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  Singular 

Plural 
Maskulina Neutra Feminina 

Nominativ 

Typ 1 der −e das −e die −e die −en 

Typ 2 kein −er kein −es keine −e keine −en 

Typ 3 − −er − −es − −e − −e 

Akkusativ 

Typ 1 den −en das −e die −e die −en 

Typ 2 keinen −en kein −es keine −e keine −en 

Typ 3 − −en − −es − −e − −e 

Dativ 

Typ 1 dem −en dem −en der −en den −en 

Typ 2 keinem −en keinem −en keiner −en keinen −en 

Typ 3 − −em − −em − −er − −en 

Genitiv 

Typ 1 des −en des −en der −en der −en 

Typ 2 keines −en keines −en keiner −en keiner −en 

Typ 3 − −en − −en − −er − −er 

 

 

Artikel Typ Artikel Typ Artikel Typ 
der, die,  das 1 jeder (nur Sg.!) 1 dessen 3 

ein- 
2 (Sg.) wessen 3 deren 3 
3 (Pl.) 

manch 
1 (Sg.) wessen 3 

– 3 3 (Pl.) manch 3 

mein-, dein- 2 welcher 1 solch 3 

derjenige 1 aller 1 welch 3 
derselbe 1 manch ein 2 etliche 3 
dieser 1 solch ein 2 mehrere 3 
jener 1 welch ein 2 beide 2 
*bei manchen Artikeln gibt es Ausnahmen. Hier sind aber die Regelfälle verzeichnet. 

 
Spezialfall einige 

3, außer Singular Genitiv, Dativ Maskulina, Neutra in Nominativ und Akkusativ: oft 1 

 

Besonderheiten: 

 Adjektive mit der Endung –el und –er „verlieren“ das e – dunkel, ein dunkles Zimmer, sauer – saure 

Gurken 

 nach folgend wird das zweite Adjektiv im Singular und manchmal auch im Plural nach Typ 1 dekliniert 

 werden zwei Adjektive miteinander verbunden, erhält nur das zweite eien Endung (die deutsch-

französische Freundschaft). 

 

Tipps zum Gebrauch: 

 Bei geschriebenen Texten haben Sie viel Zeit, um die Adjektivendungen zu überprüfen. Kontrollieren 

Sie deswegen Ihre Texte immer auf Fehler in diesem Bereich. Die Tabelle oben hilft dabei. 

 -en ist die häufigste Endung. Lernen Sie deshalb, wann Sie nicht –en benutzen müssen. 

 In der gesprochenen Sprache wird der Genitiv kaum gebraucht. Den müssen Sie nicht völlig 

beherrschen. Wenn Sie ihn doch gebrauchen wollen und nicht 100%ig wissen, welche Endung sie 

nehmen sollen, nehmen Sie –en. 

 Auch der Nullartikel wird im Singular in der gesprochenen Sprache kaum gebraucht. Diese Formen 

müssen Sie auch nicht bis ins Detail beherrschen. Benutzen Sie deshalb immer die Endung –en  im 

Dativ. 


