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Das -Puzzle

Vorwort
Wie erklärt man einem neunjährigen Jungen, was die Fälle eigentlich sind? Spontan habe ich meinem Sohn ein Puzzle auf 
ein Blatt Papier gezeichnet. Nur wenn die Zäpfchen der Teile passen, kann man das Puzzle richtig zusammensetzen.

Das arme Kind.

Ich weiss nicht, was ich selber mit neun davon begriffen habe. Lange her, aber ich schätze mal: nichts. Viele Dinge, dir mir  
die Lehrer einzutrichtern versuchten, habe ich erst zwanzig Jahre später verstanden. Und alles andere vergessen.

Ich glaube, man kann alles, wirklich alles, jedem, wirklich jedem, erklären. (Vielleicht dauert es einfach seeehr lange.) 
Umgekehrt  kann man behaupten:  wenn du etwas nicht  verstehst,  ist  es  ganz  einfach  nicht  gut  erklärt.  Ein bisschen 
anstrengen muss  man sich  ja  schon,  aber  du  weisst,  was  ich meine.  So sind  die  Puzzles  nicht  unbedingt  für  genau  
neunjährige Kinder. Sie sind eigentlich für alle, die diese Geschichte mit den Fällen mal von vorn erzählt haben wollen.  
Und wer will es schon lieber kompliziert erklärt haben, wenn es einfach geht? Ich nicht.  Ich finde, nur weil ich ‒ ohne 
eigenes Verschulden übrigens ‒ über vierzig Jahre alt geworden bin, muss ich mir keine Erklärungen antun, die gescheiter 
sind als nötig.

Ich bin kein Sprachwissenschaftler, sondern Software Ingenieur.  Das hätte ich vielleicht besser nicht verraten sollen. Zu 
spät. Dabei haben die Germanisten und die Computeristen etwas gemeinsam: Beide arbeiten mit sehr abstrakter Materie. 
Möglicherweise braucht man für die natürliche Sprache ein biegsameres Gehirn. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich mich 
zwar damit auskenne, Probleme in Puzzleteile zu zerlegen. Mein grammatikalisches Repertoire ist hingegen etwas dünn. 
Es könnte also durchaus passieren, dass du Unsinn, Blödsinn, Schwachsinn oder sogar Irrsinn entdeckst. Bitte melde dich 
doch! Du bekommst in Nullkommanichts einen Ehrenplatz in den Danksagungen.

Und falls dir die DANG-Puzzles gefallen, sie dir vielleicht sogar irgendwie helfen oder du sie gebrauchen kannst, bitte  
erzähl mir davon. Damit ich weiss, dass ich die vielen Stunden nicht vergebens gezeichnet und geschrieben habe.

Eigentlich ist es nicht ganz fertig. Es fehlen noch ganze Teile  und jede Menge Übungen. Mir gefallen die Übungen. Sie 
sollen Spass machen und zum Mitdenken anregen. Sie sind aber ziemlich aufwändig.  Jetzt  habe ich sehr lange an den 
DANG-Puzzles gearbeitet und immer noch keine Ahnung, ob sie überhaupt jemanden interessieren.

Erste Ausgabe, September 2020, Stefan Steinegger, stef.steinegger@gmail.com

Lizenz:  Creatives Common, Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Das bedeutet ungefähr: Du darfst 
es in jedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten, das Material verändern und darauf aufbauen und 
zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerziell. Unter folgenden Bedingungen: die Quelle muss angemessen erwähnt sein,  
es muss klar sein, ob es verändert wurde und es dürfen keine weiteren Einschränkungen gemacht werden.

