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Mein Haus ist dein Haus
Ein junger Mann namens Oliver verliebt
sich in eine nette junge Frau namens
Carmen. Oliver erzählt Carmen von der
Zukunft. Er sagt: “Wir werden heiraten und
ich werde ein Haus kaufen. Aber mein
Haus wird auch dein Haus sein.” Und so
geschieht es. Oliver und Carmen heiraten
und er kauft ein schönes Haus, aber sein
Haus ist auch ihr Haus. Dann haben sie
ein Kind. Nun ist das Haus von Oliver und
Carmen auch sein Haus. Ein paar Jahre
vergehen. Oliver und Carmen haben noch
zwei weitere Kinder. Sie sind stolz auf das
Haus und die Kinder. Sie sagen zu den
Kindern: “Das ist unser Haus, aber es ist
auch euer Haus.” Leider hat die Familie ein
Problem mit Mäusen im Haus. Die Mäuse
sind überall. Oliver kauft eine Katze. Er
sagt zur Katze: “Du musst alle Mäuse
töten. Denn das ist unser Haus und nicht
ihr Haus.” Die Katze tötet die Mäuse. Alle
sind zufrieden und denken: “Jetzt ist unser
Haus perfekt.” Eines Tages kommt ein
Mann von der Bank. Er sagt, dass Oliver
nicht für das Haus bezahlt hat. Er will der
Familie das Haus wegnehmen. Aber Oliver
kann zeigen, dass er alles bezahlt hat. Die
Bank hat einen Fehler gemacht. Oliver und
seine Familie sagen zum Mann von der
Bank: “Gehen Sie und kommen Sie nicht
zurück! Das ist unser Haus und nicht Ihr
Haus.” Dann sind alle glücklich. Und wenn
sie nicht gestorben sind, dann leben sie
noch heute in ihrem Haus.

Wem gehört was?
Mein und dein
Es gibt ein sehr altes deutsches
Liebesgedicht. Es ist schon etwa ein
tausend Jahre alt:

Du bist mein, ich bin dein.
Dessen sollst du gewiss sein.
Du bist eingeschlossen
In meinem Herzen;
Verloren ist das Schlüsselein;
Du sollst immer darinnen sein.*
*Eine englische Übersetzung finden Sie unten.
Wortschatz aus dem Text. Welches Wort
aus der Wörterbank wird definiert?
Wörterbank: geschehen; zeigen; überall;
namens; weitere; ein Fehler; heiraten;
töten; vergehen; gestorben; sich verlieben;
zufrieden; stolz sein; die Zukunft; leider


1. mit dem Namen: ____________________

2. sehr positive Gefühle für jemanden haben:
__________________________
3. die Zeit, die bald kommt: _______________
4. Mann und Frau werden: _______________
5. passieren, Realität werden:
____________________
6. vorbeigehen: ____________________
7. mehr, zusätzliche: ____________________
8. wenn man sich nicht schämt: ___________
9. unglücklicherweise: ___________________
10. an allen Orten: ____________________
11. umbringen, ums Leben bringen:
____________________
12. fast glücklich, aber nicht so stark:
____________________
13. beweisen, demonstrieren: _____________
14. ein Irrtum, etwas Falsches: ____________
15. tot, nicht mehr am Leben: _____________

Antworten:
Wortschatz: 1. namens; 2. sich verlieben.; 3. die Zukunft; 4. heiraten; 5. geschehen; 6.

vergehen; 7. weitere; 8. stolz sein. 9. leider; 10. überall; 11. töten; 12. zufrieden; 13. zeigen;
14. ein Fehler; 15. gestorben.

Possessiv: 1. sein ; 2. ihre; 3. sein; 4. ihr; 5. ihre; 6. ihre; 7. ihre; 8. Ihr; 9. ihr; 10.meine
Lernen Sie noch viel mehr Deutsch kostenlos auf http://deutschdrang.com. Ein Video
zu den Possessivpronomen finden Sie hier: h
 ttps://youtu.be/KBl396mV6Uo.

Geben Sie bei jedem Objekt das korrekte
Possessivpronomen. Alle Pronomen hier
sind im Nominativ. Das bedeutet: wenn das
Substantiv maskulin oder neutrum ist,
brauchen Sie keine Endung. Wenn das
Substantiv feminin oder plural ist, braucht
das Possessivpronomen eine Endung “e”.

Beispiele: Das ist mein Hund (m.)/mein
Haus (n.). Das ist seine Familie (f.). Das
sind seine Kinder (pl.).

1. Das Haus gehört Oliver. Das ist
________________ Haus.
2. Die Lampe gehört Carmen. Das ist
_________________ Lampe.
3. Der Ball gehört dem Sohn. Das ist
_________________ Ball.
4. Das Buch gehört der Tochter. Das ist
_________________ Buch.
5. Die Kleider gehören den Kindern. Das sind
_________________ Kleider.
6. Die Katze gehört der Familie. Das ist
_________________ Katze.
7. Die Mäuse gehören der Katze. Das sind
_________________ Mäuse.
8. Die Familie sagt zum Mann von der Bank:
“Das ist nicht _______________ Haus.”
9. Das Haus gehört auch nicht den Mäusen.
Das ist nicht ________________ Haus.
10. Oliver sagt: “Ich habe eine tolle Familie.
Das ist ______________ tolle Familie.”

“Mein und dein” Poem (English)
You are mine, I am yours.
Of that you should be assured.
You are locked
In my heart;
Lost is the little key,
You should be in it forever.

