
Deutsche Grammatik: Pronomen und Possessivartikel     Vorname:  

Un pronom personnel remplace un nom ou groupe nominal. 
Ich sehe die Katze. Ich sehe sie. Die Katze heisst Bastet. Sie heisst Bastet. Fleisch 
schmeckt Bastet. Es schmeckt ihr. 
Un pronom réfléchi renvoie au sujet de la phrase. Ils se réfèrent à lui et sont toujours 
à la même personne que le sujet. 
Er ärgert sich. (« Il énerve lui. ») Il s’énerve. 
Les pronoms personnels et réfléchis sont les mêmes à ich, du, wir et ihr. 
Les pronoms réfléchis sont « sich » ou « Sich » aux autres personnes. 
L’ordre des pronoms est NAD. Heute gebe ich es ihr. 

Les pronoms personnels et réfléchis 

Les déterminants possessifs 

Un déterminant possessif est un déterminant qui indique l’appartenance. Sa 
terminaison dépend du nom qu’il accompagne. Il s’accorde comme les autres 
déterminants (voir tableau « Adjektive).  
Ich mag meine Katze. Magst du deinen Hund. Wir gehen ins Kino mit unseren Freunden. 

Nominatif Accusatif A réfléchi Datif D réfléchi
ich mich mich mir mir
du dich dich dir dir
er ihn sich ihm sich
es es sich ihm sich
sie sie sich ihr sich
wir uns uns uns uns
ihr euch euch euch euch
sie sie sich ihnen sich
Sie Sie Sich Ihnen Sich

N 
der et 
das

N 
die

A 
der

A 
das

A 
die 
(F et Pl.)

D 
der et 
das

D  
die

D  
die (Pl.)

mein meine meinen mein meine meinem meiner meinen
dein deine deinen dein deine deinem deiner deinen
sein seine seinen sein seine seinem seiner seinen
ihr ihre ihren ihr ihre ihrem ihrer ihren
unser unsere unseren unser unsere unserem unserer unseren
euer eure euren euer eure eurem eurer euren
ihr ihre ihren ihr ihre ihrem ihrer ihren
Ihr Ihre Ihren Ihr Ihre Ihrem Ihrer Ihren



Übung 1, Pronomen: Ergänze! 

1. Ich wasche ………………….  am Abend. Wann wäschst du ………………………… ?  

2. Der Mann (……………….. ) gibt seiner Freundin ein Geschenk (………… …………… ). 

3. Die Frau (…………………. ) hätte (…………….) / (……………… ) / (……………… ) / (……………… ) gern 
ein rotes T-Shirt / einen hellen Pulli / eine einfarbige Hose und Schuhe. 

4. Letztes Jahr hat das Mädchen (……………… ) dem Jungen (……………… ) geholfen. 

5. Morgen schreiben die Schüler (………… ) einen Mathetest (…………… ) mit der 
Klassenlehrerin (………… ). Die Schüler (…………… ) haben Angst vor dem Test (…………… ). 

6. Heute machen die Schülerinnen ihre Hausaufgaben (……………… ) (……………… ).  

7. Meine Schwester und ich (…………… ) ärgern ………………….  über unsere Mutter 
(…………… ) und über unseren Vater (………… ).  

8. Seit einem Monat hat Hans (……………… ) eine Freundin (……………… ). Die Freundin 
(……………… ) heisst Anna. Hans (……………… ) geht mit Anna (……………… ) ins Kino. 

9. Zu Weihnachten hat das Mädchen (……………… ) ein Skateboard (……………… ), eine 
Mütze (……………… ) und einen Pulli (……………… ) bekommen. Es hat …………… sehr gefreut. 

10.Wie gefällt deinem Freund der Pulli (………… ) (…………)?  

11. Nina und Kai (………… ) haben bei ihren Grosseltern (…………) geschlafen. Die 
Grosseltern (…………) wohnen in Genf. Ich weiss, dass die Geschwister die Grosseltern 
(………… ) (……………… ) sehr mögen.  

12. Meiner Schwester (………… ) schmeckt Pizza (………… ), meinen Eltern (………… ) 
schmeckt Fisch (………… ) und meinem Bruder (………… ) schmeckt Fleisch (………… ). 

13. Die Lehrer (………… ) sagen den Schülern (………… ), dass sie ……………… an die Wörter 
(………… ) erinnern müssen. 

Übung 2, Possessivartikel. Ergänze! 

Beispiel: Ich heisse Anne. Mein Kaninchen heisst Lucky. Ich mag mein Kaninchen. 

1. Ich heisse Andy. ………………. Mutter heisst Léa. Ich mag …………………… Mutter. Ich gehe 
ins Kino mit ………………………. Mutter. 

2. Du heisst Jan. ………………………. Hund heisst Lumpi. Du magst ……………………… Hund. Du 
gehst mit ……………………………… Hund in den Wald. 

3. Er heisst Frank. ………………………… Katze heisst Bastet. Er mag ……………………. Katze. Er 
geht mit ………………………….. Katze in den Garten. 

