Lektion 038: Pronomen 1

Personalpronomen: Übungen Dativ oder Akkusativ

Aufgabe: Bilde die Sätze wie im Beispiel

Beispiel:

Nominativ

Dativ

Akkusativ

Wer?

Wem?

Was?

Die Mutter

dem Kind

ein Buch.

Die Mutter
kauft
Die Mutter
kauft
Sie
kauft
Die Mutter kauft ihm ein Buch.

ihm
ein Buch.
es
dem Kind.
es
ihm
Die Mutter kauft es dem Kind.
Sie kauft es ihm.

1.

Der Briefträger bringt meiner Oma ein Telegramm.

2.

Martin schreibt seinem Freund einen Brief.

3.

Der Lehrer erklärt den Schülern die Grammatik.

4.

Das Kind gibt der Verkäuferin das Geld.

5.

Frau Klein kocht dem Gast Kaffee.

6.

Peter zeigt seinen Freunden die Stadt .

7.

Die Mutter liest den Kindern ein Märchen vor.

8.

Der Schüler stellt dem Lehrer eine Frage.

9.

Der Vater kauft dem Kind ein Eis.

10. Der Opa schickt der Oma einen Brief.
11. Die Mutter schenkt ihrer Tochter einen Teddy.
12. Der Junge kauft seiner Mutter die Blumen.
13. Das Mädchen bringt seiner Oma die Brille.
14. Gabi schenkt ihrer Freundin eine Uhr.
15. Eryk gibt seinem Opa das Fotoalbum.
16. Die Mutter bäckt ihrer Tochter eine Torte.
17. Der Nikolaus hat den Kindern die Geschenke gegeben.
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Lektion 038: Pronomen 1

Personalpronomen: Übungen Dativ oder Akkusativ

Aufgabe: Setze das richtige Personalpronomen ein:

ich – du – mir – dir – mich – dich

Probleme in der Partnerschaft
_____ will mit _____ sprechen. Wo bist _____?
_____ habe nur Probleme mit _____ . Warum machst _____ _____ Probleme?
_____ mag keine Probleme, das weißt _____ von _____ doch!
_____ denkst nie an _____. _____ denkst immer nur an _____.

Liebst _____ _____ nicht? _____ liebe _____, aber heute bin _____ sauer auf _____.
_____ gehst in die Disco ohne _____. _____ wartest nie auf _____.
_____ kaufst _____ nie eine Blume. _____ kochst nie etwas Gutes für _____.
_____ machst _____ nie eine Massage.
_____ dankst _____ nie, wenn ich etwas für _____ mache.
_____ antwortest _____ nie, wenn ich _____ etwas frage.
_____ hilfst _____ nie beim Einkaufen. _____ verstehst _____ einfach nicht.
_____ schreibst _____ nie eine schöne SMS.
_____ rufst _____ nie an, nur deiner Mutter.
_____ fragst _____ nie: „Wie geht es _____?“
Also was sagst _____ _____ dazu?
Aufgabe: Setze das richtige Personalpronomen ein:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

ihm – ihr – ihn – sie – ihnen – sie – es

Eltern fragen Kinder, _____ antworten _____ aber nicht.
Meine Freunde kennen diesen Film, aber _____ finden _____ doof.
Heiratet Max die attraktive Blondine? – Natürlich, _____ schenkt _____ heute schon den Ring!
Kauft das Mädchen nur eine Zeitschrift? - _____ kauft _____ auch eine für mich.
Eva trifft Robert heute. _____ möchte mit _____ sprechen.
Das Fahrrad gehört dem Kind? _____ hat _____ von der Oma bekommen.
Niklas spricht nicht mit dir. - _____ spreche mit _____ auch nicht.
Petra denkt an ihn und _____ denkt an _____.

Aufgabe: Setze die Personalpronomen im Akkusativ oder im Dativ ein.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Wir helfen ……………….. gern.
Max kauft für …………… im Supermarkt ein.
Die Gemüsesuppe schmeckt ……. nicht.
Das Armband gefällt …………. sehr.
Unsere Eltern schenken ………..die Sportschuhe.
Habt ihr für ………. ein Geschenk?
Was nimmst du für ………..?
Schenkt er …………..die Pralinen?
Wie gefallen ……….. die Blumen?
Wie schmecken …………….. die Bratkartoffeln?
Ich gebe ……………. das Halstuch.
Was kochst du für……………….?
Die Kinder kaufen für …………….die Süßigkeiten.
Ich helfe ………………, Herr Meier.

(du)
(wir)
(ich)
(sie)
(wir)
(ich)
(er)
(sie, Sg.)
(du)
(ihr)
(sie, Sg.)
(ihr)
(sie, Pl.)
(Sie)
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