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Personalpronomen
SEHEN

Ergänzen Sie die Tabelle mit den Pronomen aus dem Text.
Subjektpronomen
Singular

Objektpronomen
Plural

Singular

Plural

me
you

you

you

you

they

him

them

it

it

Im Englischen gibt es keinen Unterschied zwischen du, ihr
und Sie. Man verwendet in allen Fällen you.

VERSTEHEN

Ergänzen Sie nun die folgenden Regeln mit der jeweils richtigen Option.

• Personalpronomen verwendet man, um über [] Personen [] Dinge
[] das Wetter [] alle drei zu sprechen.

• Das Personalpronomen als Subjekt (Satzgegenstand) gibt Antwort
auf die Frage [] wer / was? [] wann?

• Das Personalpronomen als Objekt (Satzergänzung) gibt Antwort
auf die Frage [] wen / wem? [] wer / was?
ANWENDEN

1. Ersetzen Sie die fett gedruckten Wörter durch die passenden
Personalpronomen.
a. I need to call my parents.
b. I want to thank Maria for the tapas.
c. Benny and Maria are neighbours.
d. The book belongs to Sam.
e. My brother works for an Internet start-up.
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I need to call them.

Personalpronomen
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2. Zurück in Liverpool. Ergänzen Sie die E-Mail mit den Pronomen.
you (2x) it I she him her (2x) me us we

Dear Benny,
I got back to Liverpool yesterday and

am already missing

. Berlin was great! I loved our trip to the museum and the visit
to the ﬂea market. Mum loves the vase I bought for
and

put

there

on the mantelpiece in the living room. Dad

is happy about the craft beer I picked up for

at the airport.

Please send my love to Maria, it was so nice of
for

to cook

. When are
coming to visit
? I hope

will see each other before
Christmas!
Love,
Your little sister! xxx

3. Setzen Sie im englischen Satz das jeweils richtige Pronomen ein.
a. Kennen Sie sie?

Do

b. Ich kenne sie gut.

I know

c. Sie ist aus Liverpool.

know

?

well.
is from Liverpool.

d. Wissen Sie, wo sie arbeitet?

Do

know where

e. Kommen sie aus Berlin?

Are

from Berlin?

f. Nein, sie ist aus Frankfurt

No,

is from Frankfurt

and

is from London.

und er aus London.
ﬂoorboards
lively
to miss

Dielen
lebhaft
vermissen

ﬂea market
mantelpiece

works?

Flohmarkt
Kaminsims
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Besitzanzeigende Pronomen

6 Besitzanzeigende Pronomen
Man verwendet besitzanzeigende Pronomen, um Besitz / Zugehörigkeit
anzugeben. Im Englischen gibt es zwei Arten von besitzanzeigenden Pronomen:
• Possessivbegleiter (possessive determiners): my, your, his, her, its, our, their.
Sie stehen vor einem Nomen: Is this your cup of tea?
• Possessivpronomen (possessive pronouns): mine, yours, his, hers, its, ours,
theirs. Sie ersetzen ein Nomen und können alleine stehen:
Is this your handbag? – No, it isn’t mine.
Im Deutschen hat das besitzanzeigende Pronomen unterschiedliche
Endungen (sein Hund / seine Hunde). Die englischen Formen ändern
sich hingegen nicht (his dog / his dogs).

START

Im Café. Lesen Sie den Dialog und unterstreichen
Sie die besitzanzeigenden Pronomen.
§a Is this Andy’s wallet? He must have left it after
he paid for his coffee.
§b Let me call him. Oh no, I can’t use my phone –
the battery is empty.
§a Don’t worry, we can use mine … Hi, Andy, it’s Polly here. Did you forget your
wallet at the café? It’s brown and made of leather.
§f No, I have mine. There was a couple sitting next to us. Maybe it’s theirs?
SEHEN

Ergänzen Sie die Tabelle mit den Pronomen aus dem Text.
Subjekt
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Possessivbegleiter

Possessivpronomen

Singular

Singular

Singular

Plural

Plural

I

we

our

you

you

your

yours

he

they

their

his

ours

she

her

hers

it

its

its

Pronomen

Plural

yours

6

Besitzanzeigende Pronomen
It’s (= it is) a great film. Its (= Possessivbegleiter) name is
“Breakfast at Tiffany’s”.
Außerdem werden there (da, dort) und their (ihre) oft verwechselt.

VERSTEHEN

Ergänzen Sie nun die folgenden Regeln mit der jeweils richtigen Option.

• Besitzanzeigende Pronomen geben an, [] wer etwas macht
[] wem etwas gehört.

• Die Possessivbegleiter [] beziehen sich auf das folgende Nomen
[] stehen allein.

• Die Possessivpronomen [] beziehen sich auf ein Nomen [] ersetzen ein
Nomen und stehen allein.
ANWENDEN

1. Ersetzen Sie die Nomen in Klammern durch den passenden Possessivbegleiter.
his their (2 x) her our
a. It’s

(Susan’s) first day at university.

b.

(Tim’s) address is 14 Sandmere Road.

c.

(My parents’) car is brand new.

d. Is this
e. It’s

(your grandparents’) garden?
(John and my) cat.

2. Übersetzen Sie die folgenden Dialoge.
a. §a Ist das dein Buch?

c. §h Sind das eure Hunde?

§b Ja, es ist meins.

§g Ja, sie sind unsere.

b. §d Ist das sein Auto?
§f Nein, es ist ihrs.

Pronomen
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Hinweisende Pronomen

3. Possessivbegleiter oder Possessivpronomen? Unterstreichen Sie
die richtige Option. Schreiben Sie anschließend einen eigenen Text und
verwenden Sie möglichst viele besitzanzeigende Pronomen.
§d That’s a nice photograph. Are these Mike’s
grandparents or your / yours?
§f They are my / mine. Are your / yours grandparents
still alive?
§d No, they died when I was quite young. Do you
remember much about yours / your?
§f Yes, my / mine grandparents moved from
Scotland to Manchester when they were young.
Their / theirs house was cozy and its / it rooms
were very small.
§d Was this their / theirs garden on the photograph?
§f Yes, that was their / theirs. They had a beautiful back garden and spent a lot
of time there. My grandmother loved her / his garden. When our / ours family
got together my / his grandfather told many stories about Scotland. How he
spent his /her childhood working on his / our parents’ farm and how difficult
their / there lives were back then. What is your / yours grandparents’ story?
My grandparents

wallet
battery
couple

Geldbörse, Portemonnaie
Akku
Pärchen

empty
cozy
childhood

leer
gemütlich
Kindheit

7 Hinweisende Pronomen
Wir verwenden hinweisende Pronomen (Fürwörter) um anzugeben, wo sich
etwas im Bezug zu einer Person oder Sache befindet.
I like this dress very much, but that blue one over there I like better.
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