
DIALOG.ES
el alemán fácil

categoría: gramática

sub-categoría: casos

nivel: A 1

tema: el dativo | verbos + pronombres

Fragen? Übungen



Was sagt sie: „Du gehörst mir!“ 
oder „Du gehörst zu mir!“?

jemandem gehören: pertenecer, ser propiedad de / zu jemandem gehören: formar parte
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mein Freund, der Dativ

kinderleicht: facilíssimo, cosa de niños 

En alemán, hay cuatro casos: 
Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ.

Ja. Der Dativ ist kinderleicht.

Ahora mismo, nos interesa el Dativ.  

Depende de dos factores: del verbo o de la preposición.

Ahora mismo, nos interesan los verbos que exigen el dativo.

Ya conocemos el Nominativ y el Akkusativ.  
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Die Dativverben:

 

Hay unos 25 verbos que exigen un objeto en dativo.

A continuación vais a ver los 15 más importantes.

Algunos ya conocéis.
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Verben mit Dativ: stehen/passen I

e Jacke, n: chaqueta - zu eng: demasiado estrecho

stehen - stand - gestanden:
quedar bien

Die neue Jacke steht ihr wirklich gut.

passen  passte - gepasst:
tener la talla adecuada

Aber sie passt ihr nicht, sie ist zu eng.



DIALOG

6

Verben mit Dativ: passen II

r Termin, e: cita oficial  

passen - passte - gepasst:
venir bien

Morgen um 18 Uhr? Das passt mir gut.
Da habe ich Zeit für Sie.

18 Uhr? Das passt mir gar nicht.  
Da habe ich schon einen Termin.
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Verben mit Dativ: gefallen

e Freundin, nen: amiga; novia

gefallen - gefiel - gefallen:
gustar estéticamente

Gefällt dir meine neue Freundin?
Ja, sie gefällt mir sehr gut.
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Verben mit Dativ: schmecken 

s Essen, =: comida

schmecken - schmeckte - geschmeckt:
gustar (comida, bebida)

Das Essen schmeckt dem Kind.
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Verben mit Dativ: antworten

r Schüler, =: alumno - e Lehrerin, nen: profesora

antworten - antwortete - geantwortet:
contestar

Die Schüler antworten der Lehrerin.
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Verben mit Dativ: helfen

r Schüler, =: alumno - e Lehrerin, nen: profesora

helfen (i) - half - geholfen:
ayudar

Die Mutter hilft dem Kind.



DIALOG

11

Verben mit Dativ: gehören

die Daten (Plural): datos - e Person, en: persona - r Staat, en: estado

gehören - gehörte - gehört:
pertenecer, ser propiedad de

Die Daten gehören der Person,
nicht dem Staat.
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Verben mit Dativ: weh tun

s Kopfweh: dolor de cabeza - r Kopf, Köpfe: cabeza  

weh tun - tat weh - weh getan:
doler; causar daño

Sie hat Kopfweh.
Der Kopf tut ihr weh.
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Verben mit Dativ: leid tun I

wollte: pretérito de „wollen“ - jemandem weh tun: causar daño a alg.

leid tun - tat leid - leid getan:
sentir, saber mal

Es tut mir leid.
Ich wollte dir nicht weh tun.
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Verben mit Dativ: leid tun II

wirklich: realmente  

leid tun - tat leid - leid getan:
dar pena

Du tust mir wirklich leid.
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Verben mit Dativ: verzeihen

e Verzeihung: perdón

verzeihen - verzieh - verziehen:
perdonar

Er verzeiht ihr.  
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Verben mit Dativ: schaden / nutzen

e Gesundheit: salud - s Gegenteil, e von: contrario de

schaden - schadete - geschadet: 
perjudicar
nutzen - nutzte - genutzt:  
servir, beneficiar

Rauchen schadet der Gesundheit und 
nutzt der Zigarettenindustrie.

Schaden ist das Gegenteil von nutzen.
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Verben mit Dativ: gratulieren / wünschen

s Glück: suerte - e Gesundheit: salud - r Erfolg, e: éxito  

gratulieren: felicitar 

wünschen - desear
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Wem gehört …? / 1

Das Auto gehört dem Mann.

Wem gehört der alte Porsche?

Das Auto gehört dem netten Mann.

gehören + Dativ: pertenecer, ser propiedad de   

Das Auto gehört ihm.
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Wem gehört …? / 2

Das Motorrad gehört der Frau.

Wem gehört das Motorrad?

Das Motorrad gehört der schönen Frau.

gehören + Dativ: pertenecer, ser propiedad de   

Das Motorrad gehört ihr.
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Wem gehört …? / 3

Gehört es dem Kind?

Wem gehört das Motorrad?

Nein, es gehört seinem Vater.

gehören + Dativ: pertenecer, ser propiedad de - s Motorrad, ´räder: moto  

Das Motorrad gehört ihm nicht.
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Wem gehört …? / 4

Sie gehören den Leuten.

