Deklination der Substantive
Lösung: Übung 1

1.) Let’s concentrate at first just on strong nouns and let’s see if you can still identify the
four cases. Add the correct ending where necessary.

sentence

translation

1.)

Der Abend_-_ (m) war sehr schön.

The evening was very nice.

2.)

Wir haben einen kleinen Hund -

We’ve got a little dog.

3.)

Die Farbe des Hundes(m) ist schwarz.

4.)

Wir brauchen unbedingt einen neuen Computer_-

5.)

Die Festplatte des Computers (m) ist viel zu klein.

The harddisk of the pc is much too small.

6.)

Klaus hat gestern einen großen Vogel_-_ (m) gesehen.

Klaus saw a big bird yesterday.

7.)

Die Stimme des Vogels (m) hat ihn fasziniert.

The voice of the bird fascinated him.

8.)

Ich gehe mit dem Kind_-_ (n) ins Kino.

I go to the cinema with the child.

9.)

Das Fahrrad des Kindes (n) ist kaputt.

The child’s bicycle is damaged.

10.)

Ich fahre mit dem Auto durch den Park_-_ (m).

I drive with the car through the park.

11.)

Die Größe des Parks (m) ist beeindruckend.

The size of the park is impressive.

12.)

Das Regal_-_ (n) hängt an der Wand.

The shelf is hanging on the wall.

13.)

Mir gefällt die Form des Regals (n) nicht.

I don’t like the shape of the shelf.

14.)

Ich gehe mit dem Buch_-_ (n) zur Kassiererin.

I go with the book to the chashier.

15.)

Sie sucht den Preis des Buches (n).

She looks for the price of the book.

(m).

The color of the dog is black.
(m).

We need absolutely a new computer.

2.) Let’s now consider strong and weak nouns. Add the correct ending where necessary.

strong male noun

weak male noun

der Vater_-_

der Junge_-_

des Vaters

des Jungen

dem Vater_-_

dem Jungen

den Vater_-_

den Jungen
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sentence

translation

1.)

Der Junge__-__ (m) kommt aus New Jersey.

The boy comes from New Jersey.

2.)

Wir haben den Jungen (m) gestern getroffen.

We met the boy yesterday.

3.)

Wir müssen dem Süchtigen (m) helfen.

We must help the addict.

4.)

Kannst du bitte den Käse_-_ (m) besorgen?

Can you please organize the cheese?

5.)

Ich kenne deinen Neffen (m) nicht.

I don’t know your nephew.

6.)

Sie hat mir den Ordner_-_ (m) zurückgegeben.

She gave me the folder back.

7.)

Der Zeuge_-_ (m) kommt ins Gericht.

The witness comes into the court.

8.)

Die Menschen brauchen einen Helden (m).

The people need a hero.

9.)

Ich mag die Größe des neuen Büros (n).

I like the size of the new office.

10.)

Kennst du schon unseren neuen Nachbarn (m)?

Do you already know our new neighbor?

11.)

Bitte gib ihm den Brief_-_ (m)!

Please give him the letter!

12.)

Er kennt die Macht des Geldes (n).

He knows the power of money.

13.)

Wir begrüßen den Präsidenten (m).

We welcome the president.

14.)

Der Agent_-_ (m) kommt aus Russland.

The agent comes from Russia.

15.)

Ich mag den Glanz des Diamanten (m).

I like the shine of the diamond.

16.)

Wieso kennst du die Adresse des Hauses (n) nicht?

17.)

Wir haben Herrn (m) Fischer auch eingeladen.

We invited Mr Fischer too.

18.)

Die Kinder haben morgen keinen Unterricht_-_ (m).

The children don’t have classes tomorrow.

19.)

Der Arzt behandelt den Patienten (m).

The doctor treats the patient.

20.)

Sie verfolgen die Spur des Terroristen (m).

They follow the terrorist’s trace.

Why don’t you know the address of the
house?

3.) Let’s do the same now again with strong, weak, mixed and irregular nouns.

sentence

translation

1.)

Kennen Sie Herrn (m) Schulze?

Do you know Mr Schulze?

2.)

Die Erde ist nur ein kleiner Planet_-_ (m).

The earth is just a little planet.

3.)

Der Klang des Motors (m) ist schrecklich.

The sound of the engine is horrible.
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4.)

Bitte gib mir deinen Namen (m).

Please tell me your name.

5.)

Bitte schick mir bald einen Brief_-_ (m).

Please send me a letter soon.

6.)

Der Direktor_-_ (m) stellt die neue Schülerin vor.

The headmaster introduces the new student.

7.)

Der Buchstabe_-_ (m) „y“ ist schwer auszusprechen.

The letter “y” is hard to pronounce.

8.)

Angie hat einen Hasen (m) gefangen.

Angie caught a rabbit.

9.)

Die Männer haben den Fernseher_-_ (m) abgeholt.

The men picked up the telly.

10.)

Die Geschichte des Glaubens (m) ist uralt.

The history of faith is very old.

11.)

Ich möchte alles von dem Konzert_-_ (n) hören.

I want to hear everything about the concert.

12.)

Wir haben mit dem Franzosen (m) gesprochen.

We talked to the Frenchman.

13.)

Sie geben dem Herzen (n) einen Schrittmacher.

They give the heart a pacemaker.

14.)

Die Katze gehört unserem Nachbarn (m).

The cat belongs to our neighbor.

15.)

Sie hat einen starken Willen (m).

She has a strong mind.

16.)

Die Nachricht war ein großer Schock_-_ (m) für uns.

This news was a big shock for us.

17.)

Die Story des Journalisten (m) war eine Ente.

The journalist’s story was a canard.

18.)

Der Affe_-_ (m) sitzt auf dem Baum.

The monkey is sitting on the tree.

19.)

Ich suche einen Zigaretten-Automaten (m).

I’m looking for a cigarette machine.

20.)

Die Form des Herzens (n) ist ungewöhnlich.

The shape of the heart is unusual.

4.) Now try alone to translate the following sentences into German.
possible answers are:
sentence

1.)

Kennst du den Kunden?
Do you know the customer?

2.)

Ich möchte mit Herrn Müller sprechen.
I’d like to speak to Mr Müller.

Ich mag diesen Beamten nicht.
3.)

I don’t like this clerk.
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Hast du den Löwen gesehen?
4.)

Did you see the lion?

Die Leute wollen einen neuen Präsidenten.
5.)

The people want a new president.

Ich habe den Studenten gestern Abend gehört.
6.)

I heard the student last night.

Bitte schreib einen Brief an den Architekten.
7.)

Please write a letter to the architect!

Ich werde einen Polizisten rufen, wenn du nicht gehst.
8.)

I’ll call a police officer if you don’t go.

Gestern haben wir einen Russen getroffen.
9.)

Yesterday we met a Russian.

Er mag die Tochter des Nachbarn.
10.)

He likes the neighbor’s daughter.
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