Bild-Quellen: Alle Puzzle-Zeichnungen: Stefan Steinegger.  Alle  anderen Bilder sind von www.freepik.com.  Zusätzliche 
Quellangaben:  Junge  mit  Lupe:  Designed  by  drobotdean,  Apfel:  Designed  by  Racool_studio,  Bleistift-Glühbirne:  
Designed  by  gstudioimagen,  schockiertes  Mädchen:  Designed  by  cookie_studio,  anschuldigende  Frau:  Designed  by  
cookie_studio, Mädchen mit Lupe: Designed by 8photo

Die  Bilder  von  Freepik  (siehe  oben)  sind  unter  eigener  Lizenz.  Zusammengefasst  darfst  du  die  Fotos  benutzen, in  
persönlichen und kommerziellen Projekten und sie verändern, auf Webseiten, Präsentationsvorlagen oder Anwendungen  
als Teil deines Designs. Du darfst keine Unterlizenzen erteilen, die Bilder nicht verkaufen oder vermieten und sie nicht in  
einem Archiv  oder  einer  Datenbank  sammeln,  weder  online  noch  offline.  Übersetzung von  mir,  Lizenz  in  originaler  
Formulierung findet man irgendwo auf www.freepik.com

Puh.
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Der Satz, ein Puzzle
In diesem Spiel ist jeder Satz ein Puzzle. Er besteht aus Teilen, die man zusammenstecken kann.

Fangen wir mit einem einfachen Puzzle an.

Du muss es nicht von links nach rechts lesen. Du kannst überall anfangen.

• Ich esse den Apfel.

• Den Apfel esse ich. 

Die Bedeutung des Satzes ändert sich dabei nicht. Die einzelnen Teile bleiben auch gleich. Nur die 
Reihenfolge beim Lesen ist anders. Wir nennen das:

den Satz umstellen.

Unser Puzzle hat drei Teile.

    

Untersuchen wir diese genauer.
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Das Verb, der Motor
In  der  Mitte  des  Puzzles  steht  das  Verb  oder 
Tätigkeitswort. Das heisst nicht, dass es genau in der 
Mitte des Satzes stehen muss. Es soll nur heissen, dass 
sich alles um das Verb dreht.

Das Verb ist sozusagen der Motor eines Satzes. Jeder 
(richtige) Satz hat mindestens ein Verb. 

In unserem Satz ist es:

In unserem Puzzle hat jedes Verb Zäpfchen, an die man andere Wörter anhängen kann. Essen hat ein 
wer-Zäpfchen und ein wen-Zäpfchen. Schliesslich will man wissen, wer was isst. Oder besser gesagt: 
wen isst. 

Meistens isst man ja keine Personen, sondern Gegenstände. Daher sagt man normalerweise "Wer isst 
was". Aber dem Wort was hört man eben nicht an, ob es wer oder wen heisst. Das nennt sich der Fall, 
und für den Fall interessieren wird uns. Daher tun wir immer so, als wären alle Gegenstände Personen.

Wer isst wen?

Jedes Verb kann übrigens andere Zäpfchen haben. Vielleicht hast du es schon erraten: Es gibt nicht so 
viele verschiedene.

Hallo!  Ich  bin  das  kluge Mädchen.  Ich  erkläre  dir  zusätzliche  schlaue 
Dinge. Du musst das nicht lesen, wenn du nicht willst.

Das Verb kann aus mehreren Wörtern bestehen. Gerade in der deutschen 
Sprache  kann  das  Verb  zerlegt  werden.  Zum  Beispiel  in  "ich  rufe  an" 
(anrufen).  Oder  sogar  aus  mehreren  Verben  bestehen.  "Ich  werde  dich 

anrufen" (werde anrufen). Hier ein Begriff zum angeben: alle diese Verben zusammen werden als 
Prädikat bezeichnet.

Seite 5



Das -Puzzle

Wer isst den Apfel?
Natürlich esse ich den Apfel selber. Ich esse, darum bin 
ich derjenige, der etwas tut in diesem Satz. Ich ist das 
Subjekt des Satzes. Das Subjekt ist ein Puzzleteil im 
Nominativ oder Wer-Fall. Wer isst? Ich.

Das  Subjekt  ist  das  zweitwichtigste  Puzzleteil  nach 
dem Verb.  Es  handelt  sich  um denjenigen,  diejenige 
oder  dasjenige,  das etwas tut.  Jeder Satz braucht ein 
Subjekt. Darum hat jedes Verb ein N-Zäpfchen, an das 
Teile im Nominativ angehängt werden können.

Das Verb  kann sich ändern. Ich  esse, du  isst, wir  essen und so weiter. Es 
passt sich dem Subjekt an. Darum kümmern wir uns im DANG-Puzzle aber 
nicht.  Wir  schreiben  einfach  die  jeweils  richtige  Form.  Man könnte  ein 
schlaueres Puzzle erfinden, bei dem das auch passen muss. Wir wollen aber 
mal nicht übertreiben und drücken ein Auge zu, Ok?

