
 

 

Personalpronomen (leicht) 

Aufgabe: Setze die passenden Personalpronomen ein! 

 

Das neue Haustier 

Lina war ganz aufgeregt, denn heute sollte ____ ein neues Haustier bekommen. 

Nach der Schule ging ____ mit ihren Eltern in die Zoohandlung und schaute sich 

die verschiedenen Tiere an. ____ blieb vor den Hasen stehen. „Mama, darf ____ 

ein Häschen haben?“, fragte ____. Die Mama fragte verwirrt: „____ dachte, ____ 

möchtest lieber ein Meerschweinchen? Vielleicht schauen ____ uns einfach erst 

einmal alle Tiere an und entscheiden dann gemeinsam.“ 

Also gingen ____ gemeinsam durch die Zoohandlung und schauten sich die 

verschiedenen Tiere an. ____ kamen an Fischen, Reptilien, Mäusen, Hamstern 

und Chinchillas vorbei. Als ____durch waren, sagte Lina:“ ____ glaube, ____ 

möchte am liebsten einen Chinchilla.“ „Gut“, sagte die Mutter. „Aber vergiss 

nicht, ____ musst Verantwortung für das Tier übernehmen. Wenn ____ Fragen 

hast, helfen Papa und ____ dir.“ 

____ gingen zu der Verkäuferin. Diese fragte ____: „Welches Tier möchtest ____ 

denn gerne haben?“ „Den Hellgrauen dort drüben“, antwortete Lina. Die 

Verkäuferin nahm den kleinen, süßen hellgrauen Chinchilla, holte eine kleine Box 

und setzte ihn hinein. „Du brauchst noch Zubehör, Kleines. Einen hohen Käfig, 

Kletterstäbe, Futter, Schüsseln und noch ein paar Kleinigkeiten. Außerdem 

würde ____ dir empfehlen, diesen Ratgeber hier noch mitzunehmen.“ 

Als ____ alles zusammen und bezahlt hatten, stiegen ____ ins Auto und fuhren 

nach Hause. Dort bauten ____ alles auf und setzten den kleinen Chinchilla in den 

Käfig. „____ habe mein erstes eigenes Haustier!“, erklärte Lina stolz. „Wie soll 

____ denn heißen?“, fragte Norman, der Bruder von Lina. „Wie möchtest ____ 

ihn denn nennen, Lina? Es ist ja dein Haustier und ____ darfst dir einen Namen 

aussuchen.“, ergänzte Mama.  

„Hannes möchte ____ ihn nennen!“, erklärte Lina. 

 

 

 

 



 

 

Personalpronomen (leicht) (Lösung) 

Aufgabe: Setze die passenden Personalpronomen ein! 

 

Das neue Haustier 

Lina war ganz aufgeregt, denn heute sollte sie ein neues Haustier bekommen. 

Nach der Schule ging sie mit ihren Eltern in die Zoohandlung und schaute sich die 

verschiedenen Tiere an. Sie blieb vor den Hasen stehen. „Mama, darf ich ein 

Häschen haben?“, fragte sie. Die Mama fragte verwirrt: „Ich dachte, du   

möchtest lieber ein Meerschweinchen? Vielleicht schauen wir uns einfach erst 

einmal alle Tiere an und entscheiden dann gemeinsam.“ 

Also gingen sie gemeinsam durch die Zoohandlung und schauten sich die 

verschiedenen Tiere an. Sie kamen an Fischen, Reptilien, Mäusen, Hamstern und 

Chinchillas vorbei. Als sie durch waren, sagte Lina: „Ich glaube, ich möchte am 

liebsten einen Chinchilla.“ „Gut“, sagte die Mutter. „Aber vergiss nicht, du musst 

Verantwortung für das Tier übernehmen. Wenn du Fragen hast, helfen Papa und 

ich dir.“ 

Sie gingen zu der Verkäuferin. Diese fragte sie: „Welches Tier möchtest du denn 

gerne haben?“ „Den Hellgrauen dort drüben“, antwortete Lina. Die Verkäuferin 

nahm den kleinen, süßen hellgrauen Chinchilla, holte eine kleine Box und setzte 

ihn hinein. „Du brauchst noch Zubehör, Kleines. Einen hohen Käfig, Kletterstäbe, 

Futter, Schüsseln und noch ein paar Kleinigkeiten. Außerdem würde ich dir 

empfehlen, diesen Ratgeber hier noch mitzunehmen.“ 

Als sie alles zusammen und bezahlt hatten, stiegen sie ins Auto und fuhren nach 

Hause. Dort bauten sie alles auf und setzten den kleinen Chinchilla in den Käfig. 

„Ich habe mein erstes eigenes Haustier!“, erklärte Lina stolz. „Wie soll er denn 

heißen?“, fragte Norman, der Bruder von Lina. „Wie möchtest du ihn denn 

nennen, Lina? Es ist ja dein Haustier und du darfst dir einen Namen aussuchen.“, 

ergänzte Mama.  

„Hannes möchte ich ihn nennen!“, erklärte Lina. 

 


