
R 8: Grammatik – Lösungsblatt zur Fallbestimmung 
 
Bestimme jeweils den Fall des fett markierten Satzgliedes! 

 

Es macht sonst keinen grossen Spass (Akkusativ), wenn man ein Rezept in die Apotheke (Akkusativ) 

tragen muss; aber vor langen Jahren (Dativ) war es doch einmal sehr lustig. Da hielt ein Mann von einem 

entlegenen Hof (Dativ) eines Tages (Genitiv) mit einem Wagen und zwei Ochsen (Dativ) vor der 

Stadtapotheke (Dativ). Sorgsam lud er eine grosse Stubentür (Akkusativ) aus Tannenholz ab und trug sie 

hinein. Der Apotheker machte grosse Augen (Akkusativ) und sagte: „Was wollt ihr da, guter Freund 

(Nominativ), mit eurer Stubentür (Dativ)? Der Schreiner wohnt zwei Häuser (Akkusativ) weiter links.“ 

Darauf sagte der Mann: „Der Doktor (Nominativ) ist bei meiner kranken Frau (Dativ) gewesen und hat 

ihr eine Medizin (Akkusativ) verordnen wollen. Im ganzen Haus (Dativ) war aber keine Feder, keine Tinte 

(Nominativ) und kein Papier gewesen, nur eine Kreide. Da hat der Herr Doktor das Rezept (Akkusativ) 

an die Stubentür (Akkusativ) geschrieben, und nun soll der Herr Apotheker so gut sein und die Medizin 

(Akkusativ) kochen.“ Richtig so, wenn die Medizin nur gutgetan hat. Wohl dem, der sich in der Not 

(Dativ) zu helfen weiss. 

 

Zwei junge Leute (Nominativ), Josef und Benedikt, gingen an einem Feld (Dativ) vorbei. Sie waren 

Handwerker. Auf dem Feld standen Kohlköpfe (Nominativ). „Sieh doch“, sagte Josef, „was sind das doch 

für grosse Kohlköpfe (Nominativ)!“ „Och“, sagte Benedikt, der gerne prahlte, „die sind gar nicht gross. 

Auf meinen Reisen (Dativ) habe ich einmal einen Kohlkopf gesehen, der war viel grösser als dieses Haus 

(Nominativ) dort.“ Josef, der ein Kupferschmied war, sagte hierauf: „Das ist ja grossartig. Nur, ich habe 

einmal geholfen, einen Kessel zu machen, der war so gross wie die Kirche.“ „Aber um Himmels willen“, 

rief Benedikt, „wofür brauchte man denn so einen grossen Kessel (Akkusativ)?“ Josef aber sagte: „Man 

wollte deinen Kohlkopf (Akkusativ) darin kochen.“ 

 