Ein anderes Beispiel:

Jetzt tut der Apfel etwas. Er glänzt. Er ist das Subjekt. Und das Subjekt steht immer im Nominativ. 
Wer glänzt?
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Der Apfel
Der  Apfel  kann,  im  Gegensatz  zum Verb,  seine  Zäpfchen  ändern.  Das  heisst,  man  kann  ihn  in 
verschiedene Fälle setzen. 

"Der Apfel" ist in einem anderen Fall 
als "den Apfel".

"Den Apfel"  ist  im  Akkusativ oder 
Wen-Fall.  Diesen  Fall  brauche  wir, 
um den Apfel zu essen. Ich esse wen?

Vergleiche:

Der Apfel ist männlich, die Birne weiblich, das Obst sächlich. In der deutschen Sprache hat alles ein 
Geschlecht. Warum das so ist, wissen vielleicht die alten germanischen Götter.

Die  Birne  und  das  Obst  scheinen  sich  gar  nicht  darum zu  kümmern,  dass  sie  gegessen  werden. 
Jedenfalls  heissen sie immer noch  die Birne und  das Obst,  während  der  Apfel sich zu  den Apfel 
verändert. Trotzdem sind auch die Birne und das Obst im Akkusativ, wenn sie gegessen werden.

Männlichen Objekten sieht man den Fall am deutlichsten an.

"Apfel" ist ein Nomen. Das ist eine Wortart. "Der Apfel" ist in unserem Satz 
das Subjekt oder ein Objekt.  Verb und Nomen sind Wortarten,  Objekt und 
Subjekt sind Teile eines Satzes.

Lass  dich  niemals  von  gescheiten  Wörtern  abschrecken.  Sobald  du  sie 
kennst, sind sie gar nicht mehr schwierig.
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Selber essen macht schlau
Iss alle glänzenden Dinge und schreibe sie auf die leeren Puzzleteile!

Und noch eins zum selber erfinden:
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Geben
Das Verb geben hat drei Zäpfchen. Eines hat 
eine neue Form.

Es macht Platz für ein Objekt im Dativ.

Wer gibt wen wem?

Genau wie beim essen benutzen wir wen, auch wenn was meistens besser passen würde.

Bauen wir einen neuen Satz:

"meiner besten Freundin" steht im Dativ oder Wem-Fall. Sie ist das Dativ-Objekt.

Der Satz lässt sich wieder von jeder Seite her lesen.

• Mein Grossvater gibt den Apfel meiner besten Freundin.

• Mein Grossvater gibt meiner besten Freundin den Apfel.

• Den Apfel gibt mein Grossvater meiner besten Freundin.

 Es gibt noch mehr Möglichkeiten. Findest du sie?

Das Verb kommt immer als Zweites an die Reihe. So gibt es immer einen richtigen Satz.

Und in jedem dieser Sätze ist klar, wer wem was gibt. Kein Irrtum möglich. Das liegt daran, dass die 
Form der Puzzleteile hörbar ist.

Den Apfel konnten wir übrigens samt A-Zäpfchen aus dem vorherigen Kapitel leihen: Ich essen den 
Apfel. In beiden Sätzen steht der Apfel im Akkusativ. Wir können genau so gut alles andere einsetzen, 
das wir gegessen haben.

Seite 9



Das -Puzzle

Äpfel für alle
Wie beim Apfel, der Birne und dem Obst wollen wir einmal alle Geschlechter einsetzen.

Benutzen wir:

• meine beste Freundin (weiblich), 

• mein bester Freund (männlich) 

• und mein schlaues Kind (sächlich).

Vergleiche:

Wenn die Freundin strahlt,  steht sie im Nominativ.  Sie ist  das Subjekt. Dann geben wir ihr einen 
Apfel. Dazu braucht sie ein D-Zäpfchen: sie wird zum Dativ-Objekt.

