Die 4 Fälle
Lösung: Übung 16

This is the last exericse about the cases for now. I’d like to postpone the genitive case to a later time.
The last part consists of 3 texts where you need your whole knowledge from the previous exercises. To make it
a bit harder I’ll give you just the gender of some nouns. If you are not sure about the gender, please check
your vocabulary list or a dictionary.

Text 1: Joy und Kristine
Joy und Kristine gehen durch den (the) Park. Sie (They) sehen ein (a) Kind.
Joy and Kristine go through the park. They see a girl.

Das Kind spielt mit einem (a) anderen Kind. Beide Kinder tragen einen (a) roten Pullover (=m).
The child plays with another child. Both children wear a red sweater.

Joy fragt das (the) Kind: „Wo ist deine (your) Mutter?” Das Kind versteht Joy nicht und weint.
Joy asks the child: “Where is your mom?” The child doesn’t understand Joy and cries.

Joy sagt: “Du brauchst nicht weinen. Bitte, vertrau mir (me)“. Joy singt ein (a) Lied und das
Joy says: “You need not to cry. Please, trust me”. Joy sings a song and the

Kind hört ihr (she) zu. Nach einer (a) Weile (=f) kommt der (the) Vater der beiden Kinder.
child listens to her. After a while comes the children’s father.

Er sagt: "Ich danke euch (you, plural) beiden, dass ihr hier seid. Ich war bei der (the) Oma
He says “I thank you both that you are here. I was at the grandmother

um ihnen (they) etwas zu essen zu holen. Ihre Oma wohnt hinter dem (the) Park.
to get something to eat for them. Their grandmother lives behind the park.

Manchmal kommt die Oma mit uns (we) in den (the) Park.“ Dann sagt der Mann: „Ich habe
Sometimes the grandmother comes with us into the park. Then the man says:” I have

eine kleine Überraschung für euch (you, plural). Kommt mit mir (me) in ein (a) Café!“
a little surprise for you. Come with me in a café!”

„Gerne“ antworten sie (they). Also, gehen sie (they) zusammen in das (the) Café.
They answer “sure”. So, they go together into the café.

Sie setzen sich neben eine (a) alte Frau. Dann bestellen sie das (the) Essen (=n).
They sit down next to an old woman. Then they order the meal.

Leider warten sie sehr lange auf das (the) Essen. Sie (They) fragen die Kellnerin (=waitress): „
Unfortunately, the wait very long for the meal. They ask the waitress:

„Was ist mit dem (the) Essen passiert?“ Sie sagt: „Es tut mir (me) sehr Leid. Ich habe es
“What happened to the meal?” She says: “I’m so sorry. I’ve forgotten it.”

vergessen“. Der Mann verzeiht ihr (she). Dann kommt das Essen. Joy und Kristine
The man forgives her. Then the meal comes. Joy and Kristine

mögen es (it). Der Mann fragt: „Schmeckt es euch (you, plural)?“ und sie antworten „Es ist lecker“.
like it. The man ask “Do you like it?” and they answer: “It’s delicious”.

Nach dem (the) Essen gehen sie (they) zusammen nach (add the correct preposition) Hause.
After the meal they go home together.
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Text 2: Nelson und Tom
Tom und Nelson treffen sich vor dem (the) Kino. Nelson sagt: „Hi Tom! Wie geht es dir (you)?“
Tom and Nelson meet in front of the cinema. Nelson says: “Hi Tom, how are you?”

Tom antwortet ihm (he): „Nicht gut. Ich habe ein (a) Problem.” Nelson fragt: “
Tom answers him: “Not good. I’ve got a problem.” Nelson asks: „

Wie kann ich dir (you) helfen?“ Tom sagt: “Cathy fehlt mir (me). Sie ist ohne mich (me)
How can I help you?”. Tom says: “I’m missing Cathy.” She drove without me to the city.

in die (the) Stadt gefahren.” Nelson fragt: “Warum?”. Tom antwortet: „Ich denke, sie möchte etwas
Nelson asks „Why?“ Tom answers: „I think, she wants to get

aus der (the) Stadt holen.” Sie sagte, sie wird gegen (about) 7 Uhr wieder hier sein.
something from the city“. She said she will be back about 7 o’clock.

Nelson sagt: „Ich muss genau um (at) 8 Uhr zu Hause sein. Bis zu der (the) Disko (f) ist es nicht
Nelson says: “I have to be at home exactly at 8 o’clock. It’s not far away to the disco.

weit. Die (The) Disko ist gleich hinter dem (the) Kino. Lass uns (we) gehen!“
The disco is just behind the cinema. Let’s go!

Text 3: Bei Cathy zu Hause (At Cathy’s home)
Cathy wohnt in dem (the) Stadtzentrum. Ihre Wohnung ist gegenüber der (the) Universität.
Cathy lives in the city centre. Her apartment is opposite the university.

Sie (She) wohnt dort seit einem (a) Jahr. Sie erzählt mir (me) oft über die (the)
She’s been living there for a year. She often tells me about the

Wohnung (=f). Sie sagt, an einer (a) Wand hängen viele Bilder. Die (The) Bilder gefallen
apartment. She says that many pictures hang at one wall. I like the pictures

mir (me) sehr gut. Cathy möchte noch zwei Bilder zwischen das (the) Fenster und die (the)
very much. Cathy would like to attach two more pictures between the window and the door.

Tür hängen. Ich (I) glaube aber, unter dem (the) Fenster passen sie (they) besser.
I believe, however, they fit better under the window.

Cathy glaubt mir (me) aber nicht. Weil ich keinen (no) Streit (m) möchte, stimme ich ihr (she) zu.
But, Cathy doesn’t believe me. Because I don’t want an argument I agree.

Am Ende gratuliere ich ihr (she) und gebe ihr (she) einen (a) großen Kuss.
At the end I congratulate her and give her a big kiss.
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