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VERBEN MIT AKKUSATIVOBJEKT1.2

Sehen Sie sich die Bilder an und lesen Sie die Sätze. Was ist Subjekt (wer oder was?) und was ist Objekt (wen 

oder was?) im Satz? Sehen Sie sich auch die Artikel an. Was fällt auf?

a)

Vergleichen Sie mit Ihrer Sprache: Gibt es Kasus oder nicht? Im Deutschen gibt es vier Kasus (Nominativ, 

Akkusativ, Dativ und Genitiv), im Finnischen sogar fünfzehn!

b)

Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen.c)

KAFFEE, KUCHEN UND KATZEN
Seit 2014 gibt es in Köln einen neuen Lieblingsort: Es ist das erste Katzencafé der Stadt. Die Idee 

kommt aus Taiwan. In den 90er Jahren gab es den Trend dort zum ersten Mal. Die Cafébesitzer haben 

einen oder viele Mitbewohner: Straßenkatzen wohnen in den Cafés. Im Kölner Katzencafé gibt es auch 

vier Katzen. Sie kommen von einer spanischen Tierhilfsorganisation. Die Besucher sind begeistert! 

Viele Leute haben zu Hause keine Katzen, aber im Café streicheln sie die Tiere gern und lange. Dabei 

haben dort auch keinen Stress. Ist es zu viel? Dann machen sie einfach eine Pause im Hof. Bald kommt 

das Fernsehen für eine Dokumentation zu Besuch.

5

1
Die Frau trinkt
das/ein Glas Wein.

2
Der Mann zieht 

3
Der Mann fotogra-

4
Die Frau trägt 
die/- Taschen.

In anderen Grammatik- 
büchern nennt man 
das Objekt auch Ergän-
zung.

Die Gäste bestellen einen Tee.
     

 Subjekt im Nominativ   Objekt im Akkusativ

  Verb
 Subjekt Objekt
  „Wer oder was?“ „Wen oder was?“     
 Subjekt: Wer bestellt einen Tee? – Die Gäste. Objekt: Was bestellen die Gäste? – Einen Tee. 

Die Nomen und ihre Artikel dekliniert man:

Kasus Frage m n f Pl

Nominativ
(N)

wer? (Person)
was? (Sache)

der/(k)ein das/(k)ein 
Sandwich

die/(k)eine 
Katze

die/keine/- 
Katzen

Akkusativ
(A)

wen? (Person)
was? (Sache)

den/(k)einen das/(k)ein 
Sandwich

die/(k)eine 
Katze

die/keine/- 
Katzen

1 Wo ist das Katzencafé?           
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PAUSENBROTTAUSCH: AKKUSATIV BENUTZEN1.5

Es ist Pause und Sie haben keine Lust auf Ihr Frühstück. Tauschen Sie mit Ihrem Nachbarn Ihre Pausensnacks. 

Sprechen Sie.

 Ich habe ein Brot mit Käse und ein Sprudelwasser. Was hast du?

 Ich habe einen Käsekuchen und einen Orangensaft.

 Tauschen wir?

 Ja, wir tauschen. / Nein, wir tauschen nicht.

das Croissant, die Milch

IN DER KNUSPERECKE1.6

Lesen Sie den Titel und sprechen Sie über das Foto. 

In welchem Geschäft spielt der Dialog? Was glauben Sie? 

In der .

a)

b) Hören Sie den Dialog und überprüfen Sie Ihre Antwort. 

Beantworten Sie dann die folgenden Fragen.

 ein Körnerbrötchen

 Butter

 

 zwei Berliner

 einen Cappuccino

 eine Nussecke

 einen Kakao 

 ein Brötchen mit Käse, Salat,  

 Gurke und Tomate

1 Was kauft die Kundin?

der Toast, das Ei

der Joghurt, das Obst

der Tee

das Müsli, die Banane der Apfel

der Orangensaft

*Warum zwei Stück, 
nicht zwei Stücke?
Mengenangaben ste-
hen oft im Singular,
z. B. zwei Paar Schuhe, 
drei Kilo Äpfel, zwei 
Glas Bier!

2 Was ist das Problem?

A Der Verkäufer hat keine Margarine oder Butter mehr.

B Die Kundin vergisst ihren Kakao und das Restgeld. 

C
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Schreiben und spielen Sie zwei Dialoge mit Ihrem Partner. Sie sind beim Bäcker und möchten:c)

1 etwas zu trinken, etwas für die Mittagspause und eine Zeitung

2 Kuchen für Ihren Geburtstag, sechs Brötchen und ein Brot

Kunde/Kundin

Ich hätte gern …

Ich nehme …

Bitte ohne/mit …

Können Sie mir etwas empfehlen?

