
DIALOG.ES
el alemán fácil

categoría: gramática
sub-categoría: casos

nivel: A 1

tema: el nominativo como sujeto y objetivo
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las excepciones - objeto en nominativo:

werden: llegar a ser, convertirse en, hacerse - bleiben: permanecer, quedar(se) - e Chefin, nen: jefa

Die Frau wird, ist und bleibt die Chefin.
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los casos en alemán:

der Kasus : caso - der Fall, Fälle: caso  

En alemán hay cuatro casos: 

- der Nominativ 
- der Genitiv 
- der Dativ 
- der Akkusativ
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el sujeto en nominativo (2):

El nominativo se corresponde al artículo: 

maskulin: der (der Mann) 

feminin: die (die Frau) 

neutral: das (das Kind) 

Plural: die (die Leute) 

die Leute (Plural) : la gente   
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die Deklination im Nominativ:

F

M

Pl.

N

die Frau

das Kind

der Mann

die Leute

eine Frau

ein Kind

ein Mann

Leute

unbestimmter Artikelbestimmter Artikel

Igual que el artículo. El plural del indeterminado positivo no existe, del negativo si.

keine Frau

kein Kind

kein Mann

keine Leute

unbestimmter Artikel negativ
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el sujeto en nominativo:

nett : simpático - ruhig : tranquilo - die Leute (Plural): gente - zu Hause sein: estar en casa     

El sujeto siempre está en nominativo:

Der Mann ist symphatisch.

Die Frau ist nett.

Das Kind ist ruhig.

Die Leute sind zu Hause.
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¿Que caso lleva el verbo?

Lo del sujeto está claro, 
pero la pregunta del millón es: 

¿Si hay un objeto, como sé que caso lleva?    

Vamos a usar un pequeño truco: 
Solo aprendemos las excepciones.
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¿Que caso lleva el verbo?

Para empezar, tenemos una cita con tres verbos 
que llevan el objeto en nominativo.

Es un club muy exclusivo,  
solo admite tres socios.
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die Konjugation von werden, sein und bleiben:

werden (wird) - wurde - ist geworden: hacerse, llegar a ser, convertirse en - bleiben: permanecer, quedar(se)

ich werde 
du wirst 
er wird 

wir werden 
ihr werdet 
sie werden

 werden:

ich bin 
du bist 
er ist 

wir sind 
ihr seid 
sie sind

 sein:

ich bleibe 
du bleibst 
er bleibt 

wir bleiben 
ihr bleibt 
sie bleiben

 bleiben:
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das Verb „werden“:

werden (wird) - wurde - ist geworden: hacerse, llegar a ser, convertirse en

ich werde 
du wirst 
er wird 

wir werden 
ihr werdet 
sie werden

 werden: werden - wurde - ist geworden 

„Werden“ indica un proceso, algo está cambiando: 

- Chefin werden: llegar a ser jefa 
- Arzt werden: convertirse en médico 
- krank / gesund werden: enfermar / mejorar   
- alt werden: envejecer 
- rot werden: enrojecer, ponerse rojo 
- Der Kaffee wird kalt: Se está enfriando el café. 
- Sie wird 50: Está cumpliendo los 50 años. 
- Ich werde verrückt!: ¡Me estoy volviendo loco! 

Werden en inglés: to become
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las excepciones - objeto en nominativo:

Solo tres verbos llevan un objeto en nominativo: werden, sein, bleiben.

werden (wird) - wurde - ist geworden: hacerse, llegar a ser, convertirse en - bleiben: permanecer, quedar(se)

Die Frau wird die Chefin.

Die Frau ist die Chefin.

Die Frau bleibt die Chefin.

PrädikatSubjekt im Nominativ: Objekt im Nominativ:
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los casos en alemán: resumen

der Kasus : caso - der Fall, Fälle: caso  

- el sujeto siempre está en nominativo 
- hay tres verbos que llevan el objeto en nominativo: 

werden: hacerse, llegar a ser, convertirse en 

sein: ser, estar 

bleiben: quedarse, permanecer 
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Preguntamos por el sujeto en nominativo:

wer?: ¿quién? - was?: ¿qué? -   

Wer ist der Chef?

Der Mann ist der Chef.

Personen:

Was ist das Thema?

Das Konzert ist das Thema.

keine 
Personen:

Er ist der Chef.

Es ist das Thema.
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Die Fragepronomen:

Person

Wer?

Sache

Was?Nominativ

Akkusativ

Por una persona siempre se pregunta con „wer?“, por uns cosa con „was?“.

e Sache, n : cosa  



e Übung, en: ejercicio  

Übungen
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Preguntamos por la palabra en rojo (1):

e Sache, n : cosa  

Der Mann wird der Chef.

Wer wird der Chef?  

„Der Mann“ es el sujeto,  
en nominativo. 

Preguntamos por una persona  
en nominativo con „Wer?“.

Nom:

Akk:

Person: Sache:

Wer? Was?
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Preguntamos por la palabra en rojo (1):

s Wetter : tiempo atmosférico | e Sache, n : cosa  

Das Wetter ist das Thema.

Was ist das Thema?  

„Das Wetter“ es el sujeto,  
siempre está en nominativo. 

Preguntamos por una cosa  
en nominativo con „Was?“.

Nom:

Akk:

Person: Sache:

Wer? Was?
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Wir fragen:

Ein Porsche ist ein Auto.

Juan wird Lehrer. Wer wird Lehrer?

Was ist ein Porsche?

Der Junge möchte Arzt werden.

Was ist das Thema?

Was ist Aspirin?Aspirin ist ein Medikament.

Das Virus ist das Thema.

Wer wird der neue Chef?

Was ist gut?

Inés bleibt die Chefin.

Thomas wird der neue Chef.

Das Buch ist gut.

Wer möchte Arzt werden?

Wer bleibt die Chefin?

r Junge, n: el jóven - r Arzt, Ärzte: médico - r Lehrer, =: profesor - s Virus, Viren
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Preguntamos por la palabra en rojo:

r Junge, n: el jóven - r Arzt, Ärzte: médico - s Virus, Viren

____ wird Lehrer? Juan.

____ ist ein Porsche? Ein Auto.

____ ist das Thema? Das Virus.

____ ist Aspirin? Ein Medikament.

____ wird der neue Chef? Thomas.

____ ist gut? Das Buch.

____ möchte Arzt werden? Der Junge.

____ bleibt die Chefin? Inés.
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Wir fragen:

Ein Porsche ist ein Auto.

Juan wird Lehrer.

Der Junge möchte Arzt werden.

Aspirin ist ein Medikament.

Das Virus ist das Thema.

Inés bleibt die Chefin.

Thomas wird der neue Chef.

Das Buch ist gut.

r Junge, n: el jóven - r Arzt, Ärzte: médico - s Virus, Viren
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Wir fragen:

Ein Porsche ist ein Auto.

Juan wird Lehrer. Wer wird Lehrer?

Was ist ein Porsche?

Der Junge möchte Arzt werden.

Was ist das Thema?

Was ist Aspirin?Aspirin ist ein Medikament.

Das Virus ist das Thema.

Wer wird der neue Chef?

Was ist gut?

Inés bleibt die Chefin.

Thomas wird der neue Chef.

Das Buch ist gut.

Wer möchte Arzt werden?

Wer bleibt die Chefin?

r Junge, n: el jóven - r Arzt, Ärzte: médico - r Lehrer, =: profesor - s Virus, Viren


