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Fall:R N M S R:Werfall N:Wenfall M:Wemfall S:Wesfall 
N. Genus Begleiter Stellvetreter Begleiter Stellvetreter Begleiter Stellvetreter Begleiter Stellvetreter 
1 maskulin der der den den dem dem des dessen 
2 feminin die die die die der der der deren 
3 neutrum das das das das dem dem des dessen 
4 plural die die die die den denen der derer/deren 
5 maskulin ein einer einen einen einem einem eines eines 
6 feminin eine eine eine eine einer einer einer einer 
7 neutrum ein eins ein eins einem einem eines  eines 
8 maskulin kein keiner keinen keinen keinem keinem keines keines 
9 feminin keine keine keine keine keiner keiner keiner keiner 
10 neutrum kein keins kein  keins keinem keinem keines keines 
11 plural keine keine keine keine keinen keinen keiner keiner 
12 maskulin dieser dieser diesen diesen diesem diesem dieses dieses 
13 feminin diese diese diese diese dieser dieser dieser dieser 
14 neutrum dieses dieses dieses dieses diesem diesem dieses dieses 
15 plural diese diese diese diese diesen diesen dieser dieser 
16 maskulin jener jener jenen jenen jenem jenem jenes jenes 
17 feminin jene jene jene jene jener jener jener jener 
18 neutrum jenes jenes jenes jenes jenem jenem jenes jenes 
19 plural jene jene jene jene jenen jenen jener jener 
20 maskulin anderer anderer anderen anderen anderem anderem anderes anderes 
21 feminin andere andere andere andere anderer anderer anderer anderer 
22 neutrum anderes anderes anderes anderes anderem anderem anderes anderes 
23 plural andere andere andere andere anderen anderen anderer anderer 
24 maskulin derjenige derjenige denjenigen denjenigen demjenigen demjenigen desjenigen desjenigen 
25 feminin diejenige diejenige diejenige diejenige derjenigen derjenigen derjenigen derjenigen 
26 neutrum dasjenige dasjenige dasjenige dasjenige demjenigen demjenigen desjenigen desjenigen 
27 plural diejenigen diejenigen diejenigen diejenigen denjenigen denjenigen derjenigen derjenigen 
28 maskulin derselbe derselbe denselben denselben demselben demselben desselben desselben 
29 feminin dieselbe dieselbe dieselbe dieselbe derselben derselben derselben derelben 
30 neutrum dasselbe dasselbe dasselbe dasselbe demselben demselben desselben desselben 
31 plural dieselben dieselben dieselben dieselben denselben denselben derselben derselben 
32 maskulin solcher solcher solchen solchen solchem solchem solches solches 
33 feminin solche solche solche solche solcher solcher solcher solcher 
34 neutrum solches solches solches solches solchem solchem solches solches 
35 plural solche solche solche solche solchen solchen solcher solcher 
36 maskulin solch ein solch einer solch einen solch einen solch einem solch einem solch eines solch eines 
37 feminin solch eine solch eine solch eine solch eine solch einer solch einer solch einer solch einer 
38 neutrum solch ein solch eins solch ein solch eins solch einem solch einem solch eines solch eines 
39 maskulin welcher welcher welchen welchen welchem welchem welches welches/welchen 

40 feminin welche welche welche welche welcher welcher welcher welcher 
41 neutrum welches welches welches welches welchem welchem welches welches/welchen 

