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This worksheet is for private or classroom use only and may not be used in any publication or forprofit purpose.

Deutsche Possessivpronomen
Sehen Sie sich das Video bei https://youtu.be/KBl396mV6Uo an und ergänzen Sie
die Sätze.

1. Was mache __________ mit ____________________ Wein?
2. Natürlich trinke ____________ __________________ Wein.
3. Was machst ____________ mit __________________ Bein?
4. Vielleicht kannst __________ _________________ Bein anziehen.
5. Was macht ____________ wohl mit ________________ Stein?
6. Fressen kann ____________ ________________ Stein nicht.
7. Was macht _____________ wohl mit ________________ Schwein?
8. Am besten versteckt ___________ ______________ Schwein.
9. Was macht ____________ wohl mit _________________ Niere?
10. Sicher gibt __________ ______________ Niere dem Hund.
11. Was machen ___________ mit _________________ Hummer?
12. Natürlich essen ___________ __________________ Hummer.
13. Was macht ___________ mit __________________ Streuer?
14. Braucht _____________ _________________ Streuer für den Hummer?
15. Was machen _____________ mit ________________ Bier?
16. Bestimmt kämpfen _____________ um ______________ Bier.
17. Was machen ______________ mit ________________ Klavier?
18. Na los! Spielen _____________ _________________ Klavier!
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Ergänzen Sie die Tabelle.

Personalpronomen
(Nominativ)

Possessivpronomen

ich
dein
er /

sein
ihr

wir
euer*
/ Sie

ihr /

* Wenn “euer” eine Endung hat, wird die Form meistens zu “eur” abgekürzt (z.B.
euren, eurem, eure etc.). Das ist auch bei “unser” möglich (unsre, unsrem, unsren
etc.)
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Antworten
1. Was mache ich mit meinem Wein?
2. Natürlich trinke ich meinen Wein.
3. Was machst du mit deinem Bein?
4. Vielleicht kannst du dein Bein anziehen.
5. Was macht er wohl mit seinem Stein?
6. Fressen kann er seinen Stein nicht.
7. Was macht es wohl mit seinem Schwein?
8. Am besten versteckt es sein Schwein.
9. Was macht sie wohl mit ihrer Niere?
10. Sicher gibt sie ihre Niere dem Hund.
11. Was machen wir mit unserem Hummer?
12. Natürlich essen wir unseren Hummer.
13. Was macht ihr mit euerem Streuer?
14. Braucht ihr eueren Streuer für den Hummer?
15. Was machen sie mit ihrem Bier?
16. Bestimmt kämpfen sie um ihr Bier.
17. Was machen Sie mit Ihrem Klavier?
18. Na los! Spielen Sie Ihr Klavier!

Personalpronomen
(Nominativ)

Possessivpronomen

ich

mein

du

dein

er / es

sein

sie

ihr

wir

unser

ihr

euer

sie / Sie

ihr / Ihr

