
Genetiv 1 

Genetiv  
 

�  „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“1!  
 

Oft hört man „die Burg von dem Landgrafen.“ Hier wird der Dativ (3.Fall) verwendet. 
Elegant ist diese Formulierung aber nicht.  
Wenn man vor die Frage „wem“ ein „VON“ stellen muss,  
ist es weitaus schöner, den Genetiv zu verwenden: 
„die Burg  des  Landgrafen.“  
 
Der Genetiv – 2. Fall  

 

* »genus« (lateinisch) bedeutet »Herkunft, Art«  
         Man kann immer die Frage »WESSEN ?« stellen. 

 

Der Genetiv erklärt immer etwas über ein anderes Wort:  
 

Wessen Burg? –  die Burg des Landgrafen. Du erhältst als Antwort den Genetiv. 
 
 

 

Es gibt Vorwörter, die immer den 2. Fall verlangen – merke sie dir: 
dank, anstelle/an Stelle, aufgrund/auf Grund, während, wegen, um ... Willen, angesichts, 
anlässlich, bezüglich, laut, abzüglich, außerhalb, oberhalb, unterhalb, innerhalb, abseits, 
beiderseits, diesseits, jenseits, unweit, entlang, längs, links, rechts, linkerhand, rechterhand, 
nördlich, östlich, südlich, westlich, seitens, vorbehaltlich, trotz, ungeachtet, mangels, 
anhand, infolge, zugunsten / zu Gunsten, halber, bar, mithilfe / mit Hilfe, zwecks, namens, 
im Zuge, ob,  einschließlich, kraft, seitens, mittels, zufolge, inklusive, exklusive  

 

 

Es gibt Phrasen, die immer im 2. Fall stehen – merke sie dir: 
eines Tages, meines Erachtens (Wissens) nach, meiner Meinung (Ansicht, Auffassung) nach, 
letzten Endes, unverrichteter Dinge, des Öfteren (Weiteren), bar jeder Einsicht (Vernunft, 
Ahnung, Hoffnung, jeden Gefühls), baren Hauptes (Schmuckes), angesichts der Tatsache 
(Gefahr),   der guten Ordnung halber, guten (reinen, ruhigen) Gewissens / Herzens, schnellen 
Schrittes, erhobenen Hauptes, schweren Herzens, sehenden Auges, guter Dinge, bester 
Laune, um des lieben Friedens Willen, in Vertretung des / der, voller Gebäck (Freude), 
ungeachtet der Tatsache, im Falle, frohen Mutes, gelassenen Sinnes, trockenen Fußes, 
seiner Wege gehen, einer Sache bedürfen, gedenken, Herr werden, in Besitz einer Sache 
gelangen, der Pflicht (Verantwortung) bewusst 

 
 

Verben, die den Genitiv verlangen – merke sie dir: 
gedenken jemanden einer Sache anklagen, bedürfen, beschuldigen, bezichtigen, 
überführen, sich einer Sache entledigen, bemächtigen, brüsten, enthalten, rühmen, 
schämen, erinnern, freuen, sich annehmen, verweisen (des Landes) 

 

 

Adjektive, die den Genitiv verlangen, sind zum Beispiel: 
einer Sache habhaft, sicher, kundig, mächtig, (un)würdig, überdrüssig sein, bewusst, 
unkundig, schuldig, verdächtig 

 

 

Adverbien im Genetiv:  
eingangs, anfangs, mittags, abends, vormittags, nachmittags, mancherorts, werktags 

                                                
1 http://buchwurm.org/sick-bastian-dativ-ist-dem-genitiv-sein-tod-der-11512/ 



Genetiv 2 

�  Schau Dir nun diese Tabelle sehr genau an: 
 

