
GK 9, K6 Pronomen und Possessivartikel    Vorname:  

Pronom personnel: Mot qui a les fonctions d’un nom et qui le représente ou le remplace. 
Das Personalpronomen ersetzt (=remplace) das Nomen. 
Déterminant possessif: type de déterminant qui s’accorde avec le nom qu’il précède en 
genre et en nombre. Das Possessivartikel ergänzt (=complète) das Nomen. 

1. Verbinde                                  Suite / attribut du verbe être 
a) Nominativ (N)                     CVI (complément du verbe indirect) 
b) Akkusativ (A)                     CVD (complément du verbe direct) 
c) Dativ (D)                            Sujet de la phrase 

Das Mädchen gibt ihrem Freund ein Geschenk. Er ist ein lustiger Mann. 

2. Personalpronomen: Ergänze die Tabelle! 

3. Possessivartikel. Ergänze die Tabellen! 
Nominativ 

Akkusativ 

Dativ 

4. Markiere blau die Pronomen und gelb die Possessivartikel. 
a) Wie geht es deiner Schwester? Es geht ihr gut. Wie geht es Ihnen, Herr Schmitt? 
b) Sucht ihr die Katze von Inge oder sucht ihr ihr Kaninchen oder ihren Hund? 
c) Pizza schmeckt meinen Kindern lecker aber mir nicht. Wie schmeckt sie dir? 
d) Sie hat ihren Freund geküsst und mit ihren Freundinnen geredet. Kennst du sie?  
e) Was möchtet ihr? Wir möchten ein Bier und einen Orangensaft. Mein Bier schmeckt mir nicht. 

je il (der) il (das)

N ich sie es sie

A dich uns Sie

D ihm euch

DER/
DAS

mein

DIE/
DIE (Pl.)

meine

meinen

DAS

DIE/
DIE (Pl.)

meine

meinem

meiner

meinen -
n



GK 9, K6 Pronomen und Possessivartikel    Vorname: CORRIGE 

Pronom personnel: Mot qui a les fonctions d’un nom et qui le représente ou le remplace. 
Das Personalpronomen ersetzt (=remplace) das Nomen. 
Déterminant possessif: type de déterminant qui s’accorde avec le nom qu’il précède en 
genre et en nombre. Das Possessivartikel ergänzt (=complète) das Nomen. 

1. Verbinde                                 Suite / attribut du verbe être 
d) Nominativ (N)                    CVI (complément de verbe indirect) 
e) Akkusativ (A)                    CVD (complément de verbe direct) 
f) Dativ (D)                          Sujet de la phrase 

Das Mädchen gibt ihrem Freund ein Geschenk. Er ist ein lustiger Mann. 

2. Personalpronomen: Ergänze die Tabelle! 

3. Possessivartikel. Ergänze die Tabellen! 
Nominativ 

Akkusativ 

Dativ 

4. Markiere blau die Pronomen und gelb die Possessivartikel. 
a) Wie geht es deiner Schwester? Es geht ihr gut. Wie geht es Ihnen, Herr Schmitt? 
b) Sucht ihr die Katze von Inge oder sucht ihr ihr Kaninchen oder ihren Hund? 
c) Pizza schmeckt meinen Kindern lecker aber mir nicht. Wie schmeckt sie dir? 
e) Sie hat ihren Freund geküsst und mit ihren Freundinnen geredet. Kennst du sie?  
h) Was möchtet ihr? Wir möchten ein Bier und einen Orangensaft. Mein Bier schmeckt mir nicht. 

je tu il (der) elle (die) il (das) nous vous ils/elles vous

N ich du er sie es wir ihr sie Sie

A mich dich ihn sie es uns euch sie Sie

D mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen

DER/
DAS

mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr

DIE/
DIE (Pl.)

meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre

DEN meinen deinen seinen ihren seinen unseren euren ihren Ihren
DAS mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr 
DIE/

DIE (Pl.)
meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre

DEM meinem deinem seinem ihrem seinem unserem eurem ihrem Ihrem

DER meiner deiner seiner ihrer seiner unserer eurer ihrer Ihrer

DEN  
-n

meinen  
-n

deinen  
-n

seinen  
-n

ihren 
-n

seinen  
-n

unseren 
-n

euren 
-n

ihren 
-n

Ihren 
-n


