D
Der Nominativ

Der Kasus (Die Kasi) - Die Fälle 1
Werfall

Das Subjekt steht im Nominativ.
Die Fragewörter für das Subjekt lauten „wer“ (Person) oder „was“ (Sache):

wer?

Der Mann steht im Zimmer.
Heute habe ich meine Schwester in der Stadt getroffen.
Nachdem wir gegessen hatten, fuhren meine Eltern und ich an die See.

was?

Gestern war der Regen sehr stark.
Das Haus hat dreizehn Fenster und zwei Türen.

Der Akkusativ

Wenfall

Die Akkusativergänzung ist oft mit dem portugiesischen „complemento directo“
gleichzusetzen, aber nicht immer!
Ich habe meinen Bruder in der Stadt getroffen.
wen?
Meine Schwester habe ich schon drei Wochen nicht mehr gesehen.
Mein Vater verkaufte meiner Schwester sein Auto.
was?
Ich habe mir ein neues Auto gekauft.
Ich fahre mit dem Auto in die Stadt.
wohin?
Morgen gehe ich mit meinen Freunden an den Strand.
Ich fahre mit dem Bus zum Einkaufen ins Stadtzentrum.
durch wen oder was? Der Zug fährt durch einen langen Tunnel.
für wen oder was? Ich kaufe ein Geschenk für meine Mutter.
gegen wen oder was? Er fuhr mit dem Auto gegen das Garagentor.
ohne wen oder was? Er ist ohne seinen Führerschein Auto gefahren.
um wen oder was? Er kümmert sich um seinen Grossvater.

Der Dativ

Wemfall

Die Dativergänzung ist oft mit dem portugiesischen „complemento indirecto“
gleichzusetzen, aber nicht immer!
Ich helfe Ihnen!
Der Ober bringt dem Gast sein Bier.
wem?
Es geht mir gut!
Der Grossvater erzählt seinen Enkeln eine Geschichte.
Morgen bin ich mit meinen Freunden am Strand.
wo?
Ich bin seit 20 Minuten im Park.
Ich fahre mit dem Auto in der Stadt.
aus wem?
Der Zug kommt aus einem langen Tunnel.
mit wem?
Ich kaufe mit meiner Mutter ein Geschenk.
seit wem?
Er ist seit seiner Krankheit ein anderer Mensch.

Dativ oder Akkusativ
Wo? (Statisch) Dativ
Er steht vor dem Haus.
Er sitzt unter dem Baum.
Ich bin jetzt in der Sc
Das Buch liegt auf dem Tisch.
Ich gehe im Park spazieren.

Wohin? (Beweglich) Akkusativ
Er geht vor das Haus.
Er läuft unter den Baum.
Sie geht in die Schule hinein.
Ich lege das Buch auf den Tisch.
Ich gehe in den Park.
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