42 plural welche welche welche welche welchen welchen welcher welcher 
43 maskulin welch ein welch einer welch einen welch einen welch einem welch einem welch eines welch eines 
44 feminin welch eine welch eine welch eine welch eine welch einer welch einer welch einer welch einer 
45 neutrum welch ein welch eins welch ein welch eins welch einem welch einem welch eines welch eines 
46 maskulin mancher mancher manchen manchen manchem manchem manches manches 
47 feminin manche manche manche manche mancher mancher mancher mancher 
48 neutrum manches manches manches manches manchem manchem manches manches 
49 plural manche manche manche manche manchen manchen mancher mancher 
50 maskulin manch ein manch einer manch einen manch einen manch einem manch einem manch eines manch eines 
51 feminin manch eine manch eine manch eine manch eine manch einer manch einer manch einer manch einer 
52 neutrum manch ein manch eins manch ein manch eins manch einem manch einem manch eines manch eines 
53 maskulin irgendein irgendeiner irgendeinen irgendeinen irgendeinem irgendeinem irgendeines irgendeines 
54 feminin irgendeine irgendeine irgendeine irgendeine irgendeiner irgendeiner irgendeiner irgendeiner 
55 neutrum irgendein irgendeins irgendein irgendeins irgendeinem irgendeinm irgendeines irgendeines 
56 maskulin irgendwelcher irgendwelcher irgendwelchen irgendwelchen irgendwelchem irgendwelchem irgendwelches irgendwelches 
57 feminin irgendwelche irgendwelche irgendwelche irgendwelche irgendwelcher irgendwelcher irgendwelcher irgendwelcher 
58 neutrum irgendwelches irgendwelches irgendwelches irgendwelches irgendwelchem irgendwelchem irgendwelches irgendwelches 
59 plural irgendwelche irgendwelche irgendwelche irgendwelche irgendwelchen irgendwelchen irgendwelcher irgendwelcher 
60 maskulin jeder jeder jeden jeden jedem jedem jedes jedes 
61 feminin jede jede jede jede jeder jeder jeder jeder 
62 neutrum jedes jedes jedes jedes jedem jedem jedes jedes 
63 plural alle alle alle alle allen allen aller alles 
64 plural mehrere mehrere mehrere mehrere mehreren mehreren mehrerer mehrerer 
65 plural viele viele viele viele vielen vielen vieler vieler 
66 plural einige einige einige einige einigen einigen einiger einiger 
67 plural einzelne einzelne einzelne einzelne einzelnen einzelnen einzelner einzelner 
68 plural sämtliche sämtliche sämtliche sämtliche sämtlichen sämtlichen sämtlicher sämtlicher 
69 plural etliche etliche etliche etliche etlichen etlichen etlicher etlicher 
70 plural wenige wenige wenige wenige wenigen wenigen weniger weniger 
71 plural zahlreiche zahlreiche zahlreiche zahlreiche zahlreichen zahlreichen zahlreicher zahlreicher 
72 plural ein paar ein paar ein paar ein paar ein paar ein paar ein paar ein paar 
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R:Werfall/N:Wenfall/M:Wemfall/S:Wesfall                     R                  N                  M                      S 
Possessiv- und Reflexivpronomen Begleiter Stellvertreter Begleiter Stellvertreter Begleiter Stellvertreter Begleiter Stellvertreter 

