
 

Der unbestimmte Artikel, der Possessivartikel und 

der negative Artikel 

Unbestimmter Artikel: Das ist ein Ball./Das ist eine Lampe./Das ist ein Buch./Das sind Bücher. (kein Artikel im Plural!) 

Possessivartikel: Das ist mein Ball./Das ist deine Lampe./Das ist sein Buch./Das sind meine Bücher.  

Negativer Artikel: Das ist kein Ball./Das ist keine Lampe./Das ist kein Buch./Das sind keine Bücher.  

 

Zum leichteren Verständnis werde ich von nun an den Possessivartikel verwenden.  

Alle folgenden Regeln gelten auch für den unbestimmten Artikel und den negativen Artikel. 

 

 Der Possessivartikel hat die Endung vom bestimmten Artikel. 

 Aber die Grundformen sind anders. Im Nominativ Singular: mein, meine, mein. 

 Im Akkusativ feminin und neutral behält der Possessivartikel die Grundform:  meine, mein 

 
              Easy German  
             Grammar Stories 

Singular maskulin Singular feminin Singular neutral Plural 

1 Nominativ mein meine mein meine 

4 Akkusativ meinen meine mein meine 

3 Dativ meinem meiner meinem meinen 

2 Genitiv  meines meiner meines meiner 

 

Der unbestimmte Artikel, der Possessivartikel und  

der negative Artikel + Adjektiv 

Folgt ein Adjektiv nach dem Possessivartikel*, bekommt das Adjektiv folgende Endungen: 

 Nach den Grundformen: –die Endung vom bestimmten Artikel 

 Nach allen anderen Formen: -en  (wie beim bestimmten Artikel!) 
 (Achtung: im Plural gibt es keinen unbestimmten Artikel. Das Adjektiv bekommt dann die Endung vom bestimmten Artikel)  

              Easy German  
             Grammar Stories 

Singular maskulin Singular feminin Singular neutral Plural 

1 Nominativ mein (-er) meine (-e) mein (-es)* meine (-en) 

4 Akkusativ meinen (-en) meine (-e) mein (-es)* meine (-en) 

3 Dativ meinem (-en) meiner (-en) meinem (-en) meinen (-en) 

2 Genitiv meines (-en) meiner (-en) meines (-en) meiner (-en) 

*Die Endung vom bestimmten Artikel das wird beim Adjektiv-es, also: mein kleines 

 

 Zum Beispiel: Mein alter Vater ist krank. Meine alte Mutter ist gesund. Mein kleines Kind ist gesund. 

 

der, die und das! Deutsche Artikel lernen leicht gemacht! 

In meinen drei Büchern der, die und das  lernst du auf eine ganz einfache, aber 
bewährte Methode das Geschlecht der Nomen. Jede Geschichte hat nur 
maskuline, feminine oder neutrale Nomen. So kannst du die Nomen der 
jeweiligen Geschichte zuordnen und weißt sofort, welches Geschlecht die 
Nomen haben. Alle Nomen sind auf Englisch, Spanisch und Japanisch übersetzt. 
Erweitere deinen Wortschatz mit diesen lustigen Geschichten! 

Gehe jetzt zur Buchbeschreibung: https://www.easygermangrammarstories.de 
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