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Aufgrund meiner ständigen Zweifeln zum Thema Deklinationen habe ich diese Tabellen zusammengefasst. Sie
sind Lernmaterial; Anerkennung geht also zu den Quellen ;) Am Ende dieses Dokuments befinden sich die Links
zu den Websites, die ich benutzt habe.

An dieser Stelle will ich mich bei den Leuten von http://masterrussian.net für ihre nette Hinweise bedanken.
Mir bleibt noch übrig zu wünschen, dass Ihnen dieses Dokument von Gebrauch sein wird.

Falls Sie einen Fehler melden wollen, wenden Sie sich bitte an webmaster@cesc.awardspace.info.
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1 Das Personalpronomen

Kasus
Singular Plural

höfliche Form
1. Person 2. Person 3.Person 1. Person 2. Person 3. Person

Nominativ ich du er sie es wir ihr sie Sie

Genitiv meiner deiner seiner ihrer seiner unser euer ihrer Ihrer

Dativ mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen

Akkusativ mich dich ihn sie es uns euch sie Sie

2 Das Demonstrativpronomen

Kasus
Singular

Plural
Maskulinum Femininum Neutrum

Nominativ der die das die

Genitiv dessen deren,derer dessen deren,derer

Dativ dem der dem denen

Akkusativ den die das die

3 Der bestimmte Artikel

Maskulin Feminin Neutrum Plural

Nominativ der laute Hund die offene Tür das bunte Bild die klugen Schüler

Genitiv des lauten Hundes der offenen Tür des bunten Bildes der klugen Schüler

Dativ dem lauten Hund der offenen Tür dem bunten Bild den klugen Schülern

Akkusativ den lauten Hund die offene Tür das bunte Bild die klugen Schüler

Anstelle des bestimmten Artikels können folgende Pronomen gebraucht werden, indem man die fett hervorgehobene
Endungen des Artikels je nach Kasus hinzufügt: derjenig-, derselb-, jeglich-, jen-, jed-, manch-, sämtlich-, solch-, welch-.



Im Plural gelten dazu noch irgendwelch- und beid-.

4 Der unbestimmte Artikel

Maskulin Feminin Neutrum Plural

Nominativ ein lauter Hund eine offene Tür ein buntes Bild - kluge Schüler

Genitiv eines lauten Hundes einer offenen Tür eines bunten Bildes - kluger Schüler

Dativ einem lauten Hund einer offenen Tür einem bunten Bild - klugen Schülern

Akkusativ einen lauten Hund eine offene Tür ein buntes Bild - kluge Schüler

Da es im Plural den unbestimmten Artikel nicht gibt, erhalten die Adjektive im Plural die Endungen des bestimmten
Artikels.

Das Demonstrativpronomen solch- wird wie ein Adjektiv nach dem unbestimmten Artikel dekliniert: ein solcher Film,
eines solchen Filmes, einem solchen Film, einen solchen Film.

Wie die letzte Spalte der letzten Tabelle werden auch diese Zahlwörter dekliniert: einig-, etlich-, folgend-, mehrer-,

verschieden-, viel-, wenig-.

5 Possessivpronomen

Maskulin Feminin Neutrum Plural

Nominativ mein lauter Hund meine offene Tür mein buntes Bild meine klugen Schüler

Genitiv meines lauten Hundes meiner offenen Tür meines bunten Bildes meiner klugen Schüler

Dativ meinem lauten Hund meiner offenen Tür meinem bunten Bild meinen klugen Schülern

Akkusativ meinen lauten Hund meine offene Tür mein buntes Bild meine klugen Schüler

Im Singular wird das Adjektiv wie mit dem unbestimmten Artikel dekliniert. Im Plural wird es wie mit dem bestimmten
Artikel dekliniert (also alle Adjektivformen haben im Plural die Endung -en).

Ebenso wie mein werden folgende Possessivpronomen dekliniert: dein-, sein-, ihr-, Ihr-, unser-, euer-, kein-.



6 Ohne Artikel

Maskulin Feminin Neutrum Plural

Nominativ lauter Hund offene Tür buntes Bild kluge Schüler

Genitiv lauten Hundes offener Tür bunten Bildes kluger Schüler

Dativ lautem Hund offener Tür buntem Bild klugen Schülern

Akkusativ lauten Hund offene Tür buntes Bild kluge Schüler

In Singular und in Plural erhält das Adjektiv die Endungen des bestimmten Artikels, mit Ausnahme des Genitivs Singular
Maskulinum und Neutrum.

In den folgenden Angelegenheiten wird das Adjektiv wie ohne Artikel dekliniert:

• nach Kardinalzahlen.

• nach allerlei, etwas, genug, mancherlei und mehr.

• nach den endungslosen Zahladjektive viel und wenig.

• nach den endungslosen Pronomen manch, solch und welch1.

• nach den Relativpronomen im Genitiv (dessen, deren, dessen und (im Plural) deren.)

• nach dem Fragepronomen wessen.

• nach dem vorangestellten Genitivattribut.

7 Anmerkungen zur Adjektivdeklination

1. Folgen zwei oder mehr adjektive aufeinander, werden sie die gleiche Endungen haben. Sie werden also parallel gebeugt.

1
Diese drei Wörter sind nicht mit den Zahlwörtern manch-, solch-, welch- zu verwechseln



2. In der Regel werden einige Adjektive, zumeist Farbwörter aus anderen Sprachen und Adjektive auf -a nicht dekliniert.
Zum Beispiel: beige, bleu, creme, orange, oliv, lila, rosa, prima und extra.

Bei diesen Farbadjektiven erfolgt die Deklination häufig in Verbindung mit -farben oder -farbig

3. Bei Adjektiven auf -er mit einem Diphthong in der Endsilbe, d.h. in der Silbe vor -er, und bei Adjektiven auf -el fällt
das e bei der Deklination weg:

teuer → Ein teurer Spaß.

dunkler → Der dunkle Raum.

4. Substantivierte Adjektive (und auch Partizipien) werden genauso wie attributive Adjektive dekliniert:

dieser Jugendliche, dieselben Jugendlichen, ein Jugendlicher, alle Jugendlichen

der Studierende, die Studierende, kein Studierender, keine Studierende, keine Studierenden

die Gute, ein Gutes, etwas Gutes, des Guten, wenig Neues, viel Bekanntes.

8 Quellen

• http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche Deklination

• http://www.uni-essen.de/yaziwerkstatt/adjektiv/adjektiv.htm

• http://deutsch-uni.by.ru/data/pron.shtml


