Lektion 038: Pronomen 1

Personalpronomen: Übungen Akkusativ

Aufgabe: Setze das richtige Personalpronomen im Akkusativ ein
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Wie findest du den Käse?
Wie findest du das Buch?
Wie findest du das Regal?
Wie findest du den Champagner?
Wie findest du den Fisch?
Wie findest du die Weintrauben?
Wie findest du die Spaghetti?
Wie findest du das Bier?
Wie findest du die Ananas?

Ich finde__________köstlich.
Ich finde __________langweilig.
Ich finde __________hässlich.
Ich finde __________ausgezeichnet.
Ich finde __________zu salzig.
Ich finde __________zu sauer.
Ich finde __________zu weich.
Ich finde__________zu warm.
Ich finde __________ sehr lecker.

Aufgabe: Ergänze die Personalpronomen im Akkusativ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich ______________ .
Treffen wir ____________ um 18 Uhr? Dann können wir vor dem Film noch essen.
Julia, kannst du etwas nach links gehen, damit ich _________ besser sehen kann?
Andy mag Patrizia. Er lädt ________ oft ins Restaurant ein.
Die Schüler fliegen zweimal pro Jahr nach Deutschland. Die Lehrerin nimmt _________ sehr
gerne auf Sprachreisen mit.
Kommt ihr auch zur Party? – Nein, Lukas hat _________ nicht eingeladen.
Hast du das neue Buch von Ken Follett schon gekauft?- Ja, und ich habe _________ gestern gekauft.
Die Schmidts haben einen sehr schönen Hund. Hast du _________ schon gesehen?
„Ich liebe __________ sehr“,-sagt die Mutter zu Markus und Viktoria.
Herr Müller, können Sie morgen etwas früher kommen? Ich brauche __________ im Büro.

Aufgabe: Setze die richtigen Personalpronomen im Nominativ oder im Akkusativ ein!
Lukas: Guten Tag Monika. Kennst ….du…. ….mich…. noch?
Beispiel:
Lukas: ………… heiße Lukas und ......... wohne in der Sesamstraße 14.
Monika: Ach, guten Tag Lukas. Natürlich kenne ………..…. …………. noch!
Möchtest ……….. mit mir und meinen Freunden einen Kaffee trinken?
…………… treffen …………… in 10 Minuten.
Lukas: Aber …………. kenne ………….. doch gar nicht.
Monika: Doch, …………… kennst einen Freund von mir. ………. heißt Markus und ………. wohnt
in der Sesamstraße 15. …………. hast ………………. und sein großes Auto bestimmt schon
mal gesehen. Markus parkt ……………. immer vor deiner Haustür.
Lukas: Ach ja, stimmt. …….. kenne ……….. . Na, dann komme ………… gerne.
Wohin wollt ………….. gehen?
Monika: ……………. wollen ins Café Cartoon gehen. Ach, da kommen schon meine Freunde.
Siehst ………… ………….. da hinten?
Lukas: Ja, …………. sehe ………….. und ich glaube, …………… sehen ……………… auch.
Guck mal, ………….. winken und ………….. kommen.
Hallo, es ist wirklich nett, ………………… kennenzulernen.
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Aufgabe: Ergänze die Personalpronomen im Akkusativ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Liebst du …........................ (ich)?
Peter sagt er mag ….................... (du).
Wir mögen …........................ (ihr).
Anje ist ein lieber Hund. Ich mag ….................. (er).
Die Kinder in der Schule sind nett. Ich mag …................... (sie).
Hörst du …..................... (wir) nicht? Wir rufen …................... (du).
Wo bist du? Wir suchen …....................... (du).
Das Pferd ist schön. Wir mögen …............... (es).
Mein Bleistift ist scharf. Ich mag ….................. (er).
Das Tennis ist toll. Ich mag ….................... (es).
Ich mag …................ (du).
Magst du …....................... (ich)?
Hanna ist neu hier. Ich mag ….................. (sie).
Die Affen im Zoo sind unartig. Wir mögen ….................... (sie) trotzdem!

Aufgabe: Ergänze die Personalpronomen im Nominativ und Akkusativ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

____ heißt Marco. _____ kenne ____ schon.
Das Mädchen ist schon angekommen. Kannst ___ ___ sehen?.
Die Kinder sind auf dem Schulhof. _____ spielen Ball. Die Lehrerin kontrolliert ____.
____ lernen Biologie. Die Lehrerin fragt ____: „Was ist das Gehirn?“.
Hallo Tina und Sina. Wie geht es ____? Heute seid ____ pünktlich!
Die Mutter kocht. Du findest _____ in der Kuche. ____ muss auch den Tisch decken.
Das Heft ist in der Schultasche. Kannst du ___ holen?
Liebst du ___? Nein, ich liebe ____ nicht!

Aufgabe: Schreibe die Sätze noch einmal und ersetze dabei den unterstrichenen Teil durch ein Personalpronomen.
1.

Habt ihr den Mann gesehen?

2. Was hat er den Kindern erzählt?
3. Er hat das Auto verkauft.
4. Ich habe die Kette gefunden.
5. Tom hat seine Eltern eingeladen .
6. Wer hat meinen Hund gesehen?
7. Peter liebt seine Freundin.
8. Ich habe dich und deine Freunde vor einem Jahr kennengelernt.