4. Sie heisst Lucy. ……………………… Vögel heissen Tim und Tom. Sie mag ……………… Vögel. 
Sie gibt …………………………… Vögel Futter. 

5. Wir heissen Hans und Kai. ………………. Maus heisst Jerry. Wir mögen …………….……. Maus. 
Wir geben ………………………. Maus ein Stück Käse. 

6. Ihr heisst Sven und Svea. …………………. Mutter heisst Anne. Ihr mögt ………….. Mutter. 
Ihr gebt ……………………………….. Mutter ein Geschenk. 

7. Sie heissen Ben und Eve. ……………… Vater heisst Paul. Sie mögen …………… Vater. Sie 
gehen in die Ferien mit …………………………… Vater. 

8. Sie heissen Herr Krause. ………………… Frau heisst Léa. Sie mögen …………… Frau. Gehen 
Sie ins Kino mit ……………………………. Frau? 



Übung 1 Pronomen:         CORRIGE 

1. Ich wasche MICH  am Abend. Wann wäschst du DICH ?  

2. Der Mann (ER ) gibt seiner Freundin ein Geschenk (ES IHR ). 

3. Die Frau (SIE ) hätte (ES) / (IHN) / (SIE ) / (SIE ) gern ein rotes T-Shirt / einen 
hellen Pulli / eine einfarbige Hose und Schuhe. 

4. Letztes Jahr hat das Mädchen (ES) dem Jungen (IHM) geholfen. 

5. Morgen schreiben die Schüler (SIE ) einen Mathetest (IHN) mit der Klassenlehrerin 
(IHR ). Die Schüler (SIE) haben Angst vor dem Test (IHM). 

6. Heute machen die Schülerinnen ihre Hausaufgaben (SIE ) (SIE).  

7. Meine Schwester und ich (WIR ) ärgern UNS  über unsere Mutter (SIE ) und über 
unseren Vater (IHN).  

8. Seit einem Monat hat Hans (ER ) eine Freundin (SIE ). Die Freundin (SIE ) heisst 
Anna. Hans (ER ) geht mit Anna (IHR) ins Kino. 

9. Zu Weihnachten hat das Mädchen (ES ) ein Skateboard (ES ), eine Mütze (SIE ) und 
einen Pulli (IHN ) bekommen. Es hat IHM sehr gefreut. 

10.Wie gefällt deinem Freund der Pulli (ER ) (DIR)?  

11. Nina und Kai (SIE ) haben bei ihren Grosseltern (IHNEN) geschlafen. Die 
Grosseltern (SIE) wohnen in Genf. Ich weiss, dass die Geschwister die Grosseltern 
(SIE ) (SIE ) sehr mögen.  

12. Meiner Schwester (IHR ) schmeckt Pizza (SIE), meinen Eltern (IHNEN ) schmeckt 
Fisch (ER ) und meinem Bruder (IHM) schmeckt Fleisch (ES ). 

13.Die Lehrer (SIE ) sagen den Schülern (IHNEN ), dass sie SICH an die Wörter 
(SIE) erinnern müssen. 

Übung 2. Possessivartikel 

Beispiel: Ich heisse Anne. Mein Kaninchen heisst Lucky. Ich mag mein Kaninchen. 

1. Ich heisse Andy. MEINE Mutter heisst Léa. Ich mag MEINE Mutter. Ich gehe ins 
Kino mit MEINER Mutter. 

2. Du heisst Jan. DEIN Hund heisst Lumpi. Du magst DEINEN Hund. Du gehst mit 
DEINEM Hund in den Wald. 

3. Er heisst Frank. SEINE Katze heisst Bastet. Er mag SEINE Katze. Er geht mit 
SEINER Katze in den Garten. 

4. Sie heisst Lucy. IHRE Vögel heissen Tim und Tom. Sie mag  IHRE Vögel. Sie gibt 
IHREN Vögel Futter. 

5. Wir heissen Hans und Kai. UNSERE Maus heisst Jerry. Wir mögen UNSERE Maus. 
Wir geben UNSERER Maus ein Stück Käse. 

6. Ihr heisst Sven und Svea. EURE Mutter heisst Anne. Ihr mögt EURE Mutter. Ihr 
gebt EURER Mutter ein Geschenk. 

7. Sie heissen Ben und Eve. IHR Vater heisst Paul. Sie mögen IHREN Vater. Sie gehen 
in die Ferien mit IHREM Vater. 

8. Sie heissen Herr Krause. Ihre Frau heisst Léa. Sie mögen Ihre Frau. Gehen Sie ins 
Kino mit Ihrer Frau? 
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