Das –s ist bei fast allen männlichen und sächlichen Nomen in der Einzahl das Zeichen für 
den Genetiv.  
Wenn das Nomen 
      mehrere Silben hat, genügt – s:  Va - ter -> des Vaters 
      nur eine Silbe hat, braucht man – es: Haus -> des Hauses 
      auf - s, - ss, - ß, - tz, - x oder - z endet, braucht man – es:  Platz -> des Platzes 
      als Eigenname auf s, ß, x, z endet, kommt ein Apostroph oder -ens: Franz’ Franzens Rad 
      auf - nis endet, verdoppelt man das s: Geständnis -> des Geständnisses  
      zur n-Deklinationsklasse2 gehört und männlich ist, folgt – n oder – en :   
      Bauer -> des Bauern, Affe -> des Affen, Held -> des Helden3  
 

              
bestimmter Artikel 

unbestimmter Artikel, 
Possessivpronomen ohne Artikel 

 
männlich des kleinen Platzes eines starken Vaters netten Vaters 
weiblich der lieben Frau einer guten Birne alter Mutter 

sächlich des alten Hauses eines großen Affen netten Kindes 
 

Mehrzahl der netten Eltern meiner netten Eltern netter Eltern 

 

�  Bilde den Genetiv (Einzahl und Mehrzahl wie in der Tabelle), schreibe alles richtig auf! 
 

3a die gnädige Frau,    3c  das gute Zeugnis,   3e  der gute Kunde,   3g  der tolle Beruf 
3b der fleißige Bauer,   3d  der nette Kollege,   3f  der neue Betrieb,   3h das alte Buch 
 

�  Verbessere diese Sätze und schreibe sie richtig auf! 
 

4a  Laut der Chronik von ihrem Beichtvater ist sie 1207 geboren. 
4b  Das ist eine von den wichtigsten Chroniken. 
4c  Anlässlich von ihrem Geburtstag kam sie nach Thüringen. 
4d  Mit schwerem Herzen nahm sie Abschied. 
4e  Jenseits von der Grenze verstand sie die Sprache nicht. 
4f  Mit Hilfe von den Damen lernte sie die Sprache. 
4g  Trotz den anfänglichen Problemen schaffte sie es. 
4h  Der Korb war voll von Gebäck. 
4i  Sie klagte sie wegen dem Diebstahl an. 
4j  Anstatt von der Verurteilung wurde sie freigesprochen. 
4k  Aufgrund von dem Wunder wurde sie heiliggesprochen. 

                                                
2 Zeuge, Junge, Name, Student, Kollege, Kunde, Neffe, Bote, Erbe, Experte, Sklave, Affe, Hase, Löwe, Rabe & 
alle Wörter die auf -at Kandidat, -ent Absolvent, -ist Journalist, -oge Pädagoge, -nom Ökonom, -graph Photograph, -urg 
Chirurg, -eut Therapeut enden 
3 der Bär, der Christ, der Fürst, der Held, der Herr, der Kamerad, der Mensch, der Nachbar, der Prinz, der Soldat 



Genetiv 3 

�   Lies den Text »Die heilige Elisabeth« 
 
Laut der Chronik ihres Beichtvaters Konrad von Marburg erblickte Elisabeth 1207 in 
Pressburg (heute Bratislava) das Licht der Welt. Sein Buch »Summa vitae« ist eine der 
wichtigsten historischen Quellen über das Leben der Heiligen.  
Um guter politischer Beziehungen Willen wurde sie von ihrem Vater, König Andreas II. von 
Ungarn, anlässlich ihres vierten Geburtstages nach Thüringen verheiratet. Schweren 
Herzens nahm sie Abschied. Während ihrer Reise versuchte sie, mit Hilfe einiger netter 
Hofdamen die fremde Sprache zu lernen. Jenseits der Grenze verstand sie aber nur wenig. 
Sie war eben der deutschen Sprache noch nicht mächtig. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten 
sprach sie aber letzten Endes gut deutsch.  

 

4 
Kraft seiner hohen Stellung war ihr Schwiegervater, Landgraf Hermann von Thüringen, einer 
der wichtigsten Förderer dieser Minnesänger des Hochmittelalters. 
 

