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1.) Which possibilities do you know to find out whether a part of a sentence is in the 

accusative case or not? 

The direct object is in the accusative case. 

Nouns / pronouns which follow accusative prepositions are in the accusative 
case. 

Nouns / pronouns which follow "two-way" prepositions with the question word 
“whereto” are in the accusative case. 

2.) Identify subject and direct object in the following sentences (if there is a predicate 

complement underline it). 

sentence subject direct object 

1.) Cathy schreibt manchmal einen Brief. Cathy einen Brief 

2.) Tom hat einen Bruder. Tom einen Bruder 

3.) Cathy und Tom sind ein Paar (couple). Cathy und Tom _________________ 

4.) Cathy und Kristine studieren. Cathy und Kristine _________________ 

5.) Woher kommst du? Du _________________ 

6.) Am Wochenende fahre ich nach Hause. Ich _________________ 

7.) Joy ist ein Mädchen. Joy _________________ 

8.) Der Verkehr (traffic) in CDO ist ziemlich verrückt. der Verkehr _________________ 

9.) Mein Vater möchte Cathy kennen lernen.  mein Vater Cathy 

10.) Das Essen war sehr lecker. das Essen _________________ 

11.) Tom spielt gerne Tischtennis. Tom Tischtennis 

12.) Ist das deine Freudin? das _________________ 

13.) Heute bleibe ich zu Hause und morgen gehe ich aus. ich / ich _________________ 

14.) Der Lehrer spricht sehr schnell. der Lehrer _________________ 

15.) Tom schickt Cathy einen Brief. Tom einen Brief 
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3.) If you compare the definite articles in the nominative and accusative case for male, 

neutral and female nouns, where does the definite article only change? 

It has changes only in male nouns. 

 

4.) Fill in the correct definite article (der, die, das, den) 
 

1.) Der Abend war sehr schön.  1.) The evening was very nice. 

2.) Das ist die Freundin von Nelson. 2.) That’s Nelson’s girlfriend. 

3.) Ich nehme den Freund mit zu mir nach Hause. 3.) I take the friend with me home. 

4.) Die Arbeit war heute wieder sehr anstrengend.__ 4.) Work was very exhausting today. 

5.) Das ist der Mann, die Frau und das Kind. 

5.) That’s the man, the woman and 

the girl. 

6.) Ich sehe die Augen von ihr. 6.) I see her eyes. 

7.) Ich trinke den Kaffee. 7.) I drink the coffee. 

8.) Morgen bringe ich dir den Kuchen. 

8.) Tomorrow I’ll to bring the cake to 

you. 

9.) Der Lehrer und die Lehrerin fahren den Toyota. 

9.) The teacher and the teacher 

drive the Toyota. 

10.) Wo sind die Freunde von Pet Pet? 10.) Where are Pet Pet’s friends? 

11.) Der Unterricht macht großen Spaß! 11.) The class is fun! 

12.) Der Ordner ist bald voll. 

12.) The folder is going to be full 

soon. 

13.) Warum geht der Junge nicht zu der Frau? 

13.) Why doesn’t go the boy to the 

woman? 

14.) Ich freue mich schon auf das Wochenende. 

14.) I’m looking forward to the 

weekend, already. 

15.) Ich darf das Flugzeug nicht verpassen. 15.) I must not miss the airplane. 

 

 

5.) Fill in the correct indefinite article (ein, eine, einen / kein, keine, keinen) 
 

1.) Ich habe heute keine Lust zu lernen. 1.) I don’t feel like learning today. 

2.) Cathy hat eine sehr nette Mama. 2.) Cathy has got a very nice mama. 

3.) Kannst du mir einen Kuss geben? 3.) Can you give me a kiss? 

4.) Nein, heute gibt es keinen Kuss für dich! 4.) No, you won’t get a kiss today! 

5.) Manchmal möchte ich einfach in ein Flugzeug steigen und zu dir 

kommen. 

5.) Sometimes I just want to take a 

plane and come to you. 

6.) Ein Jahr ist eine sehr lange Zeit. 6.) A year is a very long time. 

7.) Ich habe eine Erkältung. 7.) I’ve got a cold. 

8.) Ein Herr und eine Dame sehen den Bus. 8.) A gentleman and a lady see a bus. 

9.) Gib mir bitte einen Peso (m). 9.) Please, give me a peso. 

10.) Das ist absolut kein Problem. 10.) That’s absolutely no problem. 
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6.) Fill in the correct pronoun (ich, du … mich, dich …) 

 

1.) Oiiii, ich (I) sehe dich (you) nicht. 1.) Oiii, I don’t see you. 

2.) Liebst du (you) mich (me)? 2.) Do you love me? 

3.) Ich (I) kann dich (you) nicht anrufen. 3.) I can’t call you. 

4.) Er (He) sieht seine (his) Schwester. 4.) He sees his sister. 

5.) Es (It) geht mich (me) nichts an. 5.) It’s none of my business. 

6.) Wer holt sie (she) ab? 6.) Who is going to pick her up? 

7.) Sie (They) machen ihre Hausaufgaben zusammen. 7.) They do their homework together. 

8.) Besucht ihr (you, plural) uns (us) bald? 8.) Are you going to visit us soon? 

9.) Sie (She) kennt ihn (him) nicht. 9.) She doesn’t know him. 

10.) Wir (We) müssen weiter kämpfen. 10.) We must carry on fighting. 

 

 

 

7.) Translate the accusative prepositions into German! 
 

English German 

1.) against gegen  

2.) around, at um 

3.) for   für 

4.) till bis 

5.) through durch 

6.) without ohne 
 

 

8.) Complete the sentence with the preposition given and bring the object into the 

correct form 
 

1.) Du tust eine Menge für mich (für, ich). 1.) You do a lot for me. 

2.) Ich rufe dich gegen (du, gegen) 19 Uhr an. 2.) I’ll call you at 7pm. 

3.) Ich kann ohne dich (ohne, du) nicht leben. 3.) I can’t live without you. 

4.) Bitte arbeite nicht gegen mich (gegen, ich). 4.) Please, don’t work against me. 

5.) Ich gehe durch den (durch, der) Park. 5.) I go through the park. 

6.) Ich bin hier, um dich (um, du) zu sehen. 6.) I’m here to see you. 

7.) Ich komme morgen ohne einen (ohne, ein) Freund. 7.) I’ll come without a friend tomorrow. 

8.) Das ist ein Geschenk für ihn (für, er). 8.) That’s a present for him. 

9.) Susi geht um das (um, das) Haus. 9.) Susi goes around the house. 

10.) Bis auf ihn (bis, er) kenne ich alle. 10.) I know everybody apart from him. 

 


