
Dative Case
Masculine Neuter Feminine Plural

Definite Article dem Mann dem Kind der Frau den Freunden

Der-Words diesem Mann diesem Kind dieser Frau diesen Freunden

Indefinite Article einem Mann einem Kind einer Frau ----------------

Negative KEIN keinem Mann keinem Kind keiner Frau keinen Freunden

Possessive adj. meinem Mann ihrem Kind seiner Frau deinen Freunden

N-Noun

-n added to noun



Verb + 2 objects: 
direct (accusative) + indirect (dative)

einen Film.+ den Kindern +

perso
n

dir. obj.: accusativeindir. obj.: dative

Der Lehrer zeigt

Not p
erso

n



Subject 
nominative

Indirect object
PERSON
dative

Direct 
object
NOT 

PERSON
accusative

Masculine Der Vater zeigt dem/einem Mann seinen Hut.

Neuter Das Mädchen zeigt dem/einem Kind sein_ Haus.

Feminine Die Frau zeigt der/einer Studentin ihre Tür.

Plural Die Kinder zeigen den/keinen Müttern ihre Handys.

Direct/Indirect objects: 
gender, number, case



Die Frau gibt dem Mann den Apfel.Neutral word order (no 
emphasis): subject 1st.

Dem Mann gibt die Frau den Apfel.
Den Apfel gibt die Frau dem Mann.

Marked word order 
(emphasis): non-subject 1st.

indir. obj.: dative
(person)

dir. obj.: accuative
(not person)

Neutral 
vs. 

Marked 
Word 
Order



Ich wasche mich.
Du wäschst dich.
Er/sie wäscht sich.
Wir waschen uns.
Ihr wascht euch.
Sie/sie waschen sich.

Ich wasche mir die Hände.
Du wäschst dir die Hände.
Er/sie wäscht sich die Hände.

Wir waschen uns die Hände.
Ihr wascht euch die Hände.
Sie/sie waschen sich die Hände.

Acting on a specific part of oneself 
(reflexive dative + dir. object).

Acting on not a specific part of 
oneself (reflexive accusative).

Reflexive
pronouns:
accusative

vs.
dative



Ich rasiere mich
nicht!*

If you have 2 objects 
(animate & inanimate),
the animate will be dative.

Ich rasiere mir die 
rechte Wange jeden
Tag und die Linke —

jede Woche.

*only 1 object: usually accusative

a cheek as such is inanimate



Ich ziehe mich aus/an.
Du ziehst dich aus/an.
Er/sie zieht sich aus/an.
Wir ziehen uns aus/an.
Ihr zieht euch aus/an.

Sie/sie ziehen sich aus/an.

Putting on/taking off a piece of 
clothing (reflexive dative + dir. obj.).

Dressing/undressing the whole 
body (reflexive accusative).

Taking clothes off
or putting them on:

accusative
vs.

dative

Ich ziehe mir das Hemd aus/an.
Du ziehst dir die Hose aus/an.

Er/sie zieht sich den Rock aus/an.
Wir ziehen uns die Schuhe aus/an.

Ihr zieht euch den Pulli aus/an.
Sie/sie ziehen sich den Mantel aus/an.



Acting on a part of oneself or part of another

Lumpi

Living being = indirect obj. - DATIVE

Not living being = direct obj. – ACCUS.

Lumpi

Ich putze ihm/Lumpi die Zähne.

Lumpi sagt: “Ich putze mir die Zähne.” 
Lumpi putzt sich die Zähne.



Wer den Vater?

Wer: nominative Wen: accusative 

sie?Wen

Sie küsst den Vater.

küsst

küsst

subject

subject

dir. object

dir. object



Was: accusative 

Was liest er?

Was: nominative

Was ist das*?
dir. obj. subjectsubject

*There are no objects following the verb “sein”.



Wer dem Hund einen Apfel? 

