
DIALOG.ES
el alemán fácil

categoría: gramática

sub-categoría: casos

nivel: A 1

tema: el dativo | verbos + pronombres

Fragen? Übungen
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Mein Wagen? Leider nicht.

gefallen + Dativ: gustar - gehören + Dativ: pertenecer - leider: desgraciadamente - die Firma, Firman: empresa

Der Wagen gefällt mir sehr, aber er gehört der Firma BMW, nicht mir.
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los casos en alemán:

En alemán hay cuatro casos: 

- der Nominativ 
- (der Genitiv) 
- der Dativ 
- der Akkusativ
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el objeto en dativo (1):

Primero miramos el verbo.

Hay dos factores que determinan el uso del dativo: 

el verbo la preposición
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el objeto en dativo (1):

Hay un grupo muy reducido (unos 25 
verbos) que lleva el objeto en dativo. 
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Gehören: pertenecer

gehören: pertenecer 

Das Haus gehört
dem Mann.

PrädikatSubjekt im 
Nominativ:

Objekt  
im Dativ:

„Gehören“ exige el dativo.

einem Mann.
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Wir deklinieren die Artikel im Dativ:

dem Mann 
einem Mann 
keinem Mann

maskulin: feminin: neutral: Plural:
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Schmecken: gustar (comida, bebida)

schmecken: gustar (comida, bebida) 

Die Pizza schmeckt
dem Kind.

PrädikatSubjekt im 
Nominativ:

Objekt  
im Dativ:

„Schmecken“ exige el dativo.

einem Kind.
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Wir deklinieren die Artikel im Dativ:

dem Mann 
einem Mann 
keinem Mann

maskulin: feminin: neutral: Plural:

dem Kind 
einem Kind 
keinem Kind

La forma masculina y neutral es igual.
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gefallen: gustar (aspecto visual, música etc.)

gefallen - gefiel - gefallen: gustar (estética) 

Die Tasche gefällt
der Frau.

PrädikatSubjekt im 
Nominativ:

Objekt  
im Dativ:

„Gefallen“ exige el dativo.

einer Frau.
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Wir deklinieren die Artikel im Dativ:

dem Mann 
einem Mann 
keinem Mann

maskulin: feminin: neutral: Plural:

dem Kind 
einem Kind 
keinem Kind

La forma masculina y neutral es igual.

der Frau 
einer Frau 
keiner Frau
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antworten: contestar

antworten - antwortete - geantwortet: contestar

Der Lehrer antwortet
den Schülern.

PrädikatSubjekt im 
Nominativ:

Objekt  
im Dativ:

„Antworten“ exige el dativo.

Schülern.
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Wir deklinieren die Artikel im Dativ:

dem Mann 
einem Mann 
keinem Mann

maskulin: feminin: neutral: Plural:

dem Kind 
einem Kind 
keinem Kind

La forma masculina y neutral es igual.

der Frau 
einer Frau 
keiner Frau

den Schülern 
Schülern 
keinen Schülern

¡En el plural se añade una „n“ al substantivo!
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Wir deklinieren die Artikel im Dativ: negativ

antworten - antwortete - geantwortet + Dativ: contestar

Das Haus gehört keinem Mann

Plural: el artículo indefinido (ein …) no tiene 
plural en la forma positiva, en la negativa sí.   

Das Eis schmeckt keinem Kind.

Die Tasche gefällt keiner Frau.

Der Lehrer antwortet keinen Schülern.
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Wir deklinieren die Artikel im Dativ: negativ

antworten - antwortete - geantwortet + Dativ: contestar

Plural: el artículo indefinido (ein …) no tiene 
plural en la forma positiva, en la negativa sí.   

Der Lehrer antwortet Schülern.

Der Lehrer antwortet keinen Schülern.

Positiv:

Negativ:
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die Personalpronomen im Dativ (1):

Es gefällt mir.Ich kaufe das Haus.

Es gefällt dir.

Es gefällt ihm.

Du kaufst das Haus.

Er kauft das Haus.

Es gefällt ihr.Sie kauft das Haus.

Es gefällt ihm.Es kauft das Haus.

kaufen: comprar - s Haus, Häuser: casa  
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die Personalpronomen im Dativ (2): 

Es gefällt ihm.dem Mann:Das Auto gefällt

Es gefällt ihr.der Frau:

Es gefällt ihm.dem Kind:

Es gefällt ihnen.den Leuten:
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die Personalpronomen im Dativ (3):

Es gefällt uns.Wir mögen das Haus.

Es gefällt euch.

Es gefällt ihnen.

Gefällt es Ihnen?

Ihr mögt das Haus.

Sie* mögen das Haus.

Mögen Sie** das Haus?

