
DIALOG.ES
el alemán fácil

categoría: gramática

sub-categoría: casos

nivel: A 1

tema: el dativo

Fragen? Übungen



Das Bett steht im großen Schlafzimmer. Das Schlafzimmer liegt neben dem tollen Kinderzimmer. 

Die Lampe hängt über dem Bett.
La lámpara está colgada por encima de la cama.

Liegt die Matratze auf dem Bett oder im Bett?
¿El colchón está por encima o dentro de la cama?

Die Schuhe stehen unter dem bequemen Bett.
Los zapatos están por debajo de la cama cómoda.

Die Lampe steht hinter dem Bett.
La lámpara está por detrás de la cama.

e Matratze, n: colchón - bequem: cómodo - toll: fantástico  
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Dativ maskulin: dem  

auf: sobre - über: encima de - unter: por debajo de

unter dem Tisch 

auf  dem Tisch 

über dem Tisch 

der Tisch, Tische

maskulin: auf  dem Tisch
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Dativ neutral: dem  

auf: sobre - über: encima de - unter: por debajo de

unter dem Sofa 

auf  dem Sofa 

über dem Sofa

das Sofa, Sofas

neutral: auf  dem Sofa

maskulin: auf  dem Tisch
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die Wechselpräpositionen: maskulin + neutral

auf: sobre - über: encima de - unter: por debajo de

unter dem Tisch 

auf  dem Tisch 

über dem Tisch 

der Tisch, e: 
Dativ maskulin: dem

unter dem Sofa 

auf  dem Sofa 

über dem Sofa

das Sofa, s: 
Dativ neutral: dem
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Dativ feminin: der  

auf: sobre - über: encima de - unter: por debajo de

unter der  
Kommode 

auf  der Kommode 

über der Kommode 

die Kommode, Kommoden

feminin: auf  der Kommode

neutral: auf  dem Sofa

maskulin: auf  dem Tisch
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Dativ Plural: den + n  

auf: sobre - über: encima de - unter: por debajo de

Los substantivos llevan una “n“ en el plural.

feminin: auf  der Kommode

neutral: auf  dem Sofa

maskulin: auf  dem Tisch

unter den Stühlen 

auf  den Stühlen 

über den Stühlen

Plural: auf  den Stühlen
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die Wechselpräpositionen: feminin + Plural

auf: sobre - über: encima de - unter: por debajo de

unter der  
Kommode 

auf  der Kommode 

über der Kommode 

die Kommode, n
Dativ feminin: der

unter den Stühlen 

auf  den Stühlen 

über den Stühlen

der Stuhl, Stühle
Dativ Plural: den + n
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unter - auf - über

lang: largo - alt: viejo - breit: ancho  

auf  dem Bett

F über / auf  / unter der alten Kommode

N über / auf  / unter dem breiten Bett

M über / auf  / unter dem langen Tisch

Pl. über / auf  / unter den modernen Möbeln

Los adjetivos en dativo  siempre llevan la terminación „en“.

unter dem Bett

über dem Bett
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Wechselpräpositionen: über, auf, unter

unter

auf
über
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vor - hinter

lang: largo - alt: viejo - breit: ancho - s Möbel, =: mueble

hinter 
dem Bett

vor  
dem Bett

F vor / hinter der alten Kommode

N vor / hinter dem breiten Bett

M vor / hinter dem langen Tisch

Pl. vor / hinter den modernen Möbeln

Los adjetivos en dativo  siempre llevan la terminación „en“.
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Wechselpräpositionen: vor, hinter

vor

hinter

vor: por delante - hinter: por detrás  
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Wechselpräpositionen: an, neben, zwischen

an

zwischen

neben

an: junto a - neben: al lado de - zwischen: entre  
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alle Wechselpräpositionen zusammen:

über: por encima - unter: por debajo - vor: por delante - hinter: por detrás - auf: sobre - an: junto a - neben: al lado - zwischen: entre  

über

unter vor

hinterauf

in

an neben zwischen



e Frage, n: pregunta  
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die Deklination im Dativ

F

M

Pl.

N

der Frau

dem Kind

dem Mann

den Leuten

einer Frau

einem Kind

einem Mann

Leuten

unbestimmter Artikelbestimmter Artikel

¡En el plural se añade una „n“ al substantivo!



DIALOG

17

die Deklination im Dativ

F

M

Pl.

N

der tollen Frau

dem jungen Kind

dem alten Mann

den netten Leuten

einer tollen Frau

einem jungen Kind

einem alten Mann

netten Leuten

unbestimmter Artikelbestimmter Artikel

¡El adjetivo en dativo siempre termine en “en“!



e Übung, en: ejercicio  

Übungen
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en la pared

por detrás del sofa

por debajo de la mesa

por delante de las sillas  

por encima de la estantería

entre las sillas y las ventanas

al lado de las casas

junto a la puerta

al lado de la cama

Wir übersetzen ins Deutsche (1):

silla: r Stuhl, Stühle - ventana: s Fenster, = - estantería: s Regal, e - puerta: e Tür, en - casa: s Haus, Häuser - pared: e Wand, Wände 
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en la pared

por detrás del sofa

por debajo de la mesa

por delante de las sillas  

por encima de la estantería

entre las sillas y las ventanas

al lado de las casas

junto a la puerta

al lado de la cama

Wir übersetzen ins Deutsche (1):

silla: r Stuhl, Stühle - ventana: s Fenster, = - estantería: s Regal, e - puerta: e Tür, en - casa: s Haus, Häuser - pared: e Wand, Wände 

neben dem Bett

unter dem Tisch

neben den Häusern

hinter dem Sofa

an der Wand

zwischen den Stühlen und den Fenstern

an der Tür

auf dem Regal

vor den Stühlen
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en la pared izquierda

por delante del sofa cómodo

por debajo del sillón ancho

dentro de la habitación pequeña

al lado de la estantería alta

entre las sillas y las ventanas nuevas

al lado de las casas grandes

junto a la mesa larga

detrás de la cama ancha

Wir übersetzen ins Deutsche (2):

silla: r Stuhl, Stühle - ventana: s Fenster, = - estantería: s Regal, e - sillón: r Sessel, = - casa: s Haus, Häuser - pared: e Wand, Wände 
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en la pared izquierda

por delante del sofa cómodo

por debajo del sillón ancho

dentro de la habitación pequeña

al lado de la estantería alta

entre las sillas y las ventanas nuevas

al lado de las casas grandes

junto a la mesa larga

detrás de la cama ancha

Wir übersetzen ins Deutsche (2):

silla: r Stuhl, Stühle - ventana: s Fenster, = - estantería: s Regal, e - sillón: r Sessel, = - casa: s Haus, Häuser - pared: e Wand, Wände 

hinter dem breiten Bett

unter dem breiten Sessel

neben den großen Häusern

vor dem bequemen Sofa

an der linken Wand

zwischen den neuen Stühlen und Fenstern

an dem langen Tisch

neben dem hohen Regal

in dem kleinen Zimmer


