
 

 

Personalpronomen 

Aufgabe: Setze die passenden Personalpronomen in die Lücken ein! 

 

1. Denkst du an die Feier am Wochenende von Nico? – Ja, ich werde 

____________ etwas Schönes kaufen. 
 

2. Meinst du, werden wir heute Oliver in der Stadt sehen? – Ja, wir werden 

____________ heute in der Stadt sicherlich treffen. 

 

3. Werden die Schüler dieses Jahr für den Jahrmarkt auch wieder etwas 

basteln? – Nein, ____________ haben dieses Jahr keine Zeit dafür 

gehabt. 

 

4. Begleitest du mich noch bis zur Bushaltestelle? – Ja, ich begleite 

____________ gerne bis zur Bushaltestelle. 

 

5. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, ob du mich überhaupt liebst! 

– Ja, ich liebe ____________. 

 

6. Meinst du, werden wir Josef noch einmal wiedersehen? – Nein, wir 

werden ____________ nicht wiedersehen, da er nächste Woche in ein 

anderes Land zieht. 

 

7. Weißt du zufällig, ob dieser Hut deinem Vater gehört? – Ja, dieser Hut 

gehört ____________. 

 

8. Findest du, dass dem Mädchen da drüben die Hose passt? – Ja, ich finde, 

dass ____________ die Hose passt. 

 

9. Frau Rumpold, kann ich ____________ bei der Auswahl der 

Kleidungsstücke weiterhelfen? – Ja, ____________ können mir bei der 

Auswahl der Kleidungsstücke weiterhelfen. 

 

10. Habt ihr eigentlich Hunger, weil dann kaufe ich ____________ etwas zu 

essen? – Ja, wir haben Hunger! 

 

 
 



 

 

Personalpronomen (Lösung) 

Aufgabe: Setze die passenden Personalpronomen in die Lücken ein! 

 

1. Denkst du an die Feier am Wochenende von Nico? – Ja, ich werde ihm 

etwas Schönes kaufen. 

2. Meinst du, werden wir heute Oliver in der Stadt sehen? – Ja, wir werden 

ihn heute in der Stadt sicherlich treffen. 

3. Werden die Schüler dieses Jahr für den Jahrmarkt auch wieder etwas 

basteln? – Nein, sie haben dieses Jahr keine Zeit dafür gehabt. 

4. Begleitest du mich noch bis zur Bushaltestelle? – Ja, ich begleite dich 

gerne bis zur Bushaltestelle. 

5. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, ob du mich überhaupt liebst! 

– Ja, ich liebe dich. 
6. Meinst du, werden wir Josef noch einmal wiedersehen? – Nein, wir 

werden ihn nicht wiedersehen, da er nächste Woche in ein anderes Land 

zieht. 

7. Weißt du zufällig, ob dieser Hut deinem Vater gehört? – Ja, dieser Hut 

gehört ihm. 

8. Findest du, dass dem Mädchen da drüben die Hose passt? – Ja, ich finde, 

dass ihr die Hose passt. 

9. Frau Rumpold, kann ich Ihnen bei der Auswahl der Kleidungsstücke 

weiterhelfen? – Ja, Sie können mir bei der Auswahl der Kleidungsstücke 

weiterhelfen. 

10. Habt ihr eigentlich Hunger, weil dann kaufe ich euch etwas zu essen? – 

Ja, wir haben Hunger! 


