
 

 

Personalpronomen 

Aufgabe: Setze die passenden Personalpronomen in die Lücken ein! 

 

1. Bernhard weißt du zufällig, wo der Hammer ist? – Ja, ich gebe 

____________ dir sofort. 

 

2. Weißt du vielleicht, ob Maria zu Hause ist? – Ich würde ____________ 

nämlich gerne etwas fragen. - Nein, ____________ ist schon seit einer 

Stunde nicht mehr zu Hause. 

 

3. Darf ich fragen, ob ____________ der Wein schmeckt? – Ja, 

____________ schmeckt der Wein sehr gut. 

 

4. Könntest du ____________ vielleicht mit dem Auto mitnehmen? Mein 

Auto ist leider gerade in der Werkstatt. – Ja, ich nehme ____________ 

gerne mit. 

 

5. Verstehst du dich eigentlich sehr gut mit deinem Vater? – Ja, ich verstehe 

mich sehr gut mit ____________. 

 

6. Triffst du eigentlich Julia noch oft in der Schule? – Nein, ich treffe 

____________ überhaupt nicht mehr. 

 

7. Hättest du kurz Zeit, um meinem Auto Starthilfe zu geben? – Ja, ich habe 

kurz Zeit für ____________. 

 

8. Bist du heute Nachmittag zu Hause? Ich würde ____________ gerne 

besuchen. – Ja, du kannst ____________ gerne besuchen kommen. 

 

9. Hast du Hubert meinen alten Wagen eigentlich zum Kauf empfohlen? – 

Ja, ____________ benötigt doch kein Auto mehr. 

 

10. Weißt du zufällig, was mich deine Mutter gerade eben gefragt hat? – Ja, 

____________ wollte wissen, ob du etwas zu trinken haben möchtest. 

 

 



 

 

Personalpronomen (Lösung) 

Aufgabe: Setze die passenden Personalpronomen in die Lücken ein! 

 

1. Bernhard weißt du zufällig, wo der Hammer ist? – Ja, ich gebe ihn dir 

sofort. 

2. Weißt du vielleicht, ob Maria zu Hause ist? – Ich würde sie nämlich gerne 

etwas fragen. – Nein, sie ist schon seit einer Stunde nicht mehr zu Hause. 

3. Darf ich fragen, ob Ihnen der Wein schmeckt? – Ja, mir schmeckt der 

Wein sehr gut. 

4. Könntest du mich vielleicht mit dem Auto mitnehmen? Mein Auto ist 

leider gerade in der Werkstatt. – Ja, ich nehme dich gerne mit. 

5. Verstehst du dich eigentlich sehr gut mit deinem Vater? – Ja, ich 

verstehe mich sehr gut mit ihm. 

6. Triffst du eigentlich Julia noch oft in der Schule? – Nein, ich treffe sie 

überhaupt nicht mehr. 

7. Hättest du kurz Zeit, um meinem Auto Starthilfe zu geben? – Ja, ich habe 

kurz Zeit für dich. 

8. Bist du heute Nachmittag zu Hause? Ich würde dich gerne besuchen. – 

Ja, du kannst mich gerne besuchen kommen. 

9. Hast du Hubert meinen alten Wagen eigentlich zum Kauf empfohlen? – 

Ja, er benötigt doch kein Auto mehr. 

10. Weißt du zufällig, was mich deine Mutter gerade eben gefragt hat? – Ja, 

sie wollte wissen, ob du etwas zu trinken haben möchtest. 

 

 

 