 Pronomen   ich  mich  mir  meiner 
Reflexiv Pronomen     mich  mir  meiner 
Possessiv Pronomen maskulin mein meiner meinen meinen meinem meinem meines meines 
Possessiv Pronomen neutrum mein meins mein meins meinem meinem meines meines 
Possessiv Pronomen feminin meine meine meine meine meiner meiner meiner meiner 
Possessiv Pronomen plural meine meine meine meine meinen meinen meiner meiner 
 Pronomen   du  dich  dir  deiner 
Reflexiv Pronomen     dich  dir  deiner 
Possessiv Pronomen maskulin dein deiner deinen deinen deinem deinem deines deines 
Possessiv Pronomen neutrum dein deins dein deins deinem deinem deines deines 
Possessiv Pronomen feminin deine deine deine deine deiner deiner deiner deiner 
Possessiv Pronomen plural deine deine deine deine deinen deinen deiner deiner 
 Pronomen   er  ihn  ihm  seiner 
Reflexiv Pronomen     sich  sich  seiner 
Possessiv Pronomen maskulin sein seiner seinen seinen seinem seinem seines seines 
Possessiv Pronomen neutrum sein seins sein seins seinem seinem seines seines 
Possessiv Pronomen feminin seine seine seine seine seiner seiner seiner seiner 
Possessiv Pronomen plural seine seine seine seine seinen seinen seiner seiner 
 Pronomen   es  es  ihm  seiner 
Reflexiv Pronomen     sich  sich  seiner 
Possessiv Pronomen maskulin sein seiner seinen seinen seinem seinem seines seines 
Possessiv Pronomen neutrum sein seins sein seins seinem seinem seines seines 
Possessiv Pronomen feminin seine seine seine seine seiner seiner seiner seiner 
Possessiv Pronomen plural seine seine seine seine seinen seinen seiner seiner 
 Pronomen   sie  sie  ihr  ihrer 
Reflexiv Pronomen     sich  sich  ihrer 
Possessiv Pronomen maskulin ihr ihrer ihren ihren ihrem ihrem ihres ihres 
Possessiv Pronomen neutrum ihr ihrs ihr ihrs ihrem ihrem ihres ihres 
Possessiv Pronomen feminin ihre ihre ihre ihre ihrer ihrer ihrer ihrer 
Possessiv Pronomen plural ihre ihre ihre ihre ihren ihren ihrer ihrer 
 Pronomen   wir  uns  uns  unser 
Reflexiv Pronomen     uns  uns  unser 
Possessiv Pronomen maskulin unser unserer unseren unseren unserem unserem unseres unseres 
Possessiv Pronomen neutrum unser unsers unser unsers unserem unserem unseres unseres 
Possessiv Pronomen feminin unsere unsere unsere unsere unserer unserer unserer unserer 
Possessiv Pronomen plural unsere unsere unsere unsere unseren unseren unserer unserer 
 Pronomen   ihr  euch  euch  euer 
Reflexiv Pronomen     euch  euch  euer 
Possessiv Pronomen maskulin euer eurer euren euren eurem eurem eures eures 
Possessiv Pronomen neutrum euer euers euer euers eurem eurem eures eures 
Possessiv Pronomen feminin eure eure eure eure eurer eurer eurer eurer 
Possessiv Pronomen plural eure eure eure eure euren euren eurer eurer 
 Pronomen   sie  sie  ihnen  ihrer 
Reflexiv Pronomen     sich  sich  ihrer 
Possessiv Pronomen maskulin ihr ihrer ihren ihren ihrem ihrem ihres ihres 
Possessiv Pronomen neutrum ihr ihrs ihr ihrs ihrem ihrem ihres ihres 
Possessiv Pronomen feminin ihre ihre ihre ihre ihrer ihrer ihrer ihrer 
Possessiv Pronomen plural ihre ihre ihre ihre ihren ihren ihrer ihrer 
 Pronomen   Sie  Sie  Ihnen  Ihrer 
Reflexiv Pronomen     sich  sich  Ihrer 
Possessiv Pronomen maskulin Ihr Ihrer Ihren Ihren Ihrem Ihrem Ihres Ihres 
Possessiv Pronomen neutrum Ihr Ihrs Ihr Ihrs Ihrem Ihrem Ihres Ihres 
Possessiv Pronomen feminin Ihre Ihre Ihre Ihre Ihrer Ihrer Ihrer Ihrer 
Possessiv Pronomen plural Ihre Ihre Ihre Ihre Ihren Ihren Ihrer Ihrer 
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1 Präs. A -- I er es sie     trinkt   
2 Präs. A -- K1 er es sie     trinke   
3 Prät. A -- I er es sie     trank   
4 Prät. A -- K2 er es sie     tränke   
5 Präs. A -- I er es sie kann    trinken   
6 Präs. A -- K1 er es sie  könne   trinken   
7 Prät. A -- I er es sie   konnte  trinken   
8 Prät. A -- K2 er es sie    könnte trinken   
9 F1 A -- I er es sie wird    trinken   
10 F1 A -- K1 er es sie  werde   trinken   
11 F1 A -- K2 er es sie   würde  trinken   
12 Perf. A -- I er es sie hat    trinken können  
13 Perf. A -- K1 er es sie  habe   trinken können  
14 Plus. A -- I er es sie   hatte  trinken können  
15 Plus. A -- K2 er es sie    hätte trinken können  
16 F1 A -- I er es sie wird    trinken können  
17 F1 A -- K1 er es sie  werde   trinken können  
18 F1 A -- K2 er es sie   würde  trinken können  
19 Präs. P V I er es sie wird    getrunken   
20 Präs. P V K1 er es sie  werde   getrunken   
21 Prät. P V I er es sie   wurde  getrunken   
22 Prät. P V K2 er es sie    würde getrunken   
23 Perf. A -- I er es sie hat    getrunken   
24 Perf. A -- K1 er es sie  habe   getrunken   
25 Plus. A -- I er es sie   hatte  getrunken   
26 Plus. A -- K2 er es sie    hätte getrunken   
27 Perf. P Z I er es sie ist    getrunken   
28 Perf. P Z K1 er es sie  sei   getrunken   
29 Plus. P Z I er es sie   war  getrunken   
30 Plus. P Z K2 er es sie    wäre getrunken   
31 Perf. P V I er es sie ist    getrunken worden  
32 Perf. P V K1 er es sie  sei   getrunken worden  
33 Plus. P V I er es sie   war  getrunken worden  
34 Plus. P V K2 er es sie    wäre getrunken worden  
35 Perf. P Z I er es sie ist    getrunken gewesen  
36 Perf. P Z K1 er es sie  sei   getrunken gewesen  
37 Plus. P Z I er es sie   war  getrunken gewesen  
38 Plus. P Z K2 er es sie    wäre getrunken gewesen  
39 F2 A  I er es sie wird    getrunken haben  
40 F2 A  K1 er es sie  werde   getrunken haben  
41 F2 A  K2 er es sie   würde  getrunken haben  
42 F2 A  I er es sie wird    getrunken sein  
43 F2 A  K1 er es sie  werde   getrunken sein  
44 F2 A  K2 er es sie   würde  getrunken sein  
45 Präs. P V I er es sie kann    getrunken werden  
46 Präs. P V K1 er es sie  könne   getrunken werden  
47 Prät. P V I er es sie   konnte  getrunken werden  
48 Prät. P V K2 er es sie    könnte getrunken werden  
49 F1 P V I er es sie wird    getrunken werden  
50 F1 P V K1 er es sie  werde   getrunken werden  
51 F1 P V K2 er es sie   würde  getrunken werden  
52 Perf. P V I er es sie hat    getrunken werden können 
53 Perf. P V K1 er es sie  habe   getrunken werden können 
54 Perf. P V K2 er es sie   hätte  getrunken werden können 
55 F1 P V I er es sie wird    getrunken werden können 
56 F1 P V K1 er es sie  werde   getrunken werden können 
57 F1 P V K2 er es sie   würde  getrunken werden können 
58 F2 P V I er es sie wird    getrunken worden sein 
59 F2 P V K1 er es sie  werde   getrunken worden sein 
60 F2 P V K2 er es sie   würde  getrunken worden sein 
61 F2 P Z I er es sie wird    getrunken gewesen sein 
62 F2 P Z K1 er es sie  werde   getrunken gewesen sein 
63 F2 P Z K2 er es sie   würde  getrunken gewesen sein 
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1 Wer? 51 Was für ein-? 
2 Was? 52 Was für-?  
3 Wen? 53 Was für einer?  
4 Wem? 54 Was für welche?  
5 Wessen? 55 Welchen Namen? 

