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Übungen: Demonstrativartikel 
 

 

 

 

1.1   Im Nominativ: Setzen Sie das Demonstrativartikel dieser, dieses, diese (Sg.) oder 
diese (Pl.) ein. 

 

1. Schau, ich habe ein neues Handy gekauft. _______ Handy funktioniert besser als mein altes. 
2. - Erklären Sie mir mal bitte den neuen Kaffeeautomaten. - Ja, gerne, _______ Taste ist für 

Kaffee, _______ zwei Tasten sind für Milch und Zucker. 
3. - Welche Hose behalten Sie nun, die blaue oder die schwarze? _______ Hose gefällt mir gut, 

die blaue, die nehme ich! 
4. Wollen wir das neue Spiel spielen, das ich gekauft habe? _______Spiel habe ich bei Freunden 

entdeckt. 
5. Anna, gib mir bitte einen neuen Stift, _______ Stift hier funktioniert nicht gut. 
6. Nein, der Mann neben dir ist nicht mein Bruder, _______ Mann hier ist mein Bruder! 
7.  Wir haben eine Orchidee gekauft. _______ Blume ist bekannt für ihr sanftes Parfüm. 
8.  Das sind nicht die richtigen Schrauben, _______ Schrauben sind leider zu groß. 
9. _______ Pulli passt dir nicht, Nelly, nimm doch lieber einen anderen. 
10.  - Max lügt oft und macht seine Hausübungen nicht. - Ja, das sind _______ Dinge, die ich 

versucht habe, mit ihm zu klären. 
 
Lösungen: 1. Dieses; 2. diese, diese; 3. Diese; 4. Dieses; 5. dieser; 6. dieser; 7. Diese; 8. diese; 9. Dieser; 10. diese. 

 
 
1.2  Im Akkusativ: Setzen Sie das Demonstrativartikel diesen, dieses, diese (Sg.) oder 
diese (Pl.) ein. 

 
 

1. Welchen Eierkocher magst du lieber, _______ hier oder _______ hier? 
2. Manche technischen Geräte sind wirklich teuer, deshalb kaufen wir _______ Dinge 

manchmal im Ausland. 
3. - Haben Sie Parfum als Geschenk? - Ja, wir können Ihnen gern _______ oder _______ 

empfehlen. – Oh, ja, dieses riecht gut, _______ nehme ich. 
4. Jean Connery war ein berühmter Schauspieler, der den Agenten 007 gespielt hat. Ja, er hat 

_______ Rolle in den James Bond- Filmen wirklich gut gespielt. 
5. - Nimmst du Vitamintabletten? – Nein, ich mag _______ künstlich erzeugten Vitamine eher 

nicht. Aber manchmal kann _______ Vitamin C hier im Winter ja ganz hilfreich sein. 
6. Mama hat Weihnachtskekse gebacken. Ich mag _______ süßen Geruch meiner Kindheit… 
7.  - Max und Moritz sind zwei Kinder aus der Literatur, die immer Streiche gespielt haben. Ja, ich 

habe _______ Bücher als Kind auch immer gern gelesen. 
8.  Schau, ich erkläre dir das Spiel: _______ Spielfeld geht voran, _______ geht zurück. Gehst du 

in _______ Lücke hier, musst du nochmal von vorn beginnen. 
9. Ich erkläre ihr gern _______schwierigen Matheaufgaben, die bis übermorgen zu machen 

sind. 
10.  Nimm doch _______ Schraubenzieher, der kann _______ Schraube doch viel besser drehen 

als der, den du grade in der Hand hast! 
 
Lösungen: 1. diesen, diesen; 2. diese; 3. dieses, dieses, dieses; 4. diese; 5. diese, dieses; 6. diesen; 7. diese; 
8. dieses, dieses, diese; 9. diese; 10. diesen, diese. 
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1.3   Im Dativ: Setzen Sie das Demonstrativartikel diesem (m., n.), dieser, oder diesen 
ein. 
 
