Ekstra øvelse i brug af Genitiv
Facitliste
1)

Mandens bror hedder Peter
Der Bruder des Mannes heisst Peter

2)

Pigens cykel er blå
Das Fahrrad des Mädchens ist blau

3)

Barnets bog er gammel
Das Buch des Kindes ist alt

4)

Moderens kærlighed er stor
Die Liebe der Mutter ist gross

5)

Drengens skoletaske er snavset
Die Schultasche des Jungen ist schmutzig

6)

Min mands bror hedder Peter
Der Bruder meines Mannes heisst Peter

7)

Min vens cykel er blå
Das Fahrrad meines Freundes ist blau

8

Mit barns bog er gammel
Das Buch meines Kindes ist alt

9)

Min venindes hest hedder Blacky
Das Pferd meiner Freundin heisst Blacky

10) Min vens far hedder Anders
Der Vater meines Freundes heisst Anders
11) Min venindes mor hedder Petra
Die Mutter meiner Freundin heisst Petra
12) Han bor hos sin fars ven
Er wohnt bei dem Freund seines Vaters
13) Hun bor hos sin mors veninde
Sie wohnt bei der Freundin ihrer Mutter
14) Jeg sidder i min mors stol
Ich sitze in dem Stuhl meiner Mutter
15) Hvorfor sidder du i din fars stol?
Warum sitzt du in dem Stuhl deines Vaters

16) Han sidder i sin brors værelse
Er sitzt in dem Zimmer seines Bruders
17) Hun sidder i sin søsters værelse
Sie sitzt in dem Zimmer ihrer Schwester
18) Peter henter en bog i sin søsters taske
Peter holt ein Buch in der Tasche seiner Schwester
19) Anna henter et hæfte i sin brors taske
Anna holt ein Heft in der Tasche ihres Bruders
20) Min fars bror har en bil
Der Bruder meines Vaters hat ein Auto
21) Min mors bror har ingen bil
Der Bruder meiner Mutter hat kein Auto
22) Det har jeg lært af min fars bror
Das habe ich von dem Bruder meines Vaters gelernt
eller mere avanceret: Das

hat mir der Bruder meines Vaters beigebracht

23) Det har jeg lært af min mors søster
Das habe ich von der Schwester meiner Mutter gelernt
eller mere avanceret: Das

hat mir die Schwester meiner Mutter beigebracht

24) Det har han lært af min brors ven
Das hat er von dem Freund meines Bruders gelernt
eller mere acanceret:

Das hat ihm der Freund meines Bruders beigebracht

25) Det har hun lært af min søsters ven
Das hat sie von dem Freund ihrer Schwester gelernt
eller mere avanceret: Das

hat ihr der Freund ihrer Schwester beigebracht

26) Min søsters ven er ti år
gammel
Der Freund meiner Schwester ist zehn Jahre alt
27) Min brors ven er også 10 år gammel
Der Freund meines Bruders ist auch zehn Jahre alt
28) Min mors veninde er 30 år gammel
Die Freundin meiner Mutter ist dreissig Jahre alt
29) Min fars ven er også 30 år gammel
Der Freund meines Vaters ist auch dreissig Jahre alt
30) Jeg henter min fars ven på banegården
Ich hole den Freund meines Vaters auf dem Bahnhof
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