
 

 

 

 A1 
A2 

Grammatik 

Deklination – Alles auf einen Blick 

Artikel, Artikelwörter, Pronomen und Adjektive 

 
Nominativ Akkusativ Dativ 

1. Pers. Sg. ich mich mir 

2. Pers. Sg. du dich dir 

3. Pers. Sg. 

(m) 

er 

der (-e) 
dieser/jeder/welcher (-e) 

ein (-er) 

kein (-er) 
mein/dein/sein/ihr/sein 

unser/euer/ihr (-er) 

 
- (-er) 

ihn 

den (-en) 
diesen/jeden/welchen (-en) 

einen (-en) 

keinen (-en) 
meinen/deinen/ 

seinen/ihren/seinen 

unseren/euren/ihren (-en) 
- (-en) 

ihm 

dem (-en) 
diesem/jedem/welchem (-en) 

einem (-en) 

keinem (-en) 
meinem/deinem/ 

seinem/ihrem/seinem 

unserem/eurem/ihrem  (-en) 
- (-em) 

3. Pers. Sg. 

(f) 

sie 
die (-e) 

diese/jede/welche (-e) 

eine (-e) 
keine (-e) 

meine/deine/ 

seine/ihre/seine 
unsere/eure/ihre (-e) 

- (-e) 

sie 
die (-e) 

diese/jede/welche (-e) 

eine (-e) 
keine (-e) 

meine/deine/ 

seine/ihre/seine 
unsere/eure/ihre (-e) 

- (-e) 

ihr 
der (-en) 

dieser/jeder/welcher (-en) 

einer (-en) 
keiner (-en) 

meiner/deiner/ 

seiner/ihrer/seiner 
unserer/eurer/ihrer (-en) 

- (-er) 

3. Pers. Sg. 
(n) 

es 

das (-e) 

dieses/jedes/welches (-e) 
ein (-es) 

kein (-es) 

mein/dein/sein/ihr/sein 
unser/euer/ihr (-es) 

 

- (-es) 

es 

das (-e) 

dieses/jedes/welches (-e) 
ein (-es) 

kein (-es) 

mein/dein/sein/ihr/sein 
unser/euer/ihr (-es) 

 

- (-es) 

ihm 

dem (-en) 

diesem/jedem/welchem (-en) 
einem (-en) 

keinem (-en) 

meinem/deinem/ 
seinem/ihrem/seinem 

unserem/eurem/ihrem (-en) 

- (-em) 

Deutsch lernen mit deutschlernerblog.de 
1. Pers. Pl. wir uns uns 

2. Pers. Pl. ihr euch euch 

3. Pers. Pl. 

sie 
die (-en) 

diese/alle/welche (-en) 

keine (-en) 
meine/deine/ 

seine/ihre/seine 

unsere/eure/ihre (-en) 
- (-e) 

sie 
die (-en) 

diese/alle/welche (-en) 

keine (-en) 
meine/deine/ 

seine/ihre/seine 

unsere/eure/ihre (-en) 
- (-e) 

ihnen 
den (-en) 

diesen/allen/welchen (-en) 

keinen (-en) 
meinen/deinen/ 

seinen/ihren/seinen 

unseren/euren/ihren (-en) 
- (-en) 

In Klammern: Adjektivendungen 

Reflexivpronomen: 3. Pers. Sg./Pl.: sich – 1./2. Pers. Sg./Pl. wie Personalpronomen 

Reziprokpronomen (nur Plural): uns/euch/sich 

Dieses Dokument darf heruntergeladen und für Unterrichtszwecke kopiert werden. 

Es ist nicht erlaubt, dieses Dokument ohne Genehmigung in anderen Medien zu veröffentlichen. 
Das Dokument darf nicht verändert werden. 

© Andreas Neustein / deutschlernerblog.de 

 



 

 

Grammatik - Deklination 

Sprachniveau Deutsch A1/A2 

 

Diese Tabelle, viele Erklärungen und Übungen zur Deklination für die 
Sprachniveaus A1 und A2 hier:  

 

http://deutschlernerblog.de/deklination-deutsch-artikel-artikelwoerter-

pronomen-adjektive-a1-a2/ 

 

 

Dort kommt ihr auch zu zahlreichen Online-Übungen zur Deklination. 

Online-Übungen zu den Deklinationen für A1 und A2 

Übung: Deklination des bestimmten Artikels 

Übung: Deklination des unbestimmten Artikels 

Übung: Deklination des negativen Artikels (kein-) 

Übung: Deklination des Possessivartikels 

Übung: Deklination der Personalpronomen 

Übung: Deklination der Reflexivpronomen / Reziprokpronomen 

Übung: Deklination von dies-, jed-, welch- und all- 

Übung: Deklination von nächst-, letzt-, dies-, jed- (Zeitangaben) 

Übung: Deklination der Adjektive  

 

 

 

Unsere Seiten zum Deutschlernen 
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