Man sieht den Dativ an den Endungen der Wörter  meine und  beste. Beim Apfelessen mussten wir 
noch  nicht  viel  an  den  Endungen  machen.  Die  Birne  und  das  Obst  bleiben  im  Akkusativ  sogar 
unverändert. Bei unseren Freunden im Dativ ist aber schon viel mehr los!

Die Endungen machen wir am besten nach Gefühl. Wenn Deutsch deine Muttersprache ist, kannst du 
dich mit ein Bisschen Übung bald auf dein Sprachgefühl verlassen. Wenn nicht, musst du leider sehr 
viel üben, bis du diese Endungen richtig hinkriegst.
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Baukasten

Baue deine eigenen Sätze!

Stelle die Sätze um. Aus dem gleichen Puzzle kannst du verschiedene Sätze machen, indem du die 
Reihenfolge änderst. Hier ist Platz für die Sätze, die dir am besten gefallen:

 

 

Tausche Rollen
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Geschichten
Erfinde kleine Geschichten aus nur einem Satz. Du darfst dir auch neue Teile ausdenken. Alles ist 
erlaubt! (z.B. kann man ganz verschiedenes zeigen: ein Fahrrad, Mut, einen Vogel... Du darfst auch 
ganz unsinnige Geschichten schreiben. Aber die Fälle müssen stimmen!)

Wenn du mehr Ideen hast, als hier Platz haben, nimmst du dir einfach ein Blatt 
Papier und schreibst drauflos.

Du verdienst dir die DANG-Ehrenmedaille für grosses Talent!
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Ich und du, er und wir
Wörter wie ich und du können wir auch als Puzzleteile verwenden.  Ich gebe  dir den Apfel. Aus  du 
wird dir. Auch sie verändern sich, damit sie im Puzzle an der richtigen Stelle passen.

Kannst du alle richtig ausfüllen?

Und weil das alles so viel Spass macht, fahren wir damit auf der nächsten Seite fort!
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Wir haben hier die verschiedenen "Personen" eingesetzt. Es gibt eigentlich 
nur drei: ich, du und es. E  s   gibt es in drei Geschlechtern: er, sie und es, das 
ist aber die gleiche "Person".

Dann  gibt  es  alles  nochmals  in  der  Mehrzahl:  Wir (mehrere  Ichs)  ihr 
(mehrere Dus) und sie (mehrere Ers, Sies oder Eses). Also sind es insgesamt 

sechs Personen. Diese Wörter nennen sich Pronomen, oder Fürwörter. Sie stehen für jemanden 
oder etwas.

 Wenn du gerne schreibst, geh zurück zu den Geschichten. Benutze die Wörter ich, du, wir und so 
weiter in deinen Geschichten!
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Wo, womit, wozu, wodurch, wann, wohin, wie?
Es wird Zeit, eine weitere Zäpfchenform kennenzulernen.

Das P-Zäpfchen.

Beispiele für Wörter, die man an ein P-Zäpfchen anhängen kann:

Das sind sogenannte Präpositionen oder Verhältniswörter. Es gibt jede Menge davon. Jedes braucht 
wieder ein weiteres Puzzleteil, wie man sieht. Unsere Beispiele brauchen Teilchen im Akkusativ oder 
Dativ. Diese kennen wir ja schon sehr gut.

Präpositionen kann man an Verben anhängen. Leider wissen wir nicht, welches Fragewort wir dazu 
schreiben  sollen.  Der  Akkusativ  hat  sein  wen,  der  Dativ  sein  wem,  der  Nominativ  sein  wer. 
Präpositionen können eine Menge Fragen beantworten: wo, womit, wozu, wodurch, wann, wohin, wie 
und noch viele mehr.

Vergleiche diese Sätze: "Ich lege den Stift hinter den Apfel." und "Jetzt liegt 
er  hinter dem Apfel".  Einmal folgt  ein Akkusativ,  einmal ein Dativ.  Der 
Apfel  hat  in  den beiden Sätzen  eine andere Rolle.  Das  kommt ziemlich 
häufig vor.
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Unter dem Baum
Machen wir wieder ein schönes Puzzle mit unserem neuen Teilchen:

Wieder kannst du den Satz umstellen:

• Ich essen den Apfel unter dem Baum.

• Unter dem Baum esse ich den Apfel.

• Den Apfel esse ich unter dem Baum.