Sie*: ellos + ellas | Sie**: Usted + Ustedes 



e Frage, n: pregunta  
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Wir deklinieren die Artikel im Dativ:

En dativo, se añade una „n“ al sustantivo.

dem Mann der Frau dem Kind den Leuten

maskulin: feminin: neutral: Plural:
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Wir deklinieren die Artikel:

der MannNominativ

Dativ

Akkusativ

En dativo, se añade una „n“ al sustantivo.

den Mann

dem Mann

die Frau

die Frau

der Frau

das Kind

das Kind

dem Kind

die Leute

die Leute

den Leuten

maskulin: feminin: neutral: Plural:
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Wir deklinieren die Adjektive im Dativ:

Los adjetivos en dativo siempre terminan en “en“.

dem netten Mann

der intelligenten Frau

dem kleinen Kind

den guten Schülern

maskulin:

feminin:

neutral:

Plural:



DIALOG

Akkusativ: mögen 
Wer mag ... ? 

du    

Nominativ: sein 
Wer bin ... ?

sie / Sie   

Dativ: gefallen 
Wer gefällt ... ?

wir    

ihr    

er     

ich    

s Personalpronomen, = 23

Die Personalpronomen:

ich:

sie     
es     

dich    

sie / Sie   

uns    

euch    

ihn     

mich    

sie     
es     

dir    

ihnen / Ihnen   

uns    

euch    

ihm     

mir    

ihr     
ihm     
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Wir deklinieren die Adjektive im Dativ:

Los adjetivos en dativo siempre terminan en “en“.

dem alten Mann. Es schmeckt ihm.Das Essen schmeckt

der jungen Frau. Es schmeckt ihr.

dem kleinen Kind. Es schmeckt ihm.

den netten Leuten. Es schmeckt ihnen.

schmecken + Dativ: gustar (comida, bebidas)  
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Die Fragepronomen:

Person

der Mann: Wer?

keine Person

das Buch: Was?Nominativ

Dativ

Akkusativ den Mann: Wen? das Buch: Was?

El dativo no diferencia entre personas y cosas.

dem Mann: Wem?
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algunos verbos que exigen el dativo:

Der Schüler antwortet dem neuen Lehrer.antworten

Die Wohnung gefällt uns.

Das Buch gehört nicht mir, sondern meiner Freundin.

gefallen

gehören

Ich gratuliere dir zum Geburtstag.gratulieren

Das Eis schmeckt den kleinen Kindern.schmecken

neu: nuevo - e Wohnung, en: vivienda; piso - r Geburtstag, e: cumpleaños - s Eis: helado



e Übung, en: ejercicio  

Übungen
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Preguntamos por la palabra en rojo (1):

gehören + Dativ: pertenecer  

Das Auto gehört dem Mann.

Wem gehört das Auto?

„dem Mann / ihm“ es el objeto en dativo.

Nom:

Akk:

Dativ:

Person:
keine  
Person:

Wer? Was?

Wen? Was?

Wem?

Preguntamos por un objeto en dativo con „Wem?“.

Das Auto gehört ihm.
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Preguntamos por la palabra en rojo (2):

gefallen + Dativ: gustar (estética)  

Die Tasche gefällt der Frau.

Wem gefällt die Tasche?

„der Frau / ihr“ es el objeto en dativo.

Nom:

Akk:

Dativ:

Person:
keine  
Person:

Wer? Was?

Wen? Was?

Wem?

Preguntamos por un objeto en dativo con „Wem?“.

Die Tasche gefällt ihr.
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Preguntamos por la palabra en rojo (2):

schmecken + Dativ: gustar (comida, bebida)  

Das Eis schmeckt dem Kind.

Wem schmeckt das Eis?

„dem Kind / ihm“ es el objeto en dativo.

Nom:

Akk:

Dativ:

Person:
keine  
Person:

Wer? Was?

Wen? Was?

Wem?

Preguntamos por un objeto en dativo con „Wem?“.

Das Eis schmeckt ihm.
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Preguntamos por la palabra en rojo (2):

antworten + Dativ: contestar  

Der Lehrer antwortet den Schülern.

Wem antwortet der Lehrer?

„den Schülern / ihnen“ es el objeto en dativo.

Nom:

Akk:

Dativ:

Person:
keine  
Person:

Wer? Was?

Wen? Was?

Wem?

Preguntamos por un objeto en dativo con „Wem?“.

Der Lehrer antwortet ihnen.



DIALOG

Die Pizza schmeckt dem Kind.

Die Schüler antworten der netten Lehrerin.

Das Buch gehört Herr und Frau Müller.

Der Wein schmeckt den Gästen.

Gefällt Pepe das Auto?

Ich antworte meiner Frau.

Gefällt Mallorca den Touristen?

Der Wagen gehört dem neuen Chef.

Wir ersetzen das Substantiv durch das Personalpronomen:

ersetzen durch: sustituir por - r Tourist, en: partido - r Gast, Gäste: cliente (restaurante, hotel); invitado en casa

Der Wagen gehört ihm.

Das Buch gehört ihnen.

Ich antworte ihr.

Die Schüler antworten ihr.

Die Pizza schmeckt ihm.

Gefällt ihm das Auto?

Gefällt ihnen Mallorca?

Der Wein schmeckt ihnen.
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El vino no gusta a los nuevos amigos.

¿Te gusta la pizza?

¿A quién le gusta la casa?

¿A quién pertenece el libro?

¿Os gusta la nueva casa?

Felicito a mi buen amigo por su cumple.

El libro pertenece al profesor nuevo.

El alumno contesta al profesor.

Wir übersetzen ins Deutsche:

Der Schüler antwortet dem Lehrer.

Wem gefällt das Haus?

Ich gratuliere meinem guten Freund zum Geburtstag.

Schmeckt dir die Pizza?

Der Wein schmeckt den neuen Freunden nicht.

Gefällt euch das Haus?

Das Buch gehört dem neuen Lehrer.

Wem gehört das Buch?

cumpleaños - r Geburtstag, e - felicitar por - gratulieren + Dativ + zu 


