
GK K6, Personalpronomen und Possessivartikel          Vorname:  
1) Schreibe N (= Nominativ), A (= Akkusativ) oder D (= Dativ) neben den Satz. 
2) Ergänze die Endungen oder Possessivartikel, wenn nötig. 
3) Schreibe die richtigen Pronomen zwischen die Klammer (……………). 

Beispiel: N.  Das ist  mein Vater (er) meine Mutter (sie) mein Onkel (er). 

a) …… Ist das  dein…………. Cola (……..…) dein…………… Brötchen (…..……) dein…………… Hamburger (………..)? 

b) …… Wie geht es dein………. Grossmutter (…..……) dein…………. Freund (……..…) dein…………. Freundinnen (……..…)? 

c) …… Das ist eu……… Dorf (………..) eu……….. Stadt (………..) eu………… Lehrer (………..). 

d) …… Magst du  dein…………. Cousine (…..……) dein……………… Eltern (…..……) dein……………….. Onkel (…..……)? 

e) …… Schmeckt es ihr…….…… Mutter (….….…) ihr…….…… Hund (………..) ihr………… Geschwistern (…..……)? 

f) …… Sind das  eu………… Eltern (…..……) eu…………. Katzen (…..……) eu……….…… Freunde (…..……)? 

g) …… Heute ist sein………….. Sohn (……….……) sein……………. Tochter (………..……) sein……………… Kind (……………..) krank. 

h) …… Wo wohnt ihr………… Freund (………..) ihr…….….. Katze (…..……) ihr…..…… Hund (…..……..)? 

i) ……. Wie geht es  Julia (………..) Hans (………..) dein…………………. Kaninchen (………..)? 

j) …… Ich leihe  mein……………Vater (………..) mein…………… Mutter (…..……)        mein…………………. Onkeln (………..) ein Buch. 

k) …… Wir mögen  unser....... Oma (………..) unser....... Freund (…..……) unser....... Au-Pair Mädchen (………..). 

l) …… Schmeckt es  dein…… Onkel (…..……) dein……. Mutter (………..) dein………..  Kaninchen (…..……)? 

m) …… Er zeigt sein……………. Sohn (…..……) sein………….. Tochter (………..) sein…………….. Eltern (….…….) das Bild. 

n) …… Suchst du  dein…… Kaninchen (…..……) dein…… Hund (…..……) dein…… Katze (………..)? 

o) …… Gefällt es  ihr…… Bruder (…..……) ihr……. Schwester (….….…)  ihr……. Eltern? (………..)? 

p) …… Besuchen wir  …………….…………. Freund (…..……)  …………………….. Oma (…..……) …………………… Cousinen (…..……)? 

q) …… Sie hat …………….…………. Freund (…..……)  …………………….. Mutter (…..……) …………………… Baby (…..……) geküsst. 

r) …… Er hat mit …………….………… Mutter (…..……) …………………….. Freund (…..……) …………………… Baby (…..……) geredet. 



GK K6, Personalpronomen und Possessivartikel          Vorname: CORRIGE 
1) Schreibe N (= Nominativ), A (= Akkusativ) oder D (= Dativ) neben den Satz. 
2) Ergänze die Endungen, wenn nötig. 
3) Schreibe die richtigen Pronomen zwischen die Klammer (……………). 

Beispiel: N.  Das ist  mein Vater (er) meine Mutter (sie) mein Onkel (er). 

a) N  Ist das  deinE Cola (sie) dein-   Brötchen (es) dein- Hamburger (er)? 

b) D  Wie geht es deinER Grossmutter (ihr) deinEM Freund (ihm) deinEN Freundinnen (ihnen)? 

c) N  Das ist euER Dorf (es) euRE Stadt (sie) euER Lehrer (er). 

d) A  Magst du  deinE Cousine (sie) deinE Eltern (sie) deinEN Onkel (ihn)? 

e) D  Schmeckt es ihrER Mutter (ihr) ihrEM Hund (ihm) ihrEN Geschwistern (ihnen)? 

f) N  Sind das  euRE Eltern (sie) euRE Katzen (sie) euRE Freunde (sie)? 

g) N  Heute ist sein-   Sohn (er) seinE Tochter (sie) sein- Kind (es) krank. 

h) N  Wo wohnt ihr-   Freund (er) ihrE Katze (sie) ihr- Hund (er)? 

i) D  Wie geht es  Julia (ihr) Hans (ihm) deinEM Kaninchen (ihm)? 

j) D  Ich leihe  meinEMVater (ihm) meinER Mutter (ihr)        meinEM Onkeln (ihm) ein Buch. 

k) A  Wir mögen  unserE Oma (sie) unserEN Freund (ihn) unser- Au-Pair Mädchen (es). 

l) D  Schmeckt es  deinEM Onkel (ihm) deinER Mutter (ihr) deinEM Kaninchen (ihm)? 

m) D  Er zeigt seinEM Sohn (ihm) seinER Tochter (ihr) seinEN Eltern (ihnen) das Bild. 

n) A  Suchst du  dein-   Kaninchen (es) deinEN Hund (ihn) deinE Katze (sie)? 

o) D  Gefällt es  ihrEM Bruder (ihm) ihrER Schwester (ihr)  ihrEN Eltern? (ihnen)? 

p) A  Besuchen wir  UNSEREN Freund (ihn)  UNSERE Oma (sie) UNSERE Cousinen (sie)? 

q) A  Sie hat IHREN Freund (ihn)  IHRE Mutter (sie) IHR Baby (es) geküsst. 

r) D  Er hat mit SEINER Mutter (…..……) SEINEM Freund (ihm) SEINEM Baby (ihm) geredet.


