
Nehme ich Udos 
oder Nils’ 
Fahrad?

Possession - Proper nouns (names)
add -s to noun

add apostrophe to nouns ending in
-s, -ss, -ß, -z, -tz



neuter:
game of the year

masculine: 
the price of fame

feminine:
the price of
the future

Genitive case with common nouns

neuter

masculine feminine plural:
139% of

the people

plural

Masculine Neuter Feminine Plural

des Wagens
eines Wagens

des Autos
eines Autos

der Hose
einer Hose

der Schuhe
meiner Schuhe



Ich sah das Rad meines / des Freundes.1 masc.

neut.… eines / jenes Mädchens.2

… deiner / dieser Frau.

… ihrer / solcher Kinder.

fem.

plur.

1Most 1-syllable masc/neut. nouns: -es.
2Masc/neut. nouns with 2+ syllables: -s.

Genitive with der- & ein- words

der/die/das, dies_, solch_, jen_, jed_... ein/kein, mein, dein, sein...



Genitive with adjectives
Was ist der Preis französischen Weins?

Ich mag den Duft knusprigen Brot(e)s.
Magst du den Geschmack kalter Milch? 

Die Rolle guter Freunde ist sehr wichtig.

masc.

fem.

neut.

plur.

Was ist der Preis dieses französischen Weins?

Ich mag den Duft dieses knusprigen Brot(e)s.
Magst du den Geschmack dieser kalten Milch? 

Die Rolle solcher guten Freunde ist sehr wichtig.

unpreceded

preceded by 
der-words

Was ist der Preis deines französischen Weins?

Ich mag den Duft ihres knusprigen Brot(e)s.
Magst du den Geschmack meiner kalten Milch? 

Die Rolle unserer guten Freunde ist sehr wichtig.

preceded by 
ein-words



Genitive case (& the other cases)

Masculine Neuter Feminine Plural

N
O
M

der neue Hut
ein neuer Hut
guter Wein

das neue Hemd
ein neues Hemd
gutes Brot

die neue Hose
eine neue Hose
gute Wurst

die neuen Schuhe
meine neuen Schuhe
gute Äpfel

A
C
C

den neuen Hut
einen neuen Hut
guten Wein

das neue Hemd
ein neues Hemd
gutes Brot

die neue Hose
eine neue Hose
gute Wurst

die neuen Schuhe
meine neuen Schuhe
gute Äpfel

D
A
T

dem neuen Hut
einem neuen Hut
gutem Wein

dem neuen Hemd
einem neuen Hemd
gutem Brot

der neuen Hose
einer neuen Hose
guter Wurst

den neuen Schuhen
meinen neuen Schuhen
guten Äpfeln

G
E
N

des neuen Hut(e)s
eines neuen Hut(e)s
guten Wein(e)s

des neuen Hemd(e)s
eines neuen Hemd(e)s
guten Brot(e)s

der neuen Hose
einer neuen Hose
guter Wurst

der neuen Schuhe
meiner neuen Schuhe
guter Äpfel



Prepositions - Genitive
(An)statt eines Lutschers bekommt sie Brokkoli!

Trotz ihres Wunsches 
isst sie Brokkoli!
Während des 
Aufenthalts bei Oma 
kriegt sie nur Brokkoli.
Wegen der Oma kann sie 
Brokkoli nicht leiden.

(An)statt Karamell1 bekommt sie Brokkoli!

1No -s when a masc/neut noun
isn’t preceded by an article.



Nom: Wer besitzt diese Nase?

Dat: Wem gehört diese Nase?

Acc: Wen erkennt diese Nase?

Gen1: Wessen Nase ist das?

Who is who?

1'Wessen' is not genitive in itself but is genitive-like 
because it expresses possession as a who-word.



Meinetwegen1, deinetwegen, seinetwegen, 
unsertwegen, euertwegen, ihretwegen

For my sake, 

your sake...

1As far as I am concerned:
Meinetwegen, kannst du
so laut singen, wie du willst.



1By analogy with “eines Tages” even though it’s feminine.

Eines Abends: one evening...
Eines Nachts1 = one night...

Eines Tages: one day...



anderer... Meinung: 
having another opinion

Erster, zweiter Klasse reisen:
traveling 1st/2nd class

Meiner / deiner... Meinung: 
agreeing with someone's opinion

Meiner / deiner,... Meinung nach: 
in my / your opinion...



Von + dative instead of genitive:
colloquial


