
Genderneutrale Grammatik (V1.1) – Genderneutral leben:

Geänderte Begriffe:
men statt man (stellvertretend für jedermensch statt jedermann)

(Indefinitivpronomen)
jeda statt jeder / jede Bsp: Jeda freut sich über deinen guten Witz!
eina statt einer / eine Bsp: Eina wie du es bist, hilft uns allen weiter.

Die 4 Fälle:
Nominativ – singular
dei -i statt der -ist   / die -istin Bsp: dei  Aktivisti statt der Aktivist   / die 

Aktivistin
Nominativ – plural
die -is statt die -isten / die -istinnen Bsp: die  Aktivistis statt die Aktivisten / die 

Aktivistinnen
Bsp:
Wer ist friedlich? -> Dei Aktivisti ist friedlich.    
Wer ist friedlich? -> Die Aktivistis sind friedlich.

Genitiv – singular
ders -is statt des -s  / der -in Bsp: ders Aktivistis statt des Aktivists  / der 

Aktivistin
Genitiv – plural
der -is statt der -en / der -innen Bsp: der Aktivistis statt der Aktivisten / der 

Aktivistinnen
Wessen Fahne ist diese? -> Dies ist die Fahne ders Aktivistis.
Wessen Fahne ist diese? -> Dies ist die Fahne der Aktivistis.  

Dativ – singular
derm -i statt dem -en / der -in Bsp: derm Aktivisti statt dem Aktivisten / der 

Aktivistin 
Dativ – plural
den -is statt den -en / den -innen Bsp: dern Aktivistis statt den Aktivisten / den 

Aktivistinnen  
Wem hilft dei Ärtzi? -> Dei Ärzti hilft derm Aktivisti.
Wem hilft dei Ärtzi? -> Dei Ärzti hilft den Aktivistis. 

Bei wem rufe ich an? -> bei derm Ärzti stat beim Arzt /  bei der Ärztin



Akkusativ – singular
dei -i statt den -ist / die -istin Bsp: dei  Aktivisti statt den Aktivisten / die 

Aktivistin
Akkusativ – plural
die -is statt die -en  / die -innen Bsp: die  Aktivistis statt die Aktivisten / die 

Aktivistinen
Wen trifft Tina? -> Tina trifft dei Aktivisti. 
Wen trifft Tina? -> Tina trifft die Aktivistis.

Besitzanzeigende Fürwörter (Possessivpronomen) der 4 Fälle:

Bsp:
Wer ist friedlich?
→  mein / meine neue / neuer Freund*in ist friedlich ???

ne, das ist unschön so oder??

Nominativ – singular
meina neua statt mein / meine neuer / neue Bsp: meina neua Freundi statt

mein / meine  neue / neuer Freund*in
xies neua freundi

Nominativ – plural
meine neuen bleibt Bsp: meine neuen Freundis statt

meine neuen Freund*innen
Wer ist friedlich? -> meina neua Freundi ist friedlich
Wer ist friedlich? ->  meine neuen Freundis sind friedlich 

Genitiv – singular
meiners neuen statt meines / meiner neuen Bsp: meiners neuen Freundi statt

meines / meiner  neuen Freund*in
Genitiv – plural
meine bleibt Bsp: meiner neuen Freundis statt

meiner neuen Freund*innen
Wessen Fahne ist diese? ->  meiners neuen Freundi 
Wessen Fahne ist diese? ->  meiner neuen Freundis 

Dativ – singular
meina neuen statt meinem / meiner neuen / neuen Bsp: meina neuen Freundi statt

meinem / meiner  neuen Freund*in
Dativ – plural
meinen neuen bleibt Bsp: meinen neuen Freundis statt

meinen neuen Freund*innen



Wem hilft dei Artzi? -> meina neuen Freundi      
Wem hilft dei Artzi? -> meinen neuen Freundis 

Akkusativ – singular
meina neua statt meinen / meine neuen / neue Bsp: meina neua Freundi statt

meinen / meine  neuen / neue Freund*in
Akkusativ – plural
meine neuen bleibt Bsp: meine neuen Freundis statt

meine neuen Freund*innen
Wen trifft Tina? ->   meina neua Freundi    
Wen trifft Tina? ->   meine neuen Freundis 

Demonstrativpronomen:

diesa + jena statt dieser + jener / diese + jene

Bsp:
Gefällt dir diesa Aktivisti besser oder jena?

statt
Gefällt dir dieser Aktivist besser oder jener?
Gefällt dir diese Aktivistin besser oder jene?

Personalpronomen:
Er / Sie / Es  / Seir (genderneutral) Bsp: Seir ist eina guta Freundi

Weitere Beispielfälle:

singular:
Hauptversicherer
Hauptversicherin -> Hauptversichereri

plutral:
Hauptversicherer
Hauptversicherinnen -> Hauptversichereris

...auch diese Grammatik ist unvollständig und deckt noch lange nicht alle Gebrauchsfälle ab. Doch für 
den Beginn reicht es um es mir zu ermöglichen genderneutral Texte zu verfassen.


