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Déclinaisons en allemand 
Article + nom / Article + adjectif + nom 

 Maskulin Feminin Neutrum Plural 

Nominativ 

(sujet et attribut du sujet) 

 

der Hut 

ein Hut 

der neue Hut 

ein neuer Hut 

 

ex : der neue Hut ist sehr schön! 
                   sujet 

die Hose 

eine Hose 

die neue Hose 

eine neue Hose 

 

ex : die neue Hose ist schön! 
                   sujet 

das Kleid 

ein Kleid 

das neue Kleid 

ein neues Kleid 

 

ex : Das Kleid ist rosa.  
             sujet    

die Hüte 
pas de singulier 

die neuen Hüte 

 

 

ex : Die Hüte existieren in 

drei Farben  
                            sujet    

Akkusativ 

(C.O.D.) 

 

den Hut 

einen Hut 

den neuen Hut 

einen neuen Hut 

 

ex : ich habe einen neuen Hut 
                               C.O.D. 

die Hose 

eine Hose 

die neue Hose 

eine neue Hose 

 

ex : er hat eine blaue Hose 
                               C.O.D. 

das Kleid 

ein Kleid 

das neue Kleid 

ein neues Kleid 

 

ex : sie hat ein schönes Kleid 
                               C.O.D. 

die Hüte 
pas de singulier 

die neuen Hüte 

 

 

ex : sie hat drei Hüte 

gekauft 
                         C.O.D. 

Dativ 

(COI) 

aus, bei, mit, nach, seit, 

von, zu + Dativ 

in, unter + Dativ (lorsqu’on 

indique un endroit ; pas de 

déplacement) 

 

dem Hut 

einem Hut 

dem neuen Hut 

einem neuen Hut 

 

ex : er kommt mit dem neuen Hut 
                          mit + dativ 

der Hose 

einer Hose 

der neuen Hose 

einer neuen Hose 

 

ex : der Knopf von der blauen 

Hose ist ab 
von + dativ 

dem Kleid 

einem Kleid 

dem neuen Kleid 

einem neuen Kleid 

 

ex : Sie sieht schön aus mit 

ihrem wunderbaren Kleid 
mit + dativ 

den Hüten 
pas de singulier 
den neuen Hüten 

 

 

ex : Es gibt Kaninchen unter 

den Hüten 
unter + dativ (lieu où l’on est) 

Genitiv 

Complément du nom 

 

des Hutes 

eines Hutes 

des neuen Hutes 

eines neuen Hutes 

 

ex : Das ist die Geschichte eines 

Zauberhutes  
complément du nom 

der Hose 

einer Hose 

der neuen Hose 

einer neuen Hose 

 

ex : die Reinigung einer alten 

Hose 
complément du nom 

des Kleides 

eines Kleides 

des neuen Kleides 

eines neuen Kleides 

 

ex : Sie ist die Verkäuferin 

des teuren Kleides 
complément du nom 

der Hüte 
pas de singulier 
der neuen Hüte 

 

 

ex : Der Fabrikant der 

neuen Hüte 
complément du nom 
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