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Übungen: Personalpronomen 
 
 
 

1.1 Im Nominativ: Setzen Sie das Personalpronomen ich, du, er/sie/es, wir, ihr oder 
sie/Sie ein. 

 

1.   Hast du das Telefon gehört? _______ läutet. 
2.   Meine Mutter kennt viele Rezepte. Und _______ kocht gerne und gut. 
3.   - Kommst _______ heute? - Nein, heute kann _______ leider nicht.  
4.   Ich besuche meine Eltern._______ leben nicht in der gleichen Stadt wie ich. 
5.   - Könnt _______ euch bitte etwas beeilen, Kinder? - Ja, _______ kommen gleich! 
6.   Das ist Peter, das ist der Vater von Paula, heute ist _______ bei uns. 
7.   Ich suche mein Spielzeug. ________ lag vorhin noch hier auf dem Boden. 
8.   Die Kinder? Heute wollen _______ nicht ins Schwimmbad, _______ ist zu kalt. 
9.   Wollen _______ einen Tee trinken, Herr Brandt, oder einen Kaffee? 
10. Das Mädchen hat sich gestern über den Ausflug gefreut und _______ziemlich aufgeregt. 
 

Lösungen: 1. Es; 2. sie; 3. du, ich; 4. Sie; 5. ihr, wir; 6. er; 7. Es; 8. sie, es; 9. Sie; 10. es. 
 
 

1.2 Im Akkusativ: Setzen Sie das Personalpronomen mich, dich, ihn/sie/es, uns, euch 
oder sie/Sie ein. 
 

1. Ich suche den neuen Mitarbeiter. Wenn du _______ siehst, bitte sag mir Bescheid. 
2. Hört zu, Miro und Anja: Ich hole _______ um 18 Uhr ab, dann gehen wir essen. 
3. - Hat er ________ auch zur Party eingeladen, Anna? - Ja, _______ hat er auch dazu 

eingeladen. 
4. Das neugeborene Mädchen ist ja entzückend! Wie hast du _______ benannt? 
5. - Hast du Martha angerufen? - Ich habe ihr gesagt, wir rufen _______ heute um 14 Uhr an. 
6. Bitte zeig Marija und Sven die Formulare, zeig _______ ihnen doch, sie sind neu hier. 
7. Miriam und ich wollen die Stadt besichtigen. Begleitest du _______? 
8. - Hallo, kann mich jemand sehen? - Ja, ich sehe _______, Herr Brünings. 
9.   Ich habe eine neue Freundin, sie heißt Tina und ich mag _______ sehr. 

10. Kannst du unserem Bruder bitte sagen, zu erscheinen, und hol_______ sofort. 
 

Lösungen: 1. ihn; 2. euch; 3. dich, mich; 4. es; 5. sie; 6. sie;  7. uns ; 8. Sie; 9. sie ; 10. ihn. 
 
 

1.3 Im Dativ: Setzen Sie das Personalpronomen mir, dir, ihm/ihr, uns, euch oder 
ihnen/Ihnen ein. 

 

1. Kannst du _______ mal bitte die Seife reichen? Ich habe keine. 
2. Schau _______ mal bitte das Auto an, du bist doch Mechaniker. 
3. Melissa und Traudi wollen gern wissen, wie du den Kuchen backst. Hast du _______ schon 

das Rezept gezeigt? 
4. - Wo bleibt ihr? - Ich wollte _______ gern frühzeitig die Berge zeigen. 
5. Wann kannst du _______ mal mit dem Tragen helfen? Berno und ich können nicht alles 

alleine machen. 
6. Grüß Gott, Frau Windig, wie kann _______ helfen? 
7. Bald hat deine Mutter Geburtstag. Wenn du _______ ein teures Parfüm schenkst, beteilige 

ich mich. 
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8. Paul ist krank. Hast du _______ gesagt, dass er viel trinken soll? 
9. Kannst du dich denn nicht an die Insel erinnern? Ich hatte _______ doch davon erzählt. 
10. Mimi und ich wollen das Regal schrauben. Kannst du _______ bitte das Werkzeug reichen? 
 

Lösungen: 1. mir; 2. dir; 3. ihnen; 4. euch; 5. uns; 6. Ihnen; 7. ihr 8. Ihm; 9. dir ; 10. uns. 
 
 
1.4 Sätze mit zwei Pronomina: Setzen Sie die zutreffende Personalpronomina ein. 
Achten Sie dabei auf die Reihenfolge, wenn zwei Personalpronomina nebeneinander 
eingesetzt werden. 

 

1. - Hast _______ Pauli schon gebeten, sein Spielzeug aufzuräumen? - _______ habe _______ 
_______ schon zehn Mal gesagt, aber _______gehorcht _______ nicht! 

2. - Marion und ich, _______ wollen am Wochenende an den See. Kannst _______ _______ 
deine große Picknickdecke borgen, damit _______ nicht auf dem nassen Gras sitzen 
müssen? - Ja, gerne, ich kann _______ _______ borgen. 

3. Paulchen möchte gern Chinesisch lernen. _______ kenne eine gute Lehrerin, die _______ 
_______ vermitteln könnte. _______ hast doch ihre neue Nummer. Hilfst _______ _______, 
_______ zu kontaktieren? 

4. Maria ist heute schnell aus dem Haus gegangen. _______ hat dabei ihre Schlüssel verloren. 
Hast _______ _______ vielleicht wo gesehen? 

5. Gestern hatte _______ noch einen Kalender auf dem Tisch. Hat _______ wer genommen? 
Dann möge man _______ _______ bitte wieder bringen! 

