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Deklinationsübung A1/A2 – sächlich Akkusativ / männlich Genitiv 

 

Anleitung: 

Diese Übung dient dazu, die Deklination durch häufige Wiederholung so im Gedächtnis zu 

festigen, dass ihr beim Reden nicht mehr nachdenken müsst, welche Form die richtige ist. 

Dazu müsst ihr die Beispielsätze so häufig wie möglich lesen und laut nachsprechen. Immer 

und immer wieder - so lange bis ihr merkt, dass ihr nicht mehr zu überlegen braucht.  

 

Für diese Übung gibt es auch ein kostenloses Audiofile, welches ihr euch als MP3 

herunterladen könnt. So könnt ihr auch jederzeit unterwegs trainieren: http://t1p.de/g7b8 

 

 

Wiederhole diese Beispielsätze so oft wie möglich: 

 

1. Ich habe das schöne Auto des alten Mannes repariert. 

2. Ich habe das rote Auto des alten Mannes zerkratzt. 

3. Ich habe das gelbe Fahrzeug des alten Mannes gekauft. 

4. Ich habe das blaue Fahrzeug des alten Mannes repariert. 

5. Ich habe das neue Fahrzeug des alten Mannes gewaschen. 

6. Ich habe das rostige Fahrzeug des alten Mannes lackiert. 

7. Ich habe das fruchtige Eis des jungen Verkäufers ausprobiert. 

8. Ich habe das leckere Eis des jungen Verkäufers getestet. 

9. Ich habe das leckere Eis des freundlichen Verkäufers ausprobiert. 

10. Ich habe das frische Eis des freundlichen Verkäufers gekostet. 

11. Ich habe das verlockende Angebot des jungen Verkäufers abgelehnt. 

12. Ich habe das preiswerte Angebot des jungen Verkäufers angenommen. 

13. Ich habe das günstige Angebot des freundlichen Verkäufers abgelehnt. 

14. Ich habe das faire Angebot des freundlichen Verkäufers akzeptiert. 

15. Ich habe das wilde Pferd des freundlichen Reitlehrers geritten. 

16. Ich habe das braune Pferd des freundlichen Reitlehrers gefüttert. 

17. Ich habe das schöne Pferd des netten Reitlehrers besucht. 

18. Ich habe das kleine Pferd des netten Reitlehrers gestreichelt. 

19. Ich habe das süße Hündchen des kleinen Jungen gestreichelt. 

20. Ich habe das rennende Hündchen des kleinen Jungen gesehen. 

21. Ich habe das niedliche Hündchen des kleinen Jungen aufgehoben. 

22. Ich habe das niedliche Hündchen des spielenden Jungen beobachtet. 
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23. Ich habe das wertvolle Bild des reichen Sammlers gekauft. 

24. Ich habe das wertvolle Bild des wohlhabenden Sammlers gekauft. 

25. Ich habe das kostbare Bild des reichen Sammlers erworben. 

26. Ich habe das kostbare Bild des wohlhabenden Sammlers erworben. 

27. Ich habe das verlorene Werkzeug des freundlichen Handwerkers gefunden. 

28. Ich habe das verlorene Werkzeug des hilfsbereiten Handwerkers gefunden. 

29. Ich habe das verschwundene Werkzeug des freundlichen Handwerkers entdeckt. 

30. Ich habe das verschwundene Werkzeug des hilfsbereiten Handwerkers entdeckt. 

31. Ich habe das laute Radio des nervigen Teenagers ausgeschaltet. 

32. Ich habe das laute Radio des nervigen Teenagers gehört. 

33. Ich habe das kaputte Radio des nervigen Teenagers repariert. 

34. Ich habe das kaputte Radio des nervigen Teenagers weggeworfen. 

35. Ich sehe das riesige Haus des arroganten Managers. 

36. Ich suche das riesige Haus des arroganten Managers. 

37. Ich kaufe das gigantische Grundstück des arroganten Managers. 

38. Ich kaufe das gigantische Grundstück des wohlhabenden Managers. 

39. Ich erreiche das rettende Ufer des reißenden Flusses. 

40. Ich erreiche das rettende Ufer des kalten Flusses. 

41. Ich erreiche das rettende Ufer des eisigen Flusses. 

42. Ich erreiche das sandige Ufer des eisigen Sees. 

43. Ich erreiche das sandige Ufer des kalten Sees. 

44. Ich erreiche das sandige Ufer des tiefen Sees. 

45. Ich steuere das kleine Auto des spielenden Jungen. 

46. Ich steuere das schnelle Auto des spielenden Jungen. 

47. Ich lenke das ferngesteuerte Auto des spielenden Jungen. 

48. Ich lenke das rasende Auto des spielenden Jungen. 

49. Ich begreife das komplizierte Problem des klugen Ingenieurs. 

50. Ich begreife das komplizierte Problem des cleveren Ingenieurs. 

51. Ich verstehe das komplizierte Problem des cleveren Piloten. 

52. Ich verstehe das schwierige Problem des erfahrenen Piloten. 

53. Ich verstehe das schwierige Problem des klugen Piloten. 

54. Ich schockiere das ungeduldige Publikum des langweiligen Ortes. 

55. Ich schockiere das desinteressierte Publikum des langweiligen Ortes. 

56. Ich schockiere das desinteressierte Publikum des unbekannten Ortes. 



 

 

 

3 Deklination: sächlich-Akkusativ + männlich-Genitiv 

(c) Deutsch mit Marija, 2018 https://deutsch-mit-marija.de

57. Ich begeistere das interessierte Publikum des ganzen Ortes. 

58. Ich begeistere das interessierte Publikum des berühmten Sängers. 

59. Ich begeistere das treue Publikum des berühmten Sängers. 

60. Ich ertrage das unnütze Gerede des unzuverlässigen Chefs. 

61. Ich ertrage das sinnlose Geredes des unzuverlässigen Chefs. 

62. Ich ertrage das laute Geschrei des unfreundlichen Chefs. 

63. Ich ertrage das laute Geschrei des ungeduldigen Chefs. 

64. Ich beseitige das kleine Problem des eleganten Gastes. 

65. Ich löse das kleine Problem des eleganten Gastes. 

66. Ich löse das schwierige Problem des eleganten Gastes. 

67. Ich löse das schwierige Problem des neuen Mitarbeiters. 

68. Ich kenne das günstige Angebot des neuen Supermarktes. 

69. Ich kenne das günstige Angebot des kleinen Ladens. 

70. Ich kenne das preiswerte Produkt des kleinen Ladens. 

71. Ich kenne das preiswerte Produkt des neuen Supermarktes. 