1.  Hilf doch mal _______ armen Mann, der die Adresse nicht finden kann. 
2.  - Hast du _______ Kindern Bonbons gegeben? - Nein, nur _______ Mädchen dort. 
3.  - Nikolas hat sich mit Anneliese gestritten. - Ja, weil man mit _______ Frau nicht reden kann. 
4.  Nach _______ Unwetter konnte der Zug nicht mehr über die Brücke fahren. 
5.  Wir messen heute über 35 Grad! Viele Leute wollen nicht raus, bei _______ Temperaturen. 
6.  Manche Kursteilnehmer verstehen die Hausübung nicht. Erklären wir _______ Personen 
doch noch einmal die Grammatik. 
7.  Schau, da sind deine Freunde. Zeigen wir _______ doch mal das Haus. 
8.  - Was sollen wir den Zwillingen Miro und Marco schenken? - Schenken wir _______ eine 
Krawatte und _______ ein gutes Parfum. Mit _______ Geschenke werden sie bestimmt 
glücklich sein. 
9. Also, du wirst aus _______ Betriebsanleitung nicht schlau werden! 
10.  Martin ist ausgewandert. Ab _______ Zeitpunkt habe ich sie nicht mehr gesehen. 
 
Lösungen: 1. diesem; 2. Diesen, diesem; 3. dieser; 4. diesem; 5. diesen; 6. diesen; 7. diesen; 8. diesem, diesem, 
diesen; 9. dieser; 10. diesem. 

 
 

1.4  Im Genitiv: Setzen Sie das Demonstrativartikel dieses (m., n.) oder dieser (f., pl.) 
ein. 
 
1. Erklären Sie mir mal bitte den Sinn _______ Entscheidung, die Sie getroffen haben. 
2. Die Aufbauanleitung _______ Bürostuhls ist nicht besonders detailreich geschrieben… 
3. - Hast du den starken Regen draußen gesehen? - Ja, eben, wegen _______ Regens mussten 
wir unseren Ausflug verschieben. 
4.  Was meint ihr, welche ist die Farbe _______ Vase hier? Eher Blau oder eher Grün? 
5. Jede _______ Münzen ist aus Gold und bestimmt was wert. 
6. Fahren wir doch mal nach Rom. Die Sehenswürdigkeiten _______ Stadt sind wirklich 
sehenswert! 
7. Ich brauche Schuhcreme, die Farbe _______ Schuhe schaut nicht mehr gut aus. 
8. Bernhard hat die schönen Blumen _______ Pullovers selbst draufgenäht. 
9. Während _______ Aufenthalts in Südamerika werdet ihr sicherlich sehr viel Neues erleben. 
10. Die Grammatikübungen _______ Buches sind sehr nützlich und die Rechtschreibübungen 
_______ Unterlagen auch. 
 
Lösungen: 1. dieser; 2. dieses; 3. dieses; 4. dieser; 5. dieser; 6. dieser; 7. dieser; 8. dieses, 9. dieses; 10. dieses, 
dieser.  



3 
 

DaF/DaZ – Demonstrativartikel. Textinhalte von Laura E. Lettner, Sprachschule Aktiv Wien, 2021 

 

1.5  Setzen Sie das zutreffende Demonstrativartikel der Form dies- im Nominativ, 
Akkusativ, Dativ oder Genitiv ein. 

 

 

1. Welchen Pulli soll ich anziehen, Hans? _______ hier oder besser _______ anderen? 
2. Und die Moral _______ Geschichte ist: „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“. 
3.  In _______ Winter soll es sehr kalt werden. _______ Winter werden wir uns warm anziehen 

müssen. 
4. Nein, Kati, du ziehst heute bitte _______ Socken an! 
5. _______ neue Lift ist wirklich schön, ich hatte bisher noch nie _______ Lift genommen. 
6. Die Schulnoten _______ Kindes sind wirklich gut. 
7.  Wir sind jetzt in England auf Urlaub. Innerhalb _______ Zeit müssen wir nicht arbeiten. 
8.  Ich konnte wegen des Baulärms nicht schlafen. Marinka konnte wegen _______ Lärms auch 

nicht schlafen. 
9. _______ Stadtplan zufolge müssen wir jetzt da lang, um zur Oper zu kommen. 
10.  Gibt es eine Apotheke in _______ Stadt? Wo genau in _______ Viertel, bitte? 
 
