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The ein-words include kein and the possessive adjectives: mein, dein, sein,
ihr, unser, euer, ihr, and Ihr, which take the same endings as the indefinite
article ein.
The so called der-words are dieser, jeder, jener, mancher, solche, and welcher.

CASE
Grammatical Function

der
die
der
die
SUBJECT
dieser
diese
ein Ø
eine
When a noun or pronoun is used as the
kalter Wein
kalte Milch
subject of a sentence. Also use for the
predicate nouns, which complete the
der alte Tisch
die alte Uhr
meaning of linking verbs as sein and heißen.
einØ alter Tisch
eine alte Uhr
nicht precedes the predicate noun.
Nouns declined
der Deutsche
die Deutsche
like adjectives
einØ Deutsche
eine Deutsche
relative
&
demonstrative
pronouns
den
die
ACCUSATIVE
whom? Wen?
definite
articles
den
die
Direct Object
what? Was?
Der-words
diesen
diese
where to? Wohin?
indefinite article or ein–words
einen
eine
unpreceded adjectives
kalten Wein
kalte Milch
The direct object is the noun or pronoun
that receives or is affected by the action
preceded adjectives
den alten Tisch
die alte Uhr
of the verb. nicht follows the object.
einen alten Tisch
eine alte Uhr
Nouns declined
den Deutschen
die Deutsche
like adjectives
einen Deutschen
eine Deutsche
dem
der
Dative
to whom? Wem? relative & demonstrative pronouns
dem
der
Indirect Object
where? Wo? definite articles
Der-words
diesem
dieser
indefinite article or ein–words
einem
einer
The indirect object is usually a person and
unpreceded adjectives
kaltem Wein
kalter Milch
answers the questions ‘to whom’ or
‘for whom’ something is done.
preceded adjectives
dem alten Tisch
der alten Uhr
High German NEVER uses a preposition to
einem alten Tisch einer alten Uhr
signal the I.O. nicht follows the object.
Nouns declined
dem Deutschen
der Deutsche
like adjectives
einem Deutschen einer Deutschen
relative & demonstrative pronouns
dessen
deren
Genitive
Whose? Wessen?
definite articles
des
der
Possession
Der-words
dieses
dieser
Whose is it? Shows possession and other
indefinite article or ein–words
eines
einer
close relationships.
unpreceded adjectives
kalten Weines
kalter Milch
Lauras Koffer = Laura’s suitcase
preceded adjectives
des alten Tisches
der alten Uhr
Tobias’ Freund = Tobias’s friend
monosyllabic nouns + -es
eines alten Tisches einer alten Uhr
Also use for objects of certain prepositions
Nouns
declined
des Deutschen
der Deutschen
and for expressions of indefinite time:
like
adjectives
eines
Deutschen
einer
Deutschen
Eines Tages ... = One day...

NOMINATIVE

who? Wer?
what? Was?

relative & demonstrative pronouns
definite articles
Der-words
indefinite article or ein–words
unpreceded adjectives
preceded adjectives

Weak-masculine nouns or N-nouns
Nom. der Herr
die Herren
Acc. der Herrn
die Herren
Dat. dem Herrn
den Herren
Gen. des Herrn
der Herren

Two-way prepositions:
über, unter, vor, zwischen,
auf,hinter, in, neben,an.

das
die
Personal Pronouns
das
die
.
dieses
diese
ich / I
wir/ we
einØ
keine
du / you (informal) ihr/ you (informal)
kaltes Bier
alte Leute
er/ he,it
sie/ they
das alte Buch
die alten Bilder
. sie/ she, it
Sie/ you (formal)
einØ altes Buch keine alten Bilder
.
es/ it
das Gute
die Deutschen
einØ Gute
keine Deutschen
das
die
Personal Pronouns
Prepositions
das
die
mich
uns
bis
dieses
diese
dich
euch
durch
einØ
keine
ihn/sie/es sie/Sie
gegen
kaltes Bier
alte Leute
ohne
das alte Buch
die alten Bilder
Reflexive Pronouns
um
einØ altes Buch keine alten Bilder
mich
uns
für
das Gute
die Deutschen
dich
euch
über
einØ Gutes
keine Deutschen
sich/sich/sich sich/sich
dem
denen
Personal Pronouns
Prepositions
dem
den
.
mir
uns
aus
diesem
diesen
dir
euch
außer
einem
keinen
. ihm/ ihr /ihm ihnen/Ihnen
bei
kaltem Bier
alten Leuten
mit
dem alten Buch
den alten Bildern
.
Reflexive Pronouns
nach
einem alten Buch keinen alten Bildern .
mir
uns
seit
dem Gutem
den Deutschen
.
dir
euch
von
einem Guten
keinen Deutschen
sich/sich/sich sich/sich
zu
dessen
deren
des
der
.
Prepositions
dieses
dieser
eines
keiner
.
(an) statt
trotz
kalten Bieres
alter Leute
während
wegen
des alten Buches
der alten Bilder .
diesseits
jenseits
eines alten Buches keiner alten Bilder .
oberhalb unterhalb
des Guten
der Deutschen
innerhalb
außerhalb
keiner Deutschen
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