Es gibt auch Sätze, die man eher nicht sagen würde. Zum Beispiel: "Unter dem Baum esse den Apfel 
ich". Aber falsch ist es nicht.

Ein Verb hat übrigens Platz für viele solche Teile:

• Ich esse den Apfel am Sonntag unter dem Baum.

• Ich esse den Apfel am Sonntag in grosser Eile unter dem Baum.

• Ich esse den Apfel am Sonntag mit lautem Schmatzen in grosser Eile unter dem Baum.

Irgendwann wird der Satz schwierig zu verstehen und man würde ihn besser zerlegen.
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Vorsicht: wem und an wen
Die  Präpositionen  machen  uns  keine  Schwierigkeiten. 
Sie haben einen langen Namen, sind aber meistens kurze 
und ganz gewöhnliche Wörter.

Aber Vorsicht! Gerade weil sie so klein und gewöhnlich 
sind,  können  sie  sich  unbemerkt  einschleichen. 
Vergleiche  unseren  bekannten  Satz  "Mein  Grossvater 
gibt den Apfel meiner besten Freundin" mit diesem hier: 

"Mein  Grossvater  gibt  den  Apfel  an meine  beste 
Freundin."

Das ist doch genau das gleiche! Oder?

Dank dem Puzzle sehen wir, dass der Satz ganz anders gebaut ist.

• Die beste Freundin steht nicht mehr im Dativ! Wer weiss, ob ihr das gefällt. Jetzt steht sie im 
Akkusativ hinter der Präposition an.

• Wenn  du  Sätze  umstellst  oder  Puzzleteile  ersetzt,  niemals  kleine Wörtchen  hinzudichten. 
Jedenfalls nicht in Grammatikübungen. Es ist nicht mehr der gleiche Satz.

• Der Satz mit an klingt auch weniger schön.
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Kleine Reise mit Präpositionen

Erstens nach England. Die Engländer müssen das tun, also das mit dem an. 
Weil sie eben keine Lust auf komplizierte Endungen haben, brauchen sie 
dafür die Präposition. Sonst würde man den Satz nicht verstehen. Es kommt 
dabei auf die  Reihenfolge des Satz  an. Die Engländer können ihre Sätze 

nicht immer umstellen wir wir. Manchmal müssen sie das Puzzle dazu umbauen. Vergleiche: "My 
grandpa gives my best friend the apple" mit "My grandpa gives the apple to my best friend."

Das  to ist  das  an.  Da loben wir zur Abwechslung mal die deutsche Sprache.  Wie können das 
gleiche Puzzle von allen Seiten lesen. Meistens jedenfalls.

Machen wir einen weiteren interessanten Abstecher nach Finnland. Die finnische Sprache hat sage 
und schreibe 15 Fälle.  In Worten:  fünfzehn. Hilfe! Im Finnischen sind viele Fälle aber eher wie 
unsere Präpositionen.  Im Unterschied sind sie aber keine eigenen Wörter, sondern werden hinten 
angehängt.  Zum Beispiel gibt es Fälle für  in und  hinein. Das Haus:  Talo. Im Haus:  Talossa. Ins 
Haus hinein: Taloon.

Daraus können wir etwas wichtiges lernen: die Fälle sind gar nicht viel anders als Präpositionen! 
Der  Dativ  und  der  Akkusativ  sind  sozusagen "eingebaute  Präpositionen".  Dort,  wo  die 
"eingebauten  Präpositionen",  also  die  Fälle,  nicht  ausreichen,  brauchen  wir  eben  zusätzliche 
Präpositionen. Um noch mehr Fälle abzudecken. Wie ein Memory-Stick, wenn der Speicher nicht 
reicht. Ok, das war ein schlechter Vergleich. Tut mir leid.

Seite 18



Das -Puzzle

Genitiv
Vielleicht hast du dich schon gefragt, wo denn der vierte Fall geblieben ist. Vielleicht hast du schon 
gehofft, den hätten sie in der Zwischenzeit endlich abgeschafft oder wenigstens vergessen? Dem ist 
nicht so. Der ist quietschlebendig. Und hier ist er, Vorhang auf!

