
 

 

Personalpronomen (leicht)  

Aufgabe: Setze die passenden Personalpronomen ein! 

 

Nachhilfe mal anders 

„Mist, nicht schon wieder eine 5 in der Mathearbeit“, dachte sich Lina. ____ 

schaute verzweifelt auf das Notenblatt und ihr stiegen Tränen in die Augen. ____ 

lief nach Hause. Ihre Eltern waren nicht besonders begeistert. Ihr Papa sagte: 

„Da müssen ____ wohl eine Nachhilfe suchen!“ In der folgenden Woche ging Lina 

das erste Mal zur Nachhilfe. Ihre Nachhilfelehrerin, Frau Blei, bemerkte sofort, 

dass Lina so gar keine Lust hatte. Nach einer Weile sagte Frau Blei zu ihr: „Lina, 

so kommen ____ nicht weiter. Aber ____ mache dir einen Vorschlag. Wenn ____ 

mitarbeitest und ____ am Ende der Woche das Thema verstanden hast, 

reduzieren ____ die Stunden und ____ hast mehr Freizeit.“ 

Lina fand diesen Vorschlag zunächst komisch, aber ____ wollte ____ versuchen. 

Mehr Freizeit konnte ____ auf jeden Fall gebrauchen. ____ strengte sich an und 

irgendwie machte ihr Mathe auf einmal Spaß.  

In der folgenden Mathearbeit schrieb ____ eine 3. Nachdem ____ ihre Note 

erhalten hatte, fragte ____ die Frau Blei: „Wie haben ____ das geschafft, mich 

so zu motivieren?“ Frau Blei antwortete nur: „Mit Speck fängt man Mäuse. ____ 

warst so frustriert und ____ musste einen Anreiz finden, dass dir Mathe wieder 

Spaß macht!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Personalpronomen (leicht) (Lösung) 

Aufgabe: Setze die passenden Personalpronomen ein! 

 

 

Nachhilfe mal anders 

„Mist, nicht schon wieder eine 5 in der Mathearbeit“, dachte sich Lina. Sie 

schaute verzweifelt auf das Notenblatt und ihr stiegen Tränen in die Augen. Sie 

lief nach Hause. Ihre Eltern waren nicht besonders begeistert. Ihr Papa sagte: 

„Da müssen wir wohl eine Nachhilfe suchen!“  In der folgenden Woche ging Lina 

das erste Mal zur Nachhilfe. Ihre Nachhilfelehrerin, Frau Blei, bemerkte sofort, 

dass Lina so gar keine Lust hatte. Nach einer Weile sagte Frau Blei zu ihr: „Lina, 

so kommen wir nicht weiter. Aber ich mache dir einen Vorschlag. Wenn du 

mitarbeitest und du am Ende der Woche das Thema verstanden hast, reduzieren 

wir die Stunden und du hast mehr Freizeit.“ 

Lina fand diesen Vorschlag zunächst komisch, aber sie wollte es versuchen. Mehr 

Freizeit konnte sie auf jeden Fall gebrauchen. Sie strengte sich an und irgendwie 

machte ihr Mathe auf einmal Spaß.  

In der folgenden Mathearbeit schrieb sie eine 3. Nachdem sie ihre Note erhalten 

hatte, fragte sie die Frau Blei: „Wie haben Sie das geschafft, mich so zu 

motivieren?“ Frau Blei antwortete nur: „Mit Speck fängt man Mäuse. Du warst 

so frustriert und ich musste einen Anreiz finden, dass dir Mathe wieder Spaß 

macht!“ 

 