Wem gehören die Häuser?

Sie gehören den reichen Leuten.

gehören + Dativ: pertenecer, ser propiedad de - s Haus, Häuser: casa 

Die Häuser gehören ihnen.
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e Frage, n: pregunta  
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Dativ: wir deklinieren den Artikel

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!
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Das Auto gehört …

gehören + Dativ: pertenecer - nett: symphatisch   

F

M

Pl.

N

der netten Frau

dem netten Kind

dem netten Mann

den netten Leuten

einer netten Frau

einem netten Kind

einem netten Mann

netten Leuten

unbestimmter Artikelbestimmter Artikel

La declinación del adjetivo siempre es igual: + -en.
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das Objekt im Dativ:

El predicado (verbo) determina si el objeto está en dativo.
El grupo de verbos que exigen dativo es muy reducido.

Subjekt Prädikat Objekt

Das Buch gehört

dem Mann
der Frau

dem Kind
den Leuten

Nominativ Dativ
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Wir fragen:

Person

Wer?

keine Person

Was?Nominativ

Dativ

Akkusativ

Wem? Wem?

Wen? Was?

Si preguntamos por un objeto en dativo,  
no hay diferencia entre personas y cosas: siempre „wem?“.

Si preguntamos por una persona: 
Nominativ = „wer?“, Akkusativ = „wen“?
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das Personalpronomen:

Akkusativ: mögen
Wer mag ... ? 

du    

Nominativ: sein
Wer bin ... ?

sie / Sie   

Dativ: gefallen
Wer gefällt ... ?

wir    
ihr    

er     

ich    

s Personalpronomen, = 

sie     
es     

dich    

sie / Sie   

uns    
euch    

ihn     

mich    

sie     
es     

dir    

ihnen / Ihnen   

uns    
euch    

ihm     

mir    

ihr     
ihm     



e Übung, en: ejercicio  

Übungen
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Verben mit Dativ:

r Geburtstag: cumpleaños - r Bauch, Bäuche: vientre  

gehören - pertenecer Wem gehört das Auto? - Das Auto gehört mir.

gefallen - gustar Gefällt euch das Foto? - Ja, das Foto gefällt uns.

schmecken - gustar Schmeckt dir die Pizza? - Ja, sie schmeckt mir.

helfen - ayudar Kann ich Ihnen helfen? - Ja, helfen Sie mir!

gratulieren - felicitar Ich gratuliere ihm zum Geburtstag. 

antworten - contestar Ich antworte Frau Müller. - Ich antworte ihr.

weh tun - doler Tut dir der Bauch weh? - Ja, er tut mir weh.

leid tun - saber mal, sentir Tut es Ihnen wirklich leid? - Ja, es tut mir leid.
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Wir ersetzen das Dativobjekt durch ein Pronomen:

Ich gratuliere Paul zum Geburtstag. 

Ich helfe dem kleinen Kind. Ich helfe ihm.

Ich gratuliere ihm zum Geburtstag. 

Der Wein schmeckt der Frau.

Das tut ihm sehr leid.

Kannst du ihnen helfen?Kannst du den Freunden helfen?

Das tut meinem Freund sehr leid.

Die Schuhe passen ihm.

Das Auto gefällt ihnen.

Der Schüler antwortet der Lehrerin.

Die Schuhe passen dem Kunden.

Das Auto gefällt den Kunden.

Der Wein schmeckt ihr.

Der Schüler antwortet ihr.

ersetzen durch: sustituir por - r Wein, e: vino - r Kunde, n: cliente (compras, servicios)      
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Verben mit Dativ: Übung 1

Ich ~ meinem besten Freund zum Geburtstag. 

„Dein Auto ist kaputt? Das ~ mir wirklich ~!“

„Wie ~ der Rotwein?“ - „Danke, ausgezeichnet!“

Ich muss zum Arzt. Mein Bauch ~ ~ .

Ich frage ihn und er ~ mir.

„Wem ~ der alte BMW?“ - „Einem Freund.“

„Soll ich Ihnen ~, Frau Mayer?“  

„ ~ euch unsere neue Wohnung?“ - „Ja!“

r Rotwein, e: vino tinto - r Bauch: tripa 
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Verben mit Dativ: Übung 1

Ich ~ meinem besten Freund zum Geburtstag. 

„Dein Auto ist kaputt? Das ~ mir wirklich ~!“ „Dein Auto ist kaputt? Das tut mir wirklich leid!“

Ich gratuliere meinem besten Freund zum Geburtstag. 

„Wie ~ der Rotwein?“ - „Danke, ausgezeichnet!“

Ich frage ihn und er antwortet mir.

Ich muss zum Arzt. Mein Bauch tut weh.Ich muss zum Arzt. Mein Bauch ~ ~ .

Ich frage ihn und er ~ mir.