Wer: nominative Wem: dative 

er  einen  Apfel?Wem

Er gibt dem Hund einen Apfel.

gibt

gibt

subject indir. obj. dir. obj.

subjectindir. obj. dir. obj.



Wer der alten Frau / ihr? 

Wer: nominative Wem: dative 

er?Wem

Er hilft der alten Frau.

hilft

hilft



ich - mich

du - dich

er - ihn

es - es

sie - sie

wir - uns

ihr - euch

sie - sie

Sie - Sie

Compare nominative-accusative

Person Singular Plural

1st Siehst du	mich? Siehst du	uns?
2nd Ich	sehe dich. Ich	sehe euch.
2nd Ich sehe Sie.
3d Ich	sehe ihn/es/sie. Ich	sehe sie.

Personal pronouns: accusative



Personal pronouns (dative)

ich - mir

du - dir

er - ihm

es - ihm

sie - ihr

wir - uns

ihr - euch

sie - ihnen

Sie - Ihnen

Compare nominative-dative

Person Singular Plural

1st Gibst du	mir	eine Pille? Gibst du	uns eine Pille?

2nd Ich	gebe dir eine Pille. Ich	gebe euch eine Pille.

2nd Ich	gebe Ihnen eine Pille.
3d Ich	gebe ihm/ihr eine Pille. Ich	gebe ihnen eine Pille.



Danke!

Indirect object before direct object –
unless the direct object is a pronoun

Sie kauft ihrem Freund ein Geschenk.

Sie kauft ihm ein Geschenk.

Sie kauft     es ihm.

indirect object direct object

indir. obj. dir. obj.

indir. obj.dir. obj.

Pronoun



antworten, danken, gehören, helfen, 
gratulieren, gefallen, fehlen, folgen, 
gelingen, begegnen, befehlen, dienen 
passieren, gehorchen, glauben, 
raten, schmecken, leidtun, gehen

Dative Verbs

Gehörst du mir?
Ja, ich gehöre dir!  

Gefalle ich dir?

Ja, du gefällst mir!  Wenn
du da bist, geht es mir gut.



Ich helfe/gratuliere/danke meinem Vater.

Communication verbs Ich antworte/schreibe ihm.

Like construction: gefallen Ich gefalle ihm.
liked liker

Gehören (belong to: don’t 
translate “to”)

He likes me.



Mir ist (es) kalt!

Dative + adjectives - perception and attitude:
for me / to me / I feel …

Ihnen ist (es) langweilig.
They are/feel bored
(for them it is boring)

I am/feel cold
(for me it is cold)

Perceiver: 
dative



Feeling and Attitude - dative + adj.: examples

I don't care!

Ihm ist peinlich = He feels uneasy, awkward.

Uns ist angenehm, dass... = We're pleased that...

Dir ist wichtig, dass... = It's important for you that..

Ihr ist recht, dass... = She's ok with the fact that..

Euch ist das zu teuer = It's too expensive for you.



Bin ich meinem
Hund ähnlich?

Leider sind viele
Studenten dem
Staat viel Geld 

schuldig.

Do I look like my dog?

Adjectives + Dative: common examples

Ich bin dir dankbar = I'm grateful to you.
Sie steht mir sehr nahe = She's close to me (as a friend).

Es ist ihm (un)möglich = It's (im)possible for him... 

Unfortunately, many students 
owe the state a lot of money.



1. Gerdi gibt __________ ihr Stück Brot  (ein Mann) 

1. Gerdi gibt einem Mann ihr Stück Brot.

2. Sie schenkt _________   ihre Mütze. (ein Kind) 

2. Sie schenkt einem Kind ihre Mütze.



3. ___________ schenkt sie ihr Hemd und ihr Kleid. (die Kinder)