Beschuldigen
Wenige Verben verlangen einen Genitiv oder Wes-Fall. Beschuldigen ist ein solches Verb. 

Das heisst, man muss oder kann ein Puzzleteil im Genitiv anhängen. Vermutlich ahnst du es schon: 
dieses Puzzleteil nennt sich Genitiv-Objekt.

Kannst du den Satz selber umstellen? (Das Puzzle bleibt das gleiche, du liest es nur von verschiedenen 
Seiten. Mich beschuldigt ...) Schreibe zwei Beispiele:

 

 

Manchmal klingt der Genitiv altmodisch oder irgendwie gescheit.  In der Umgangssprache wird er 
kaum  je  gebraucht.  Aber  hier  führt  nichts  daran  vorbei.  Wenn  man  jemanden  des  Diebstahls 
beschuldigen will, muss man sich des Genitivs bedienen.
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Versuche, einen Satz zu machen, in dem Peter dir dein ganzes Geld raubt. 

 Peter beraubt dich deines                            .
Versuche einen Satz zu machen, in dem deine Tante sich gerne an  ihre Kindheit erinnert. Achtung: 
ohne "an".

 Meine Tante erinnert sich gerne                                 .
Fülle die leeren Puzzleteile:

Achtung: ohne "wegen" (obwohl nach "wegen" auch ein Genitiv käme...)

Achtung: ohne "an"!

Damit verdienst du dir die DANG-Tapferkeits-Medaille!
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Wem gehört die Jacke?
Viel häufiger findet man den Genitiv, wenn das eine zum anderen gehört. Die Jacke des Kindes, das 
Dach des Hauses, die schlechte Laune des Vaters, die Schönheit der Rose.

Machen wir ein Puzzle:

Wie wir hier sehen können, hängt das Puzzleteil des Kindes an der Jacke. Das liegt daran, dass nicht 
das Verb danach gefragt hat. 

Die Jacke wird genauer beschrieben.

Wir können den Satz wieder von jeder Seite lesen. 

• Die Jacke des Kindes liegt am Boden.

• Am Boden liegt die Jacke des Kindes.

"Die Jacke des Kindes" bleibt dabei immer zusammen.

"Des  Kindes" ist also eine genauere Beschreibung der Jacke.  Das  nennen 
sich Attribut. Dieses hier, also "des Kindes", ist ein Genitivattribut. "Die 
Jacke  des  Kindes" ist  insgesamt  ein  Satzteil,  daher  bleibt  es  zusammen, 
wenn man den Satz umstellt. 

"Die Jacke des Kindes" ist übrigens das Subjekt des Satzes. Auch eine Jacke 
kann etwas tun, sei es auch nur am Boden herumzuliegen.
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Von wem ist die Jacke?
Hier nochmals eine 

Warnung vor den kleinen Präpositiönchen!

Man kann den Genitiv sehr gut mit dem Wörtchen von imitieren. Imitieren bedeutet: so tun also ob. 
Aber ein imitierter Genitiv ist überhaupt gar keiner.

Wie man sieht, ist kein G-Zäpfchen mehr da. Dafür das kleine Wörtchen vom, das sich dazwischen 
schiebt und unseren schönen Genitiv durch einen öden Dativ ersetzt.

Was hat denn eigentlich dieses Wörtchen vom in unserem 
Kapitel über Genitive verloren? Es ist ein häufiger Fehler, 
dass man kleine Wörtchen dazwischenschiebt, wie wir das 
im  Kapitel  "Vorsicht:  Wem  und  an  wen"  schon 
herausgefunden  haben.  Die  fiesen  kleinen  Präpositionen 
schleichen sich in unsere Puzzles ein und bauen sie um. 
Darum: immer die Augen offen halten!

Zum Beispiel so:

• "Wessen Jacke liegt am Boden?"

• "Die von dem Kind." Peng! Reingefallen!

Die Frage war: wessen, nicht von wem.

• "Die Jacke des Kindes" wäre die richtige Antwort.

Im Alltag ist das vielleicht Wurscht. Aber bei Grammatikübungen muss du unbedingt genau sein.
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Na und?
Gute Frage, auch wenn sie kaum je beantwortet wird.

