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Folge 079 – Grammatik   

 

Frageartikel/Fragepronomen "was für ein" 
 
Die Wendung "was für ein" kann Fragesätze einleiten. Man verwendet sie, um nach der Art oder Eigenschaft einer Person oder Sache 
zu fragen. "was für ein" steht häufig als Artikel vor dem Substantiv, nach dessen Eigenschaft gefragt wird. 
 
Beispiel: 
Frage: Was für ein Salat ist das? (= Welche Art von Salat ist das? Woraus ist er gemacht, wie ist er beschaffen?) 
Antwort: Fleischsalat ist ein Salat mit Wurst, Zwiebeln, Gurken und Mayonnaise. 
 
Als Frage- oder Interrogativartikel richtet sich "was für ein" in Numerus, Genus und Kasus nach dem Substantiv, auf das es sich 
bezieht. Er wird dann dekliniert wie der unbestimmte Artikel "ein". Im Plural steht nur "was für" ohne "ein". 
 
Beispiel: 
Was für einen Kaffee möchten Sie? 
Was für eine Torte gibt es hier? 
Was für Teesorten haben Sie? 
 
 
In der folgenden Übersicht siehst du die Formen für jeden Kasus und Genus. 
 
    Maskulinum   Femininum   Neutrum 
Nominativ   was für ein   was für eine   was für ein 
Akkusativ   was für einen  was für eine   was für ein 
Dativ    was für einem  was für einer  was für einem 
Genitiv   was für eines  was für einer  was für eines 
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Die Wendung "was für ein" kann auch geteilt werden. Das ist vor allem der Fall, wenn nach einem Akkusativobjekt gefragt wird. 
 
Beispiel: 
Was möchtest du für einen Kaffee? 
Was isst du für eine Torte? 
 
 

Der Unterschied zwischen "was für ein" und "welcher" 
 
Mit "was für ein" fragt man nach etwas Unbekanntem oder nach der Eigenschaft einer Person oder Sache. Im Unterschied dazu fragt 
man mit "welcher" nach einer bestimmten Person oder Sache aus einer Menge. Bei Fragen mit "welcher" geht es meist um eine 
Auswahl aus mehreren Sachen oder Personen. 
 
Beispiel: 
Harry: Was für eine Torte ist das? 
 
Mit dieser Frage fordert Harry die Kellnerin auf, die Torte zu beschreiben. Er fragt danach, um welche Art Torte es sich handelt. Die 
Antwort wäre z. B.: "Das ist eine Schwarzwälder Kirschtorte. Das ist eine Sahnetorte mit Kirschen." 
 
Beispiel: 
Kellnerin: Welche Torte möchten Sie? 
 
Mit dieser Frage fordert die Kellnerin Harry auf, eine Torte auszuwählen. Er könnte jetzt auf eine Torte zeigen und sagen: "Ich möchte 
diese Torte mit Sahne und Kirschen. Die sieht lecker aus." Gerade im zweiten Fall ist "was für ein" und "welcher" manchmal schwer zu 
unterscheiden und wird auch von Deutschen in der Umgangssprache verwechselt. 
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Mehr:  
 
"was für ein" kann auch allein als Pronomen stehen. Es wird dann dekliniert wie die Pronomen "welcher" und "dieser". Im Plural steht 
in diesem Fall "was für welche". 
 
Beispiel: 
Ich möchte einen Kuchen. - Was für einer gefällt dir? 
Ich möchte Bonbons! - Was für welche magst du? 
 
 
    Maskulinum   Femininum  Neutrum   Plural 
Nominativ   was für einer  was für eine  was für eines  was für welche 
Akkusativ   was für einen  was für eine  was für eines  was für welche 
Dativ    was für einem  was für einer was für einem  was für welchen 
Genitiv   was für eines  was für einer was für eines  was für welcher 
 
 
 
 


