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Demonstrativ-Pronomen 

Demonstrativ-Pronomen (hinweisende Fürwörter) weisen auf etwas hin oder heben etwas hervor. 
Je nachdem wie man auf etwas hinweisen will, verwendet man  : 

nahes Objekt dieser (Hund)   bestimmte Art (ein) solcher (Hund) 

entferntes Objekt jener (Hund)   gleiches Objekt derselbe (Hund) 

stark betont der (Hund) !   ein bestimmtes Objekt derjenige (Hund) 

 
Das oben genannte Pronomen der (die, das, den ...) ist ja normalerweise ein Artikel, wird aber zum 
Demonstrativ-Pronomen, wenn es etwas besonders hervorheben oder betonen soll. 

Bsp.:  Das gibt's doch nicht ! - Der  Wagen soll neu sein ?! - Wenn ich den  erwische ! 

 
Demonstrativ-Pronomen werden dekliniert, also nach Fall und Zahl  angepasst  (Bsp: jener) : * 

Fall  maskulin feminin neutral Plural  

1 Nominativ  jener Hund  jene Katze  jenes Pferd  jene Tiere 

2 Genitiv  jenes Hundes  jener Katze  jenes Pferdes  jener Tiere 

3 Dativ  jenem Hund  jener Katze  jenem Pferd  jenen Tieren 

4 Akkusativ  jenen Hund  jene Katze  jenes Pferd  jene Tiere 

 

Interrogativ-Pronomen * bei Problemen mit der Fall-Bildung helfen die Fall-Merksätze ! 

1 Nominativ  wer ...? / was ...?   

2 Genitiv  wessen ...?   

3 Dativ  wem ...?   

4 Akkusativ  wen ...?   

    

Die wichtigsten Interrogativ-Pronomen entsprechen den 
Fragen nach einer Person oder Sache in den vier 
Fällen . Sie dienen auch zum Erkennen des Falles eines 
Nomens (siehe Fälle).  

Das Interrogativ-Pronomen welcher?  und die Frageform 
was für ein? werden dagegen nach Fall und Zahl  
angepasst : * 

Fall  maskulin feminin neutral Plural  

1 Nominativ  welcher Hund ?  welche Katze ?  welches Pferd ?  welche Tiere ? 

2 Genitiv  welches Hundes ?  welcher Katze ?  welches Pferdes ?  welcher Tiere ? 

3 Dativ  welchem Hund ?  welcher Katze ?  welchem Pferd ?  welchen Tieren ? 

4 Akkusativ  welchen Hund ?  welche Katze ?  welches Pferd ?  welche Tiere ? 

 
Folgende, oben nicht genannten Fragewörter sind keine Pronomen, sondern Adverbien  : 

wo? - wohin? - wann? - wie? - wieso? - warum? - wes halb? - wonach? - wofür? - ... 
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