Was kostet …?

Danke, das ist alles.

Auf Wiedersehen!

Ihnen auch!

Verkäufer/Verkäuferin

Sie wünschen? Was darf es sein?

Möchten Sie …?

Haben Sie noch einen Wunsch?

Das ist im Angebot!

Das kostet …

Das macht zusammen …

Hier Ihr Restgeld!

Noch einen schönen Tag!

In der Knusperecke bekommt man ab 6 Uhr ein leckeres Frühstück. Schauen Sie auf die Karte 

und beantworten Sie die Fragen.

d)

1 Was kostet das Käsefrühstück mit  

 einer Portion Lachs extra?  

  

2 Wie viel bezahlt man für eine   

 Portion Früchtequark?   

  

3 Was kostet ein Frühstücksei?  

  

4 Was kosten das Schlemmerfrüh-  

 stück und eine Flasche Sekt?  

  

5 Was bestellen Sie für Ihr Lieblings- 

 frühstück? Was kostet es?  

  

 

6 Was kostet das Frühstück à la Belge  

 mit einer Portion Rührei extra?  

  

7 Sie laden einen Freund zum   

 Verwöhnfrühstück ein. Wie viel   

 bezahlen Sie?     

 

FÜR EINEN LECKEREN START IN DEN TAG!
Käse-Frühstück  (7,00 €)

-

quark

Frühstück à la Belge  (7,75 €)

-

Schlemmerfrühstück  (9,50 €)

ein weich gekochtes Ei, eine Portion Früchtequark

Verwöhnfrühstück  (20,00 €) (für 2 Personen)

Sorten Brot, ein großer Frühstücksteller mit Schinken, Käse, 

Lachs, Honig, Nutella, Butter, ausgarniert mit Salat, zwei 

Portionen Früchtequark

Extras zum Frühstück

Portion Früchtequark  1,70 €

Portion Käse  0,55 €

Portion Ardenner Schinken  0,90 €

Portion Schinken, Salami  0,55 €

Portion Lachs  0,90 €

Butter  0,45 €

Croissant Bretagne  1,25 €

Schokocroissant  1,30 €

Portion Rührei  1,80 €

weich gekochtes Ei  1,20 €

kl. Flasche Sekt 0,2l  4,60 €
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3 ÜBERSICHT GRAMMATIK UND REDEMITTEL

Die Gäste bestellen einen Tee.
     
  Subjekt (Nominativ)    Akkusativobjekt

Kasus Frage m n f Pl

Nominativ
(N)

wer? (Person)
was? (Sache)

der/(k)ein das/(k)ein 
Sandwich

die/(k)eine 
Katze

die/keine/-
Katzen

Akkusativ
(A)

wen? (Person)
was? (Sache)

den/(k)einen das/(k)ein 
Sandwich

die/(k)eine 
Katze

die/keine/-
Katzen

Akkusativobjekt

Personalpronomen im Akkusativ

. der Punkt

, das Komma

! das Ausrufezeichen

? das Fragezeichen

: der Doppelpunkt

„...“ Anführungs- und Schlusszeichen

Satzzeichen

1 Ich habe ein Buch.  Ich habe Bücher. (Sg: unbestimmter Artikel  Pl: Nullartikel)

2 Der Ring ist aus Gold. (Materialbezeichnung)

3 Ich trinke gern . (unbestimmte Mengen)

4 Ich habe Angst! (abstrakte Nomen)

5 Ich hätte gern zwei Liter Milch. (Mengenangaben)

6 Ich bin Ingenieur von Beruf. (sein + Beruf)

Nullartikel

Bestellungen aufgeben
Ich hätte gern … Ich nehme … Bitte ohne / mit … Können Sie mir etwas empfehlen? Was kostet …? Danke, das ist alles.

über Vorlieben und Abneigungen sprechen
Was magst du gern?

Magst du / Mögen Sie Gemüse?

Isst du / Essen Sie gern Hähnchen?

Was ist dein / Ihr Lieblingsessen?

Das mag ich nicht!

Ich mag keine Möhren.

Rosenkohl mag ich überhaupt nicht.

Erbsensuppe schmeckt mir gar nicht.

Verständnisfragen stellen
Wie bitte? Ich verstehe das nicht. Entschuldigung, könntest du / könnten Sie das bitte wiederholen? Kannst du / Könn-

ten Sie bitte langsamer sprechen? Kannst du / Können Sie das bitte buchstabieren?

Das mag ich!

Ich mag / esse sehr gern Schokolade.

Ich liebe Sushi.

Mein Lieblingsessen ist Lasagne.

Das mag ich lieber!

Spaghetti schmecken ganz gut, aber Maccheroni mag ich lieber.
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