
 

 

Personalpronomen 

Aufgabe: Setze in den folgenden Sätzen die passenden Personalpronomen ein! 

 

1. Am nächsten Wochenende werden wir ____________ (ER) bei der 

Umgestaltung seines alten Hauses helfen. 

 

2. Der Reisverschluss meiner Jacke hat sich schon seit einiger Zeit nicht 

mehr richtig schließen lassen, weshalb ich ____________ (ER) nun 

ausgetauscht habe. 

 

3. Sie haben beschlossen, ____________ (SIE Einzahl) nächste Woche am 

Dienstag einen Besuch abzustatten, da sie schon häufig bei ihnen 

angerufen hat. 

 

4. Die Mutter hat den ganzen Tag versucht, ____________ (IHR) zu 

erreichen! Wo seid ____________ (IHR) gewesen? 

 

5. Meinst ____________ (DU), dass du die Hausaufgaben noch rechtzeitig 

vor dem Abgabetermin fertig haben wirst? 

 

6. Klaudia, der neue Rock passt ____________ (DU) einfach nur 

wunderbar! Wo hast du ____________ (ER) denn gekauft? 

 

7. Ich habe meine Mutter schon fünfhundert Mal gefragt, ob sie 

____________ (ICH) diese Jacke zum Geburtstag kauft. 

 

8. Frau Huber, ich habe ____________ (SIE Einzahl) schon sehr lange nicht 

mehr im Garten spazieren gesehen! 

 

9. Alle Gäste haben Lydia gefragt, warum sie ____________ (ER) nicht 

einfach geheiratet hat. 

 

10. Ich habe heute unserer Nachbarin ausrichten lassen, dass sie 

____________ (WIR) doch einmal besuchen kommen soll. 

 

 

 



 

 

Personalpronomen (Lösung) 

Aufgabe: Setze in den folgenden Sätzen die passenden Personalpronomen ein! 

 

1. Am nächsten Wochenende werden wir ihm bei der Umgestaltung seines 

alten Hauses helfen. 

2. Der Reisverschluss meiner Jacke hat sich schon seit einiger Zeit nicht 

mehr richtig schließen lassen, weshalb ich ihn nun ausgetauscht habe. 

3. Sie haben beschlossen, ihr nächste Woche am Dienstag einen Besuch 

abzustatten, da sie schon häufig bei ihnen angerufen hat. 

4. Die Mutter hat den ganzen Tag versucht, euch zu erreichen! Wo seid ihr 

gewesen? 

5. Meinst du, dass du die Hausaufgaben noch rechtzeitig vor dem 

Abgabetermin fertig haben wirst? 

6. Klaudia, der neue Rock passt dir einfach nur wunderbar! Wo hast du ihn 

denn gekauft? 

7. Ich habe meine Mutter schon fünfhundert Mal gefragt, ob sie mir diese 

Jacke zum Geburtstag kauft. 

8. Frau Huber, ich habe Sie schon sehr lange nicht mehr im Garten 

spazieren gesehen! 

9. Alle Gäste haben Lydia gefragt, warum sie ihn nicht einfach geheiratet 

hat. 

10. Ich habe heute unserer Nachbarin ausrichten lassen, dass sie uns doch 

einmal besuchen kommen soll. 

 

 

 

 


