definite article:
equivalent to 'the'
gender

article

noun

masculine

der

Mann / Himmel

neuter

das

Buch

feminine

die

Frau / Mensa

plural: no gender
die Männer, die Bücher, die Frauen

Der Mann ist im Garten.
Die Frau ist im Garten.

indefinite article:
equivalent to 'a'
gender

article

noun

masculine

ein

Mann / Himmel

neuter

ein

Buch

feminine

eine

Frau / Mensa

plural: no article
Männer, Bücher, Frauen

Ein Mann ist im Garten.
Eine Frau ist im Garten.

KEIN (negative indefinite article)
gender

article

noun

masculine
neuter
feminine

kein
kein
keine

Das ist kein Computer / Student.1
Das ist kein Buch / Kind.
Das ist keine Mensa / Frau.

plural:
Das sind keine Bücher / Kinder.
Das can be the neuter definite article (das
Buch) or the word 'this/these' (Das ist ein
Buch) — depends on context.

1This

is not a computer/student

Nominative Case: function
Subject

Der Mann kommt heute.

does something

Subject

Das Buch ist alt.

is something

Die Studentin ist Kanadierin.
Die Studentin heißt Kerstin.

(pro)

noun
o

n eith
e
is nom r side of
‘ist/h
inativ
eißt’
e

Nominative Case: indicated by articles
masculine

neuter

feminine

der/ein/kein das/ein/kein die/eine/keine

plural

die/keine

Der Mann kommt heute.
(K)ein Mann kommt heute.
Das Buch ist interessant.
(K)ein Buch ist interessant.
Die Studentin reist nach Deutschland.
(K)eine Studentin reist nach Deutschland.
Die Hunde spielen hier.
Keine Hunde spielen hier.
Ein Hund ist keine Katze.

Nominative Case: wer / was

Subject

Subject

Wer spielt Fußball?
Subject

Was ist alt?
Subject

Wer ist das?

Der Mann spielt Fußball.
Subject

Das Buch ist alt.
Subject

Das ist Frau Berg.

negation of NOUNS with kein
if “ein” in non-negative,
then “kein” in negative
if n
o

Ist das eine Pfeife?
art

Sin icle in
dd
This is not a pipe.
a s P non - n e
gat
feif
ive
en?
,
Das then “k
ein
sind
kein ” in ne
gat
eP
ive
feif
en.

Ist deine Schwester blöd?

Use KEIN
only with nouns!

Nein! Deine Schwester ist nicht blöd!1

1No,

your sister is not stupid!

noun to (personal) pronoun
Der Mann ist hier.
Der Film ist lang.

Er ist hier. He is here.
Er ist lang. It is long.

Die Frau kommt heute. Sie kommt heute. She's coming today.
Die Sonne scheint.

Sie scheint. It is shining.

Das Wetter ist gut.

Es ist gut. It is good.

Das Mädchen ist klein

Es ist klein. She is small.
!!!

Die Schuhe sind schön.

Sie sind schön. They are beautiful.

Die Kinder sind schön.

Sie sind schön. They are beautiful.

der-words: nominative case
masculine
Der Schüler ist nett.
Dieser Schüler ist nett.
Welcher Schüler ist nett?
Ist jeder Schüler nett?
feminine
Die Schule ist alt.
Diese Schule ist alt.
Welche Schule ist alt?
Ist jede Schule alt?

neuter
Das Bier ist kalt.
Dieses Bier ist kalt.
Welches Bier ist kalt?
Ist jedes Bier kalt?

plural
Die Schulen sind alt.
Diese Schulen sind alt.
Welche Schulen sind alt?

der-word + adjective + noun (nomin.)
masculine
Der junge Mann ist nett.
Dieser junge Mann ist nett.
Welcher junge Mann ist nett?
Ist jeder junge Mann nett?
feminine

Die alte Schule ist groß.

Diese alte Schule ist groß.
Welche alte Schule ist groß?
Ist jede alte Schule groß?
plural

Die alten Schulen sind groß.

Diese alten Schulen sind groß.
Welche alten Schulen sind groß?

neuter
Das kalte Bier ist gut.
Dieses kalte Bier ist gut.
Welches kalte Bier ist gut?
Ist jedes kalte Bier gut?

(nominative) ein-words: ein, kein &
Possessive Adjectives
SINGULAR
mein Buch

PLURAL
unser Buch

dein Buch

euer Buch
Ihr Buch
sein/ihr/sein Buch
ihr Buch
neuter

Ein_ Mann trinkt Bier.
Kein_ Mann trinkt Bier.
Mein_ Mann trinkt Bier.
Ihr_ Mann trinkt Bier.

Ein_ Bier kostet 3 Euro.
Kein_ Bier kostet 30 Euro.
Mein_ Bier kostet 3 Euro.
Ihr_ Bier kostet 1 Euro!

plural

masculine

feminine

Eine Frau wandert gern.
Keine Frau wandert gern.
Meine Frau wandert gern.
Ihre Frau wandert gern.
Keine Studenten spielen Golf.
Seine Studenten spielen Golf.
Ihre Studenten spielen Golf.

ein-word + adjective + noun (nomin.)
masculine
Ein junger Lehrer tut viel.
Ihr junger Lehrer tut viel.

neuter
Ein gutes Handy ist teuer.
Ihr gutes Handy ist teuer.

feminine
Eine weiße Katze trinkt Milch.
Ihre weiße Katze trinkt Milch.

plural
Keine langen Vorlesungen beginnen um 21:30.
Ihre langen Vorlesungen beginnen um 21:30.

nothing + adjective + noun (nomin.)
masculine

neuter

feminine

Alter Wein ist spitze! Teures Bier ist nicht cool! Laute Musik ist cool!

plural
Deutsche Bücher sind toll!