Lösungen: 1. Diesen, diesen; 2. dieser; 3.diesem, Dieser; 4. diese; 5. Dieser, diesen; 6. dieses; 7. dieser; 8. dieses; 
9. Diesem; 10. dieser; diesem. 

 
 

1.6  Setzen Sie nach dem gleichen Prinzip wie in 1.1. bis 1.5. nun das zutreffende 
Demonstrativartikel der Form derselbe-, dieselbe- oder dasselbe- im Nominativ, 
Akkusativ, Dativ oder Genitiv ein. 

 

 

1. - Ich nehme bitte eine Limo und ein Sandwich. – Ich nehme bitte _______. 
2. - Schau, ich habe mir gerade diese Schuhe gekauft! - Oh, ich habe genau _______ zuhause! 
3. Du bist ja immer mit _______ Leute zusammen, weil sie nett sind. 
4. - Wie kann ich diese Schraube aufdrehen, bitte? - Mit _______ Schraubenzieher, den du für 

die andere Schraube genommen hast. 
5.  -Wem gehört dieser Regenschirm? - Er gehört _______ Frau, der das Handy da auf dem Tisch 

gehört. 
6. Ich habe exakt _______ Deutschbuch wie du verwendet, um für meine Prüfung zu lernen. 
7.  Paul und Maria haben _______ Vater, sie sind Geschwister _______ Vaters, aber nicht 

_______ Mutter – ihr Vater ist geschieden und neu verheiratet. 
8.  Heute war ein großer Hund da. _______ Hund war gestern auch da, aber nicht mit _______ 

Besitzer. 
9. Wenn man immer _______ Dinge macht, lernt man nie etwas Neues. Immer _______ zu tun 

ist langweilig. 
10.  - Wem kann ich das ausgefüllte Formular abgeben. - Gib es _______ Mann ab, der gestern 

auch im Büro war. 
 
Lösungen: 1. dasselbe; 2. dieselben; 3. denselben; 4. demselben; 5. derselben; 6. dasselbe; 7. denselben, 
desselben, derselben; 8. Derselbe, demselben 9. dieselben; dasselbe 10. demselben. 
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1.7  Setzen Sie nach dem gleichen Prinzip wie in 1.1. bis 1.5. nun das zutreffende 

Demonstrativartikel der Form derjenige-, diejenige-, dasjenige oder diejenigen im 

Nominativ, Akkusativ, Dativ oder Genitiv ein. 

 
1.  Lieber Schülerinnen und Schüler, _______, die fertig sind, können schon auf Pause. 
2.  - Welches Kind hat sich verletzt? - _______, das vor einer Stunde mit dem Ball gespielt hat. 
3.  Die Aufnahme an der Universität ist _______ vorbehalten, die die Aufnahmeprüfung 
bestanden haben. _______, die sie nicht bestanden haben, können sie wiederholen. 
4.  Die Urlaubsreise anzutreten ist das Glück _______ Mannes, der die Reise gewonnen hat. 
5.  Spende doch _______ Institution, die das Geld am meisten braucht. 
6.  Mit welchem Freund gehst du heute aus? - Mit _______, der mich gerne einladen will. 
7.  Welchem Bruder gehört der rote Ferrari? Das ist das Auto _______, der auch Rennen fährt. 
8.  Sag ihnen die Wahrheit, aber ohne _______ zu schaden, der nichts mit dem Problem zu tun 
hat. 
9.  Lass die Finger von der Torte! Die habe ich für _______ gemacht, die heute ihren Abschluss 
feiern. 
10.  Ihr solltet _______ helfen, die wirklich eure Hilfe benötigen. 
 
Lösungen: 1. diejenigen; 2. Dasjenige; 3. denjenigen, Diejenigen; 4. desjenigen; 5. derjenigen; 6. demjenigen; 
7. desjenigen; 8. demjenigen, 9. diejenigen 10.denjenigen. 
 