6. - Wann bekomme _______ denn endlich mein Essen? - Keine Sorge, Herr Monte, unser 
Koch bereitet _______ gerade zu und _______ bringen _______ _______ gleich. 

7. - Hallo, _______ zwei. Können _______ vielleicht tauschen? _______ gebe _______ meine 
Sticker und _______ gebt _______ im Gegenzug eure Glasmurmeln. - Okay, machen 
_______! 

8. – Kommst _______ morgen? - Weißt _______,  morgen geht _______ nicht. Ich treffe 
morgen Klara, _______ will _______ etwas zeigen, _______ habe morgen daher leider keine 
Zeit. 

9. - Wem gehört diese Katze?-  _______ gehört dem Nachbarn. _______ gehören auch noch 
zwei Hunde. Ich sehe _______ immerzu mit seinen Hunden spazieren. _______ mag Tiere 
sehr und hält _______ gut. 

10. Entschuldigen _______, mein Herr, _______ kann die Bahnhofsstraße nicht finden. Kennen 
_______ ________? Können _______ _______ helfen, _______ zu finden? Das wäre sehr 
aufmerksam von _______. 
 

Lösungen: 1. du, Ich, es, ihm, er, mir; 2. wir, du, uns, wir; sie, euch; 3. Ich, ich, ihm, Du, du, mir, sie; 4. Sie, du, sie; 
5. ich, ihn, ihn, mir; 6. ich, es, wir, es, Ihnen; 7. ihr, wir, Ich, euch, ihr, mir, wir ; 8. du, du, es, sie, mir, ich; 9. Sie, 
ihm, ihn, Er, sie;; 10. Sie, ich, Sie, sie, Sie, mir, sie, Ihnen. 
 
 
1.5 Dialog: Setzen Sie die zutreffenden Personalpronomina ein. Achten Sie dabei auf 
die Reihenfolge, wenn zwei Personalpronomina nebeneinander eingesetzt werden. 
 
Das Weihnachtsgeschenk 
 

- Guten Tag, was kann ich für _______ (1) tun? 

- Guten Tag, _______ (2) bin auf der Suche nach schönen Weihnachtsgeschenken für meinen  
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Mann und für meine Mutter. Habt _______ (3) hier T-Shirts oder schöne Accessoires? 

- Ja, gerne, vielleicht gefällt _______ (4) für Ihren Mann diese Krawatte hier, _______ (5) kann 
_______ (6) _______ (7) für _______ (8) empfehlen, _______ (9) ist klassisch und passt zu 
allem. Und möglicherweise passt Ihrer Frau Mama dieser Schal? Was mag ______ (10) denn 
gerne, welche Farben gefallen _______ (11) so? 

- Na ja, _______ (12) liebt weiche Tücher, die _______ (13) im Winter vor Kälte schützen. 
Dieses hier gefällt _______ (14) für meine Mutter, und meinem Vater,  na ja, _______ (15) 
denke, _______ (16) wird das Tuch auch gefallen, wenn _______ (17) ________ (18) zu allem 
tragen kann. Die Krawatte, die _______ (19) _______ (20) gerade vorhin gezeigt haben, aber, 
denke _______ (21), wird _______ (22) aber nicht so gut gefallen, mit Punkten drauf. _______ 
(23) möchte meinen beiden Eltern gleichermaßen etwas Klassisches schenken, das ______ (24) 
besser steht. Habt ______ (25) hier auch klassisch dunkelrote Krawatten? 

- In Dunkelrot speziell nicht, aber vielleicht gefällt _______ (26) ja diese hier, in einem sanften 
Rotton mit kleinen Streifen, oder vielleicht diese in Dunkelblau? 

- Ah ja, diese geht auch, _______ (27) finde ______ (28) schön und schlicht. Ich nehme _______ 
(29) . Und den Schal, _______ (30) nehme _______ (31) auch. Dann hätten _______ (32) alles. 

- Ja, dann können _______ (33) jetzt gemeinsam zur Kassa gehen. Soll _______ (34) die 
Geschenke noch für _______ (35) einpacken? 

- Ja, danke. Wie viel würde es _______ (36) denn kosten? 

- Es entstehen dabei keine weiteren Kosten für _______ (37), _______ (38) bieten das 
Einpackservice kostenlos an. 

- Oh, das ist ja toll hier bei ______ (39) im Laden! Ja, gerne, dann warte ______ (40). Und habt 
_______ (41) auch Maschen? 

- Ja, haben ______ (42). In Gold, Grün oder Rot.  

- Gold passt doch gut, dann zahlen, bitte. 

- Ja, gerne. Ich wünsche _______ (43) viel Freude mit den Geschenken und _______ (44) allen 
noch ein schönes Weihnachtfest. 

Danke, _______ (45) auch. Auf Wiedersehen! 
 

Text von Laura E. Lettner (2020) 

 
Lösungen: 1. Sie; 2. ich; 3. ihr; 4. Ihnen; 5. ich; 6. sie; 7. Ihnen 8. ihn; 9. sie; 10. sie; (11) ihr; (12) sie; (13) sie; 
(14) mir; (15) ich; (16) ihr; (17) sie; (18) es; (19) sie; (20) mir; (21) ich; (22) ihm; (23) Ich; (24) ihnen; (25) ihr; 
(26) Ihnen; (27) ich; (28) sie; (29) sie; (30) ihn; (31) ich; (32) wir; (33) wir; (34) ich; (35) Sie; (36) mich; (37) Sie; 
(38) wir; (39) euch; (40) ich; (41) ihr; (42) wir; (43) Ihnen; (44) euch; (45) Ihnen/euch. 
 
 


