
My son needs a friend.
The friend needs my son.

Vestige of cases in English (’her’ too)He needs him.

No cases in English: 
subject/object = same form

subject

subject

object

object

German does have 
cases which
mark subjects & 
objects.



Direct Object: accusative case

NB: nominative case on either side of 
'is/are' (sein)

subject noun: 
nominative verb direct object noun:

accusative

Der Mann kauft den Hund.
The man buys the dog.

subject noun: 
nominative

verb
'sein'

predicate noun: 
nominative

Der Mann ist ein guter Arzt.
The man is a good doctor.



Direct object — accusative of nouns with DER-words: 
der, die, das, dies_, jed_, welch_, solch_, manch_, jen_.

subject noun: 
nominative case verb direct object noun:

accusative case
masculine Der Junge

The boy
kauft
buys

den/diesen Gürtel.
the/this belt.

neuter Das Mädchen
The girl

braucht
needs

das/dieses Zimmer.
the/this room.

feminine Die Mutter
The mother

trägt
wears

die/diese Bluse.
the/this blouse.

plural Die Vettern
The cousins 

sehen
see

die/diese Socken
the/these socks.



Der-Words: uses 1

some/many a

this/these

that/those

every/each (one)



Der-Words: uses 2
which

such a

plural vs. singular

such



Direct Object: accusative of nouns with ein-words
(ein, kein, mein, dein, sein, ihr, unser, euer, Ihr, ihr)

subject noun: 
nominative case verb direct object noun:

accusative case
masculine Ein Professor

A professor
braucht
needs

keinen/einen/meinen Arzt.
no/a/my doctor.

neuter Ein Mädchen
A girl

hört
hears

kein/ein/mein Kind.
no/a/my child.

feminine Eine Lehrerin
A teacher (female)

trägt
wears

keine/eine/meine Krawatte.
no/a/my tie.

plural Studenten
Students 

kaufen
buy

keine/meine Schuhe
no/my shoes.



DER-word + adjective + accusative noun (direct object)

Der Mann kauft den teuren Computer.  Welchen teuren Computer?
Dieser Mann kauft diesen teuren Computer.

Das Kind liest das interessante Buch. Welches interessante Buch?
Das Kind liest dieses interessante Buch.

Die Frau näht die schöne Bluse. Welche schöne Bluse?
Diese Frau näht diese schöne Bluse.

Die Brüder genießen die neuen Handys. Welche neuen Handys?
Die Brüder genießen diese neuen Handys.

Masc

Fem

Neut

Plur



EIN-word + adjective + accusative noun (direct object)

Ein Mann braucht einen guten Mantel.  Vielleicht deinen guten Mantel?
Nein! Nicht meinen guten Mantel!

Ein Hund trägt ein rotes Hemd. Vielleicht dein rotes Hemd?
Nein! Nicht mein rotes Hemd!

Eine Frau verkauft eine schöne Jacke. Vielleicht deine schöne Jacke?
Nein! Nicht meine schöne Jacke!

Kinder wollen keine alten Handys. Vielleicht deine alten Handys?
Nein! Nicht meine alten Handys!

Masc

Fem

Neut

Plur



NOTHING + adjective + accusative noun (direct object)

Das ist kalter Kaffee.  Ich trinke nur heißen Kaffee!
Trinkst du immer heißen schwarzen Kaffee?

Das ist altes Brot.  Ich esse nur frisches Brot!
Isst du immer frisches braunes Brot?

Das ist warme Milch.  Ich kaufe nur kalte Milch!
Kaufst du immer kalte süße Milch?

Das sind grüne Äpfel. Ich liebe nur rote Äpfel!
Liebst du nur rote große Äpfel?

Masc

Fem

Neut

Plur

Unpreceded
adjectives



Es gibt (there is/are) + accusative



Summing up direct object: English

“A dog bites a 
man” is not 
news.  “A man 
bites a dog” is.

Function in sentence (subject or object): a matter of word order.



Summing up direct object: German

EIN

EINEN

EINEN

EIN

Case matters –
not word 

order!

Einen Hund
beißt

ein Mann.

Ein Hund
beißt

einen Mann.



Only Yoda can get 
away with German 

syntax!



Accusative with time expressions

Jeden Tag putzt Aschenputtel die Wohnung.

Nächsten Montag ist 
Schneewittchen an der 
Reihe (her turn).

point in time

repetition

Der Prinz bleibt den ganzen 
Tag mit Dornröschen und 
küsst sie. 

duration

'for’ not required: 

just accus.