So wurde sich Elisabeth ihres luxuriösen Wohlstandes bewusst. Ihr taten die Armen leid, die 
unterhalb der Wartburg bar solcher Reichtümer lebten. Sie schämte sich ihres Luxus und 
erkannte, dass sie ihrer Hilfe bedurften. Deshalb ging sie eines Tages mit einem Korb voller 
Gebäck zu ihnen.  
Ihre Schwiegermutter aber klagte sie des Diebstahls an. Als Elisabeth angesichts solcher 
Beschuldigungen das Tuch hob, das die Brote bedeckte, lagen in ihrem Korb anstelle der 
Brote wunderschöne Rosen.  
Wegen dieses Wunders wurde Elisabeth von ihrem Gatten freigesprochen. Seiner Ansicht 
nach hatte sie keinen Diebstahl verübt.   

                                                
4 https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Wartburg_Saengerwettstreit.jpg 

Detail aus: Moritz von Schwind, 1855, Fresko: Der Sängerkrieg; Wartburg (BRD) 

Anlässlich der Feste, 
die man damals 
»Sängerkrieg« nannte, 
lernte sie die 
Minnesänger  Wolfram 
von Eschenbach, 
Tannhäuser und 
Walther von der 
Vogelweide kennen. 
Dank ihrer Dichtung 
merkte sie sich bald 
viele Wörter. 
Des Öfteren erfreute 
sie sich ihrer Auftritte. 
  



Genetiv 4 

Die Landgräfin spendete später im Zuge ihres Lebens ein Viertel ihres Erbes, Kleider und 
Schmuck zu Gunsten der Armen.  Sie starb am 17. November 1231 mit nur 24 Jahren in 
Marburg (Hessen – Deutschland).   
Auf Grund ihrer großen Mildtätigkeit wurde sie 1235 heiliggesprochen. Heute tragen weltweit 
hunderte von Kirchen und viele Ordens- und Krankenhäuser5 den Namen der heiligen 
Elisabeth. Die Kirche gedenkt der ungarischen Königstochter alljährlich an ihrem Sterbetag, 
dem 17. November.  
Ihr Name geht auf die Mutter des heiligen Johannes des Täufers zurück. Viele Formen ihres 
Namens sind weltweit gebräuchlich: Erzsébet (ungarisch), Elisabetta oder Isabella 
(italienisch / spanisch), Jelisaveta (serbisch), Elizabet (türkisch), Elizabeth (englisch). 
Daneben gibt es Kurz- und Kosenamen wie Sis(s)i, Liesl, Betty, Elise, Lilly, Liliane, Bettina, 
Ilse, u.a. . 
 
 

�   Markiere im Text jene Vorwörter, die immer den 2. Fall verlangen! 
 
 
 

�   Markiere im Text jene Phrasen, die immer im 2. Fall stehen! 
 
  

�   Markiere im Text jene Verben (Adjektive), die immer den 2. Fall verlangen! 
 
 
 

�  Informiere dich über die Wartburg. Dort hat Elisabeth gelebt. Schreibe 3 Sätze 
darüber!                                                                                   https://de.wikipedia.org/wiki/Wartburg 
 

��  Informiere dich über die Mexikokirche im 2. Wiener Gemeindebezirk 
Leopoldstadt! Hier gibt es ein kolossales Mosaikbildnis der Elisabeth von Thüringen in der 
Elisabethkapelle. Carl Ederer hat es 1907 entworfen. Schreibe 3 Sätze darüber! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Franz-von-Assisi-Kirche_(Wien) 
 

��  Informiere dich über den »Tannhäuser« (Handlung)! Schreibe 5 Sätze darüber!   
https://de.wikipedia.org/wiki/Tannh%C3%A4user_und_der_S%C3%A4ngerkrieg_auf_Wartburg#Handlung 

 

                                                
5 https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabethinnen , https://de.wikipedia.org/wiki/Krankenhaus_St._Elisabeth_Wien 
 