„Soll ich Ihnen helfen, Frau Mayer?“  

„Gefällt euch unsere neue Wohnung?“ - „Ja!“

„Wem ~ der alte BMW?“ - „Einem Freund.“

„Soll ich Ihnen ~, Frau Mayer?“  

„ ~ euch unsere neue Wohnung?“ - „Ja!“

„Wie schmeckt der Rotwein?“ - „Danke, ausgezeichnet!“

„Wem gehört der alte BMW?“ - „Einem Freund.“

r Rotwein, e: vino tinto - r Bauch: tripa 
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Verben mit Dativ: Übung 2 / Übersetzung

Felicito a mi mejor amigo por su cumpleaños.

„¿Tu coche se ha roto? Lo siento de verdad.“ 

„¿Que tal el tinto?“ - „¡Excelente, gracias!“

Tengo que ir al médico. Me duelo la tripa. 

Yo le pregunto y el me contesta.

„¿De quién es el BMW antiguo?“ - “De un amigo.“

„¿Quiere que le ayude, Sra. Mayer?“ 

“¿Os gusta nuestra nueva vivienda?“ - „Sí!“

r Rotwein, e: vino tinto  
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Verben mit Dativ: Übung 2 / Übersetzung

Felicito a mi mejor amigo por su cumpleaños.

„¿Tu coche se ha roto? Lo siento de verdad.“ „Dein Auto ist kaputt? Das tut mir wirklich leid!“

Ich gratuliere meinem besten Freund zum Geburtstag. 

„¿Que tal el tinto?“ - „¡Excelente, gracias!“

Ich frage ihn und er antwortet mir.

Ich muss zum Arzt. Mein Bauch tut weh.Tengo que ir al médico. Me duelo la tripa. 

Yo le pregunto y el me contesta.

„Soll ich Ihnen helfen, Frau Mayer?“  

„Gefällt euch unsere neue Wohnung?“ - „Ja!“

„¿De quién es el BMW antiguo?“ - “De un amigo.“

„¿Quiere que le ayude, Sra. Mayer?“ 

“¿Os gusta nuestra nueva vivienda?“ - „Sí!“

„Wie schmeckt der Rotwein?“ - „Danke, ausgezeichnet!“

„Wem gehört der alte BMW?“ - „Einem Freund.“

r Rotwein, e: vino tinto  
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Wir stellen Fragen 1:

Der Wagen gehört Pepe.

Mir tut der Bauch weh.

Ich kaufe einen neuen Schrank.

Ich helfe meinem Kollegen.

Ich helfe meinem Kollegen.

Ich kenne deinen Vater gut.

Mir tut der Bauch weh.

Gestern war mein Freund zu Besuch.

zu Besuch sein: estar de visita  
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Wir stellen Fragen 1:

Der Wagen gehört Pepe.

Mir tut der Bauch weh. Wem tut der Bauch weh?

Wem gehört der Wagen?

Ich kaufe einen neuen Schrank.

Wer hilft meinem Kollegen?

Wem helfe ich?Ich helfe meinem Kollegen.

Ich helfe meinem Kollegen.

Was tut mir weh?

Wer war gestern zu Besuch?

Ich kenne deinen Vater gut.

Mir tut der Bauch weh.

Gestern war mein Freund zu Besuch.

Was kaufe ich?

Wen kenne ich gut?

zu Besuch sein: estar de visita  
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Wir stellen Fragen 2:

Ich gratuliere meinem Chef.

Der Schuh passt Lola nicht.

Er ist der neue Lehrer.

Ich schaue meine Freundin an.

Der Schüler antwortet dem Lehrer.

Sie beantwortet alle Fragen.

Der Schuh passt Lola nicht.

Er ist der neue Lehrer.
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Wir stellen Fragen 2:

Ich gratuliere meinem Chef.

Der Schuh passt Lola nicht. Wem passt der Schuh nicht?

Wem gratuliere ich?

Er ist der neue Lehrer.

Wem antwortet der Schüler?

Wen schaue ich an?Ich schaue meine Freundin an.

Der Schüler antwortet dem Lehrer.

Was passt Lola nicht?

Wer ist der neue Lehrer?

Sie beantwortet alle Fragen.

Der Schuh passt Lola nicht.

Er ist der neue Lehrer.

Wer ist er?

Was beantwortet sie?
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Unterschiede zwischen Deutsch und Spanisch: 

Mir ist heiß. Tengo calor.

Ich bin heiß.

Me siento indispuesto.Mir ist schlecht.

Estoy caliente.

 

Soy mala persona.Ich bin schlecht.

Estoy aburrido.Mir ist langweilig.

Soy una persona aburrida.Ich bin langweilig.
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Achtung!

Meistens, aber nicht immer !!!

El alumno pregunta al profesor - objeto indirecto.  
Der Schüler fragt den Lehrer - Objekt im Akkusativ.

Akkusativ = objeto directo, Dativ = objeto indirecto?

meistens: en la mayoría de las veces  


