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Lektion 5: Der Dativ (the dative)
Sie wissen bereits, dass es sehr viele Verben gibt, die neben einem Subjekt (im Nominativ)
auch ein direktes Akkusativobjekt verlangen. Es gibt aber auch einige Verben, die neben dem
Subjekt (im Nominativ) auch ein Dativobjekt verlangen. Nach dem Dativ wird mit „Wem?“
(oder „Was?“) gefragt.
You are already familiar with verbs which require a direct accusative object in addition to
the subject, which is in the nominative case. But there also some verbs which require a dative
object besides the subject. To identify the dative object you ask “(To) whom?”.

Beispiele
 Wer hilft einem Freund? - Peter

Peter is helping a friend.
 Who is helping a friend? - Peter

 Wem hilft Peter? - einem Freund

 Whom is Peter helping? – a friend

Maria antwortet der Mutter.

Maria is answering the mother.
 Who is answering the mother?
- Maria
 Whom is Maria answering?
– the mother

Peter hilft einem Freund.

 Wer antwortet der Mutter? - Maria
 Wem antwortet Maria? - der Mutter

 Subjekt (im
Nominativ)
 Dativobjekt

 Subjekt (im
Nominativ)
 Dativobjekt

Übungen
1) Bestimmen Sie das Subjekt (im Nominativ) und das Dativobjekt!
Identify the subject (in the nominative case) and the dative object!

a) Das Auto gehört dem Nachbarn.
(The car belongs to the neighbour.)

Subjekt: ______________________

Dativobjekt: ___________________

b) Frau Müller begegnet dem Lehrer.
(Mrs. Müller encounters the teacher.)

Subjekt: ______________________

Dativobjekt: ___________________

c) Die Kinder hören der Musik zu.
(The children are listening to the music.)

Subjekt: ______________________

Dativobjekt: ___________________
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2)

Die nachfolgenden Verben fordern alle den Dativ des Substantivs und
seines Artikels. Setzen Sie die richtigen Dativformen des bestimmten
Artikels ein: dem/der/dem/den.
The following verbs all require the dative case of the noun and its article.
Fill the gaps using the right form of the definite article: dem/der/dem/den.

Beispiel:

Sie antwortet der Mutter. (She answers the mother.)

a) Antworte ________ Lehrer schnell! (Answer the teacher quickly!)
b) Ich werde ________ Großvater morgen helfen. (I will help grandfather tomorrow.)
c) Der Hund gehört ________ Nachbarn. (The dog belongs to the neighbour.)
d) Der Kopf tut ________ Studenten nach der Prüfung weh. (After the exam, the students’
heads hurt.)

e) Die Kinder fehlen ________ Mutter im Krankenhaus. (The mother misses the children at
hospital.)

f) Der BMW gehört ________ Tante. (The BMW belongs to the aunt.)
g) Die Hose passt _________ Kind nicht mehr. (The trousers do not fit the child anymore.)
h) Der Junge gehorcht ________ Vater, aber nicht _______ Mutter. (The boy obeys the
father but not the mother.)
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Glossary
German

English

der Freund

friend

der Großvater

grandfather

die Hose

trousers

jmdm. antworten ( m. Dativ)

to answer sb.

jmdm. begegnen ( m. Dativ)

to encounter sb.

jmdm. fehlen ( m. Dativ)

to miss sb.

jmdm. gehorchen ( m. Dativ)

to obey sb.

jmdm. gehören ( m. Dativ)

to belong to sb.

jmdm. helfen ( m. Dativ)

to help sb.

jmdm. passen ( m. Dativ)

to fit sb.

jmdm. wehtun ( m. Dativ)

to hurt sb.

jmdm./etw. zuhören ( m. Dativ)

to listen to sb./sth.

der Kopf

head

das Krankenhaus

hospital

morgen

tomorrow

die Musik

music

nach

after

die Prüfung

exam

schnell (adv.)

quickly

Lösungen
1)

a) Das Auto gehört dem Nachbarn.
Subjekt: das Auto

Dativobjekt: dem Nachbarn

b) Frau Müller begegnet dem Lehrer.
Subjekt: Frau Müller

Dativobjekt: dem Lehrer

c) Die Kinder hören der Musik zu.
Subjekt: die Kinder

Dativobjekt: der Musik

2)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Antworte dem Lehrer schnell! (Answer the teacher quickly!)
Ich werde dem Großvater morgen helfen. (I will help grandfather tomorrow.)
Der Hund gehört dem Nachbarn. (The dog belongs to the neighbour.)
Der Kopf tut den Studenten nach der Prüfung weh. (After the exam, the students’ heads hurt.)
Die Kinder fehlen der Mutter im Krankenhaus. (The mother misses the children at hospital.)
Der BMW gehört der Tante. (The BMW belongs to the aunt.)
Die Hose passt dem Kind nicht mehr. (The trousers do not fit the child anymore.)
Der Junge gehorcht dem Vater, aber nicht der Mutter. (The boy obeys the father but not the mother.)
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