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Das persönliche Fürwort – Personalpronomen – in den vier Fällen 

 

Einzahl 

 1.Person 2. Person 3. Person 

1. Fall ich du er sie es 

2. Fall meiner deiner seiner ihrer seiner 

3. Fall mir dir ihm ihr ihm 

4. Fall mich dich ihn sie es 

 

Mehrzahl 

 1.Person 2. Person 3. Person 

1. Fall wir ihr     sie mehrere 

2. Fall unser euer ihrer 

3. Fall uns euch ihnen 

4. Fall uns euch sie 

 

1. Unterstreiche das persönliche Fürwort und bestimme den Fall: 

Ich sehe sie im Auto. Gib ihm den Schlüssel. Diese Wohnung gehört uns . Ihr trefft  ihn  

im Kino. Wo bist  du? Wie geht es euch? Kannst du ihr helfen? Ich möchte dic h zur Party 

einladen. Ich kann es nicht f inden. Kommt ihr morgen zu mir? Kennst du mich nicht 

mehr? Herr,  erbarme dich unser! Wir  wollen seiner gedenken. Ich möchte ihnen gerne 

helfen. Sie kommt zu spät.  Ich kann sie nicht  f inden.  

2. Ersetze die unterstrichenen Namenwörter durch ein persönliches Fürwort: 

  _______    _____                                     _______                __________  

Die Kinder gehen zum Spielplatz.  Der Maler streicht die Wand. Der Lehrer zeigt den Schülern den Weg. 

 _______             _____                                           ________       ____            _______ 

Die Mutter liest Michael etwas vor. Wir treffen die Freunde im Park. Susi bringt der Mutter die Kartoffel. 

_______             _____                                           ________       __________             

Lena fährt mit dem Bruder Rad. Die Bälle gehören Maxi. Ich kann den Schlüssel leider nicht finden. 

 

3. Ein Brief an einen Freund oder an eine Freundin: Setze die richtigen Fürwörter ein: 

 

Natürlich habe _____   _______ Rätsel lösen können. Du wolltest von _____ wissen, ob _____ ein Stück 

Plastilin schwimmen lassen kann.  ______ habe gleich gewusst, dass eine Kugel untergehen wird.  

Deshalb habe _____ aus ______ ein kleines Boot geformt, das innen hohl ist. ______ habe ______ Boot 

sogar beladen: ____ ist erst mit drei Plastilinkugeln gesunken. Jetzt  bekommst  ______ ein Rätsel von 

_____. Wie kannst _____ ______ ohne elektrischen Strom und ohne Feuer ein weiches Ei kochen?  

______ bin gespannt auf _________ Antwort! Bis bald! 

  


