Work your cases - masculine
der, den, dem / (m,s,d, k)-ein(er), einen, einem keiner / er, ihn, ihm
 Ich bin müde. Ich brauche _____ Kaffee.

einen

 Ich habe heute leider keine Zeit, weil ich _____ Termin habe.

einen

 Hast du _____ Schlüssel gesehen? Ich kann _____ nicht finden.

Nein, ich habe _____ nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo _____ ist.
 Kennst du _____ guten Jazz-Club hier in der Gegend?

Ja, es gibt _____ . Aber ich weiß nicht, wie _____ heißt.
 Gestern hat Thomas _____ Döner gegessen.
 Ich darf nicht Auto fahren, weil ich _____ Führerschein habe.
 Ich suche _____ Job.

ihn, er
einen
einen, er
einen
keinen
einen

 _____ Bruder hat mir _____ Laptop geliehen.
 Kennst du _____ Schauspieler? Nein, ich kenne ____ nicht.
 Thomas kauft _____ Sohn ein Eis.
 Christine sagt _____ Kellner, dass _____ Kaffee kalt ist.

Der Kellner fragt, ob sie _____ neuen will.
 Wie findest du _____ neuen Hut?

Ich finde _____ schön. Wo hast du _____ gekauft und wieviel hat
_____

meinen, ihn

gekostet?

mein,seinen
den, ihn
seinem
dem, der
einen, keinen
meinen, er
ihn, ihn
er

 Maria ruft ihren Freund an und fragt _____, ob _____ Lust hat,

heute Abend _____ Film zu gucken.
 Hast du _____ Stadtplan? Nein, ich habe _____ .
 Thomas hat sich _____ neuen Fernseher gekauft. _____ alten hat

_____ _____ Arbeitskollegen geschenkt.
 Ich wünsche ihnen _____ schönen Abend.
 _____ Mond ist heute krass hell.
 Mist, ich habe _____ Fahrschein. Hoffentlich kommt _____ Kontrolleur.
 Ich schenke _____ Opa _____ guten Whiskey.
 Ich bin _____ Monat im Urlaub.
 Das ist _____ sehr guter Wein. Möchtest du ____ kosten?

Nein, ich will heute ____ Alkohol trinken.
 ____ Moment bitte, ich bin gleich da.
 Thomas gibt _____ Obdachlosen _____ Euro.
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ihn, er
einen
einen, keinen
einen, seinen/den
er, (s)einem
einen
der
keinen, kein
meinem, einen
einen
ein, ihn
keinen
einen
einem, einen