6 Wie? 56 Welche Größe?  
7 Wann? 57 Welche Farbe?  
8 Wo? 58 Den wievielten Tag? 
9 Woher? 59 Mit wem? 

10 Wohin? 60 Für wen? 

11 Warum? 61 Zu wievielt? 
12 Weshalb? 62 Zu wie vielen? 
13 Wieviel? 63 Der wievielte? 
14 Wie viele? 64 Der wievielte Tag des Monats? 
15 Seit wann? 65 Welchen Ausdruck? 

16 Bis wann? 66 Wie viele Personen? 
17 Wievielmal? 67 Auf welche Art? 
18 Wie lange? 68 Auf welche Weise? 
19 Um wieviel Uhr? 69 Auf welchem Wege? 
20 Wieso? 70 mit welchen Mitteln? 

21 Wie weit? 71 In welchem Sinne? 
22 Wie weit? 72 In welcher  Form? 
23 Wie spät? 73 Durch welche Merkmale? 
24 Wie oft? 74 In welchem Grade? 
25 Wie bitte? 75 In welcher Weise? 

26 Wie das? 76 In welchem Ausmaß? 
27 Wie denn? 77 An welchem Ort? 
28 Wie groß? 78 An welcher Stelle? 
29 Wie teuer? 79 Zu  welcher Zeit ? 
30 Wie gut? 80 Von welchem Ort? 
31 Wie sehr? 81 Von welcher Stelle? 

32 Welche? 82 Aus welcher Richtung? 
33 Womit? 83 Woherum? 
34 Wozu? 84 An welcher Stelle herum? 
35 Wie viel junger? 85 In welcher Richtung herum 
36 Wie viel Kilogramm? 86 An welchen Ort? 

37 Wie viel Geld? 87 In welche Richtung? 
38 Wie viel Zeit? 88 Wohin so spät? 
39 Wie viel schöner? 89 Wohin damit? 
40 Wie schnell? 90 Wohinauf? 
41 Nicht wahr? 91 An welchen Ort hinauf? 

42 Wie viel  Uhr? 92 Wohinaus? 
43 Wie viel Liebe ? 93 Wohinein? 
44 Wie viele  Male? 94 Wohingegen? 
45 Wievielerei? 95 Wohinunter? 
46 Wie viel verschiedene? 96 Aus welchem Grund? 

47 Welche Uhrzeit? 97 Aus welcher Quelle? 
48 Wessentwillen? 98 Bei welcher Sache? 
49 Um welcher Person willen? 99 Mit  welcher Sache? 
50 Oder? 100 Zu  welcher Zeit? 
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