
 

 m Samen     ) der Baum 
 

der Baum     )  m(wo? in dem  = im)Raum 

 

der Raum     ) 
  (wo?)                    
                        die  Un   lichkeit  
 

                  ) 
 m (wo? in dem  = im) Samen    
 

                                                                                         der T xt / die Musik:  Luis Zett 
 
 

 
 
1. Nominativ   wer? / was?   der (m) die (f) das (n)  

2. Genitiv  wessen?   des (m) der (f) des (n) 

3. Dativ wem? / was?    dem (m) der (f) dem (n) 

4. Akkusativ wen ? / was?   den (m) die (f) das (n) 
 

   PREP  wo?  Ort + Dativ   
Ich bin im (wo? in dem = im) Haus.   
Wir verbringen die Zeit (die) gerne in 
(wo?) der Natur (die) .  
 

der          <-s, -> 
Ich setze den Samen (der) in (wohin?) die 
Erde.  
Daraus wächst eine Pflanze  (die).  
Die Samen (der) ruhen im Winter (der) 

und keimen im Frühling (der) (Zeitspanne, 

in dem = im). 
 

der          <-(e)s, Bäume> 
Der Baum hat Wurzeln (die Wurzel), ei-
nen Stamm (der) und starke Äste (der 

Ast). / An (wo?) jedem Ast (der) hängen 
viele Blätter (das Blatt).  
 

der          <-(e)s, Räume> 
        ·lich ADJ nicht steig. 
In (wo?) diesem Raum (der) hat es viel 
Platz (der) .   /   Wir suchen eine  
Wohnung (die) mit drei Räumen (der).  
 

die  Un·   ·lich·keit <-> kein Plur. 
Das Meer ist unendlich gross.  /  
Man kann sich die Unendlichkeit  (die) 

kaum vorstellen.  
-  

die         <-, -en> kein Plur.  
Welche Musik (die) hörst du gerne? 
Macht ihr zuhause Musik? / Welches 
Musikinstrument  (das)  spielst du?  
 

der       <-(e)s, -e> 
Der Text dieses Liedes (das) gefällt mir.  
Kannst du mir helfen, diesen Text (der)   
… z        b  ? / … z  üb     z  ? 

in  >wo?  Ortsangabe    Dativ   
 

Wo ist der Baum?   
Er ist (in dem) im Samen.  
 

Wo ist der Baum?   
Er ist (in dem) im Raum.  
 

Wo ist der Raum?  
Er ist in der Unendlichkeit.  
 

Wo ist die Unendlichkeit?  
Sie ist (in dem) im Samen. 
 

 

 

NOMINATIV 
wer/was? 
 

der (m) 

 

DATIV  wem/wo? 
 

(in dem) = im  

der Baum (in dem) im Baum 
der Raum (in dem) im Raum 
der Samen (in dem) im Samen 
  

 

die (f)  
 

in der!   
die Unendlichkeit  
 

in der! Unendlichkeit 
  

das (n)  (in dem) = im 
das Haus (in dem) im Haus 

 
 

 

die  Un·   ·lich·keit   
 

das    ·de <-s, -n>   =  Wort-Stamm 
Abschluss (räumlich oder zeitlich) 
 

 un- = kein / Gegenteil von …  
 

-lich = Adjektiv-Endung  
 

-keit = Nomen-Endung   die (f) 
weitere Beispiele: 
die Fröhlichkeit  (froh) 
die Leichtigkeit (leicht) 
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   PREP  wo?  Ort + Dativ   
Ich bin im (wo? = in dem) Haus (das) . /  
Wir verbringen die Zeit (die)  gerne in (wo?) der 
Natur (die).  
 

 

der        <-(e)s, Räume> 

Die Grösse des Weltraums (der Weltraum) 

kann ich mir nicht vorstellen. (vor  ) 
 

      lich  ADJ nicht steig. 
   

 
 

In (wo?) diesem Raum (der)  …  
… hat es viel Platz (der). / … fühle ich mich 
wohl. / Dieser Raum (der) ist gemütlich.  
Wir suchen eine Wohnung (die)  mit drei  
Räumen (der) . Wir richten die Räume ein.  
                                         >Verb: einrichten   (ein  ) 

    

   

  

 

    

der          <-s, -> 

Ich setze den Samen in (wohin?) die Erde.  
Daraus wächst eine Pflanze. Die Samen ruhen 
im (wann? – in dem) Winter (der) und keimen im 
(wann? – in dem) Frühling (der).    
 

 

die  Un   lichkeit 
<-> kein Plur.   un·   ·lich  ADJ nicht steig. 

Das Meer ist unendlich gross.  
Ich kann mir die Unendlichkeit (die) 
nicht vorstellen.  (vor  ) 

 

> un   lich  ADJ nicht steig. 
 

Mir kommt die Zeit unendlich lange vor. 
 

         >Verb: vorkommen  (vor  ) 
 

mir  dir  ihm/ihr/ihm  –  uns  euch  ihnen …  
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der          <-(e)s, Bäume> 

Der Baum hat Wurzeln (die Wurzel), einen Stamm 
(der) und starke Äste (der Ast). An (wo?) jedem Ast 
(der) hängen viele Blätter (das Blatt).  

 1. Nominativ   wer? / was?   der (m) die (f) das (n) 

2. Genitiv  wessen?   des (m) der (f) des (n) 

3. Dativ wem? / was?    dem (m) der (f) dem (n) 

4. Akkusativ wen ? / was?   den (m) die (f) das (n) 

  
 

 


