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Падежи в немецком языке 

Nominativ – wer? was? 

 

Genitiv – wessen? 

 

Dativ – wem? wann? wo? wie? 

 

Akkusativ – was? wohin? 



Падежи в немецком языке 

Nominativ – wer? was? 

der das die die 

ein ein eine - 

Genitiv – wessen? 

des + S des + S der der 

eines eines einer - 

Dativ – wem? wann? wo? wie? 

dem dem der den + N 

einem einem einer - 

Akkusativ – was? wohin? 

den das die die 

einen ein eine - 



Падежи в немецком языке 

Nominativ – wer? was? 

der Tisch das Buch die Stunde die Kinder 

ein ein eine - 

Genitiv – wessen? 

des Tisches des Buches der Stunde der Kinder 

eines eines einer - 

Dativ – wem? wann? wo? wie? 

dem Tisch dem Buch der Stunde den Kindern 

einem einem einer - 

Akkusativ – was? wohin? 

den Tisch das Buch die Stunde die Kinder 

einen ein eine - 



Как составить предложение? 

Die Kinder spielen in                    (der Wald) 

 

 

 

 

 

Die Kinder gehen in                      (der Wald) 



Как составить предложение? 

Вставьте правильный определенный артикль                            

(в скобках дан артикль в именительном падеже): 

 

1. Herr Müller erklärt _____ Kindern (die, Plural) _____ 

Fahrplan (der) 

 

2. Frau Braun gibt _____ Gast (der) _____ Hand (die) 

 

3. Wir kaufen _____ Kind (das) _____ Buch (das) 

 

4. Er bietet _____ Freund (der) _____ Zigarette (die) an 



Как составить предложение? 

Образуйте предложения: 

 

1. gehören, das Auto, der Gast 

      ____________________________________________ 

2. schaden, der Kaffee, das Kind 

      ____________________________________________ 

3. öffnen, Herr Müller, die Tür, der Gast 

      ____________________________________________ 

4. anbieten, Walter, die Zigaretten, der Freund 

      ____________________________________________ 

5. schreiben, wir, der Brief, der Freund      

____________________________________________ 

 



Относительные местоимения 

Относительные местоимения (Relativpronomen) 

выступают в роли связующего звена в составном 

предложении и чаще всего используются следующие формы 

относительных местоимений -

 der, die, das  (который, которая, которое) 

Die Frau hat ein großes Auto, das aus Europa kommt. 

Der Mann hat einen Sohn, der sehr gut singt. 

Die Frau hat eine Tochter, die sehr launisch ist. 

Wir haben Fragen, die wir besprechen wollen. 



Сложносоставные предложения 

Как и многие другие слова, вы должны изменять 

местоимения в зависимости от их рода, числа и падежа 

Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Plural 

Nominativ  der  die  das  die  

Genitiv  dessen  deren  dessen  deren  

Dativ  dem  der  dem  denen  

Akkusativ  den  die  das  die  



Примеры Nominativ 

Der Mann heißt Erwin Knuddelbär. Er kommt aus Bremen.  

Der Mann, der aus Bremen kommt, heißt Erwin Knuddelbär.  

 

Die Frau heißt Gertrude Nimmersatt. Sie kommt aus Hannover.  

Die Frau, die aus Hannover kommt, heißt Gertrude Nimmersatt. 

  

Das Kind heißt Torsten. Es kommt aus Lübeck.  

Das Kind, das aus Lübeck kommt, heißt Torsten.  

 

Die Leute sind Wissenschaftler. Sie kommen aus Berlin.  

Die Leute, die aus Berlin kommen, sind Wissenschaftler.  



Примеры Genitiv 

Das Kind muss sofort operiert werden.                                                                    

Der Vater des Kindes ist nicht zu erreichen.  

Das Kind, dessen Vater nicht zu erreichen ist, muss sofort operiert werden.  

 

 

Das ist Herr Gans. Seine Frau hat neulich im Lotto viel Geld gewonnen.  

Das ist Herr Gans, dessen Frau neulich im Lotto viel Geld gewonnen hat.  



Примеры Dativ 

Herr Schmal hat neuerdings Geldprobleme. Ihm gehören mehrere Häuser.  

