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3. und 4. Fall 
 

 

Der 3. Fall wird bei männlichen und sächlichen Namenwörtern in der Einzahl mit „m“ 
markiert. 

z.B. Ich gebe dem Freund das Geschenk. 

Du fragst nach dem 3. Fall mit „Wem?“ 

Du kannst das Wort im 3. Fall durch „mir“ oder „dir“ ersetzen. 

z.B. Ich schenke dem Freund etwas. Ich schenke dir etwas. 

 

Setze Artikel und Nomen aus der Klammer im 3. Fall (Dativ) ein und markiere den Buchstaben „m“. 

 

1. Ich schenke _____________________________ ein Buch. (der Junge) 

2. Vater gibt _________________________________ ein Eis. (das Kind) 

3. Mutter erlaubt ______________________________ zu reiten. (der Sohn) 

4. Jonas und Emil bringen ______________________ein Geschenk. (der Bruder) 

5. Lara zeigt _____________________________ einige Kunststücke. (das Pferd) 

6. __________________________ bietet die Ausstellung viele schöne Bilder. 

(der Besucher)  

 

Auch viele Vorwörter (Präpositionen) verlangen den 3.Fall. 

Die häufigsten sind: mit, bei, aus, von, zu, seit 

Sie stehen in der Einzahl immer in Verbindung mit „dem“. 

 

 

Übertrage folgende Sätze in Schreibschrift. 
 

DIE KINDER KOMMEN MIT DEM FAHRRAD.  

___________________________________________________________________________. 

BEI DEM FEST GAB ES PIZZA UND SPAGHETTI ZU ESSEN. 

___________________________________________________________________________. 

DIE FRÖSCHE SPRANGEN BLITZSCHNELL AUS DEM TEICH. 

___________________________________________________________________________. 
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Stehen mehrere Wörter vor dem Nomen, so wird der dritte Fall nur einmal mit „m“ 
markiert. 

z.B. mit einem großen Knall 

 
Setze ein und markiere den Buchstaben „m“. 

 
Aus _________________________________________ (dieser einfache Grund) mag ich dich.  

Auf _________________________________________________ (der gefährliche Abhang) 

hat sich jemand verletzt. 

Nach __________________________________________________ (der anstrengende Lauf) 

war ich sehr müde.  

Seit _____________________________________________ (der schlimme Autounfall) passe 

ich beim Fahren besser auf.  

 

Der 4. Fall wird bei männlichen Nomen in der Einzahl immer mit „n“ gebildet. 

z.B. für meinen großen Bruder 

 

Setzte ein und markiere den Buchstaben „n“. 

 

 

Für __________________________________________________ (mein bester Freund) 

mache ich gelegentlich die Hausübungen.  

Ohne ___________________________________________________ (der matschige Schnee) 

würde ich den Winter viel schöner finden.  

Durch _________________________________________________ (der interessante Artikel) 

bin ich auf wichtige Dinge aufmerksam geworden.  

Gegen ___________________________________________________ (mein großer Bruder) 

gewinne ich nur selten ein Spiel.  
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Auf die Frage „WO?“ kommt immer der 3. Fall. 

z. B. In dem warmen Bett ist es kuschelig. → WO? → in dem warmen Bett 

 
Setze ein und markiere den Buchstaben „m“. 

Auf _________________________________________________ (der hohe Baum) hängen 

viele leckere Äpfel. 

Auf _______________________________________________(der steile Hang) kann man 

leicht abrutschen.  

Hinter _________________________________________ (der hohe Berg) leben die Zwerge.  

Neben __________________________________________________________ (der dunkle 

Höhleneingang) befinden sich einige schöne Blumen.  

In ____________________________________________________ (der leere Krug) leben 

schon seit vielen Jahren einige Insekten.  

 

 

 

 

 

über:________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

unter:_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

vor:_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

zwischen:____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Bilde nun selbstständig einige Sätze mit Präpositionen, die den 3. Fall verlangen. 

Achte darauf, dass nach dem Satzglied mit „Wo?“ gefragt werden muss! Der Satz 

muss nicht mit der Präposition beginnen. 
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Auf die Frage „WOHIN?“ kommt immer der 4. Fall. 

z.B. Ich klettere auf den hohen Baum. → Wohin? → auf den hohen Baum 

 

Setze ein und markiere den Buchstaben „n“. 

Die Hasen springen hinter ______________________________________ (der grüne 

Busch).  

Ich quetsche mich in ____________________________________ (der überfüllte Bus).  

Ich stelle mich vor _____________________________________ (der schöne Garten).  

 

3. und 4. Fall gemischt - Setze die Adjektive in der richtigen Form ein. 

 

1. Das Dreirad gehört dem (klein) ___________________________________ Kind. 

2. Rolf sitzt auf dem (wackelig) ___________________________________ Stuhl. 

3. Wir haben einen (spannend) _______________________________ Film gesehen. 

 

3. und 4. Fall gemischt - Setze Artikel und Nomen im Dativ ein. 

 
1. Das Auto gehört (ein Nachbar) ___________________________________. 

2. Nach (der Unterricht) __________________________________ treffen wir uns in 

der Cafeteria. 

3. Neben (der Supermarkt) __________________________________ suchte ich 

nach einer Parklücke. 

 

 

     


