle 8. 

 

 

 

 

  


