
 

 

Demonstrativpronomen 

Aufgabe:  Setze das passende Demonstrativpronomen ein! 

 

1. ____________ von euch, welche etwas zu trinken haben möchten, müssen zur 

Theke kommen. 

2. Hast du das Buch hier schon einmal gelesen? – Nein, ____________ kenne ich 

tatsächlich nicht. 

3. ____________ Kuchen hat die Mutter für die Geburtstagsfeier ihres Sohnes 

gebacken. Die Feier soll am Wochenende stattfinden. 

4. ____________ Schülerinnen haben den ganzen Tag für die Schularbeit in 

Mathematik gelernt. Sie werden die Schularbeit sicherlich bestehen.  

5. Wo sind denn die neuen Tassen hin verschwunden? – ____________ hat Max 

gestern Morgen in das andere Regal gestellt. 

6. Ich muss dir eine Frage stellen: Findest du ____________ Schuhe oder 

____________ dort drüben besser? 

7. Du bist ____________ Schuld, dass dich deine Freundin dieses Wochenende 

versetzt hat. Ich an ihrer Stelle wäre auch nicht gekommen. 

8. Das sind die Kinder von den neuen Nachbarn. Sie heißen Marcel und Marta. 

Kennst du ____________ Eltern nicht? 

9. ____________Mann hat mir letzte Woche einen schlechten Apfel verkauft. 

Vertraue ihm nicht! 

10. Hast du wirklich vorgehabt deinen Ehemann zu verlassen? – ____________ 

könnte ich niemals tun. 

11. Heute Nachmittag trifft sich Linus mit seiner Schwester und ____________ 

Freundinnen. Sie wollen gemeinsam ins Kino und danach in ein Restaurant 

gehen.  

12. Die beiden Jungen besuchen ____________ Schule. Sie kennen sich schon seit 

dem Kindergarten. 

13. ____________ Auto möchte ich kaufen. Es hat mir schon lange Zeit gut 

gefallen. 

14. Robert und seine Freunde stehen gemeinsam im Park zusammen. Plötzlich 

fragt Robert: Wer ist denn ____________ da? 

15. Der Mann auf der Straße beschimpfte grundlos meinen Cousin und 

____________ Vater. Die beiden haben kurz überlegt ihn anzuzeigen, haben es 

aber schließlich unterlassen.  

 

 

 



 

 

Demonstrativpronomen (Lösung) 

Aufgabe:  Setze das passende Demonstrativpronomen ein! 

 

1. diejenigen 

2. dieses 

3. diesen 

4. diese 

5. die 

6. die, jene 

7. selbst 

8. deren 

9. dieser 

10. das 

11. deren 

12. deren 

13. dieses 

14. das 

15. dessen 