3. Den Kindern schenkt sie ihr Hemd und ihr Kleid.

4. Gott schickt _________ tausende von Talern vom Himmel für 
seine Großzügigkeit. (das Mädchen)

4. Gott schickt dem Mädchen tausende von Talern vom Himmel 
für seine Großzügigkeit. 



5. Sie hilft__________ im Dorf und kauft ihnen Häuser, Kühe und 
Hühner. (viele Leute)

5. Sie hilft vielen Leuten im Dorf und kauft ihnen Häuser, Kühe 
und Hühner. 

6. Sie kauft ____________ eine neue Kirche. (das Dorf) 

6. Sie kauft dem Dorf eine neue Kirche. 



7. Zehn Jahre fällt es  _______ ein, dass sie nicht ihr ganzes Geld 
weggeben will. (sie)

7. Zehn Jahre später fällt es ihr ein, dass sie nicht ihr ganzes 
Geld weggeben will.

8. Sie hilft _______ des Dorfes nicht mehr, außer zwei Personen. 
(die Einwohner)  

8. Sie hilft den Einwohnern des Dorfes nicht mehr, außer zwei 
Personen. 

Einfallen + dat. = something occurs to someone



9. ________ schenkt sie noch ganz schnell ein neues Schulhaus, 
und dann zieht sie weg. (ihr Lieblingslehrer)  

9. Ihrem Lieblingslehrer schenkt sie noch ganz schnell ein 
neues Schulhaus, und dann zieht sie weg.

10. Sie spendiert  auch ihrer besten Freundin eine Weltreise.

10. Sie spendiert (pay for) auch ________ eine Weltreise. (ihre 
beste Freundin)   



1. ________ einer Woche kommt Gerdi in Hamburg an.

1. Nach einer Woche kommt Gerdi in Hamburg an.

2. Sie will studieren und geht bald zum (zu + dem) Anmeldeamt, 
um ihr Studium beginnen zu können.

2. Sie will studieren und geht bald _____ dem Anmeldeamt, um 
ihr Studium beginnen zu können. 

aus, außer, bei, mit, nach, seit, von, zu, gegenüber



3. Am nächsten Tag fängt sie _______ einer internationalen Firma 
ein Praktikum an. 

3. Am nächsten Tag fängt sie bei einer internationalen Firma ein 
Praktikum an. 

4. Von ihrer Fakultät bekommt sie auch ein super Stipendium.

4. ______ ihrer Fakultät bekommt sie auch ein super Stipendium.

aus, außer, bei, mit, nach, seit, von, zu, gegenüber



5. _____ ihrem ersten Seminar sucht sie eine Wohnung. 

5. Nach ihrem ersten Seminar sucht sie eine Wohnung. 

6. Sie kennt niemanden außer ihren Kommilitonen (classmates) 
in ihren Seminaren.

6. Sie kennt niemanden ______ ihren Kommilitonen (classmates) 
in ihren Seminaren.

aus, außer, bei, mit, nach, seit, von, zu, gegenüber



7. Aber sie will ____ ihnen überhaupt nicht sprechen; sie hat nur 
für den Professor Zeit! Sie wird sehr fleißig!

7. Aber sie will mit ihnen überhaupt nicht sprechen; sie hat nur 
für den Professor Zeit! Sie wird sehr fleißig!

8. Jeden Nachmittag rennt sie aus dem Klassenzimmer und 
schaltet ihren Computer an, um ihre Aktien (stocks) zu 
kontrollieren.

8. Jeden Nachmittag rennt sie _____ dem Klassenzimmer und 
schaltet ihren Computer an, um ihre Aktien (stocks) zu 
kontrollieren.

aus, außer, bei, mit, nach, seit, von, zu, gegenüber



9. Ihre Aktien steigen regelmäßig und sie verdient (earns) immer 
mehr Geld _____ ihrer Investition.

9. Ihre Aktien steigen regelmäßig und sie verdient (earns) immer 
mehr Geld mit ihrer Investition.

10. Seit ihrem Jobinterview ist sie noch hochnäsiger geworden!

10._____ ihrem Jobinterview ist sie noch hochnäsiger geworden!

aus, außer, bei, mit, nach, seit, von, zu, gegenüber