Herr Schmal, dem mehrere Häuser gehören, hat neuerdings Geldprobleme.  

 

Unsere Gäste sind zufrieden. Das Büfett hat ihnen sehr gut geschmeckt.  

Unsere Gäste, denen das Büfett sehr gut geschmeckt hat, sind zufrieden.  



Примеры Akkusativ 

Der Tisch war sehr teuer. Mein Mann hat ihn letzte Woche gekauft.  

Der Tisch, den mein Mann letzte Woche gekauft hat, war sehr teuer.  

 

Die Fotos sind echt gut geworden. Ich habe sie in Paris gemacht.  

Die Fotos, die ich in Paris gemacht habe, sind echt gut geworden.  



Nach einer Präposition 

Endlich kommt der Zug an. Wir mussten so lange auf ihn warten.  

Endlich kommt der Zug an, auf den wir so lange warten mussten.  

 

 

Das ist Gerda. Mit ihr habe ich gestern den ganzen Abend getanzt.  

Das ist Gerda, mit der ich gestern den ganzen Abend getanzt habe.  

 



Важные замечания 

 В немецком языке, как и в русском, придаточное предложение всегда 

отделяется запятой от главного. 

 Das ist der Junge, der bei der Post arbeitet 

 Это тот парень, который работает на почте 

 

 Если у глагола есть предлог, то он ставиться в начале придаточного 

предложения 

 Das ist die Frau, auf die ich gewartet habe 

 Это женщина, которую я ждал 

 Sie ist das Mädchen, von dem ich träume 

 Это девушка, о которой я мечтаю 



Относительное местоимение 

Относительное местоимение welcher склоняется так же, как 

вопросительное местоимение welcher?, т. e. как определенный артикль, но 

не имеет формы Genitiv; вместо нее употребляется Genitiv относительного 

местоимения der, die, das, т. e. dessen, deren, dessen; deren 

Относительное местоимение/Relativpronomen 

Singular Plural 

Maskulin Neutrum Feminin 
Maskulin/Neutrum 

/Feminin 

Nominativ welcher welches welche welche 

Genitiv - - - - 

Dativ welchem welchem welcher welchen 

Akkusativ welchen welches welche welche 



Важные замечания 

 Относительные местоимения der и welcher чаще всего вводят 

придаточные определительные предложения, welcher употребляется 

гораздо реже, чем der 

  



Относительное местоимение 

 Относительные местоимения wer и was вводят, главным образом, 

придаточные-подлежащие и придаточные дополнительные предложения 

 Интересная особенность данного местоимения - отсутствие собственных 

форм рода или числа.  

 Местоимение wer/кто относится к одушевленным действующим лицам. 

Местоимение was - к неодушевленным (вещи, абстрактные явления, 

действия и т.д.). 

Personen /  

одушевл. 

Dinge usw./  

вещи и т.д. 

Nominativ wer was 

Genitiv wessen wessen 

Dativ wem - 

Akkusativ wen was 



Примеры 

Wer nicht hören will, muss fühlen.  

Wen ihr einladet, den müsst ihr auch empfangen.  

Wem es nicht gefällt, der soll zu Hause bleiben 



Training 

1. Das ist das spannende Buch. Ich habe es an einem Tag durchgelesen 

        ____________________________________________ 

2. Mein kleinerer Bruder hat eine blonde Mitschülerin. Mike findet sie sehr hübsch 

        ____________________________________________ 

3. Hast du den Jungen gesehen? Dieses Fahrrad gehört ihm 

        ____________________________________________ 

4. Die Hotelgäste sind hochzufrieden. Das Essen hat  ihnen gut geschmeckt 

        ____________________________________________ 

6. Herr Wirtz schenkt seiner Nachbarin einen Blumenstrauß. Sie hat sich sehr 

darüber gefreut       

        ____________________________________________ 

7. Obwohl Frau Hans verheiratet ist, tanzt sie mit anderen Männern. Das versteht 

ihr Mann nicht 

        ____________________________________________ 

8. Ulrike hat endlich ihren Traummann gefunden. Jetzt schwebt sie im 7. Himmel      

____________________________________________ 

 