Hier ist deine wie-überlebe-ich-die-Prüfung-Notfallausrüstung:

• Es gibt vier Fälle:  Dativ (wem),  Akkusativ (wen),  Nominativ (wer) und  Genitiv (wessen). 
Komische Reihenfolge, aber es kürzt sich so schön ab: DANG!

• Teile müssen sich leicht ändern, damit sie in den Satz passen. Der Apfel glänzt. Ich esse den 
Apfel. Manchmal ist es nur ein kleiner Unterschied, manchmal gar keiner.

• Wenn dir Wörter wie "mich", "mir", "euch", "ihnen" und so weiter Mühe machen, dann übe 
diese in allen Fällen! (Siehe auch Kapitel "Ich und du, er und wir".)

• Immer, wenn du liest, solltest du besonders auf die Endungen achten. Mit der Zeit fällt es dir 
immer leichter, sie richtig zu schreiben.

• Den Fall eines Wortes findest du am einfachsten heraus, indem du danach fragst:  Wer,  wen, 
wem oder wessen. Immer so tun, als wären alles Personen, auch der Apfel und der Diebstahl.

• Nie Präpositionen (an, von...) dazudichten, die vorher nicht im Satz waren!

Vermutlich musst du noch nicht alles wissen, was du mit den DANG-Puzzles gelernt hast. Das macht 
aber nichts. Es ist alles einfacher, wenn du in einem Satz die Puzzleteile erkennst.

Und du sagst im richtigen Augenblick,  ohne mit der Wimper zu zucken:  "Das ist  ein  Akkusativ-
Objekt!".

Damit wären wir am Ende. Nicht traurig sein. Wenn dir die Puzzles gefallen, erfindest du dir einfach 
neue dazu.

Viel Erfolg und lass dich niemals unterkriegen!
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Das -Puzzle

Lösungen
Falls du dir nicht sicher bist, ob du alles richtig gemacht hast, kannst du hier kontrollieren:

Seite 8, Selber essen macht schlau. Ich esse den saftigen Apfel. Ich esse den braunen Kuchen. Ich esse 
einen grossen Käse. Frei, z.B. Der kleine Fisch glänzt. Ich esse den kleinen Fisch.

Seite  11, Baukasten. Es gibt viele Lösungen. Das sind einige: Julia gibt ein lauwarmes Eis meiner 
besten Freundin. Den Apfel gibt mein Grossvater dem grauen Elefanten. Meiner besten Freundin gibt 
der Verkäufer den Apfel. Und so weiter.

Seite 11, Rollentausch. Die eitle Gans gibt dem bösen Wolf einen Kuss. (Nicht vergessen, man kann in 
jeder Reihenfolge lesen.) Das freche Kind gibt dem Clown eine Ohrfeige.

Seite  12,  Geschichten.  Es  gibt  unzählige  Lösungen.  Hier  sind  einige:  Die  geizige  Tante  schenkt 
Superman einen Vogel. Der blöde Polizist verbietet der Katze den Kaugummi. Mein Vater wünscht 
dem Kamel viel Mut. Das dumme Schaf zeigt meiner Mutter das rote Fahrrad.

Seite 13ff, Ich und du, er und wir. Mama liebt mich. Der Film gefällt mir. Mama liebt dich. Der Film 
gefällt dir. Mama liebt ihn. Der Film gefällt ihm. Mama liebt sie. Der Film gefällt ihr (Julia). Mama 
liebt es. Der Film gefällt ihm. Mama liebt uns. Der Film gefällt uns. Mama liebt euch. Der Film gefällt 
euch. Mama liebt sie. Der Film gefällt ihnen (den Kindern).

Seite  19ff,  Beschuldigen. Mich beschuldigt  Julia  des Diebstahls.  Mich beschuldigt  des Diebstahls 
Julia. Julia beschuldigt mich des Diebstahls. Julia beschuldigt des Diebstahls mich. Des Diebstahls 
beschuldigt mich Julia. Des Diebstahls beschuldigt Julia mich.

Peter beraubt dich deines ganzen Geldes. Meine Tante erinnert sich gerne ihrer Kindheit. Peter rühmt 
sich seiner grossen Heldentat.  Papa schämt sich seines kleinen Autos. Mama erinnert sich meines 
Geburtstags.
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