
 

 

Demonstrativpronomen 

Aufgabe: Setze das passende Demonstrativpronomen ein! 

 

1. Maria arbeitet nun in einem Büro. Sie macht nun ____________ wie ihr 

Bruder. 

2. Sie werden genau das bekommen, ____________ sie auch verdient 

haben. Das Schicksal ist überall präsent. 

3. Weißt du, wem diese Schuhe in der Ecke gehören? - ____________ sind 

seine! 

4. ____________ von euch, welche ein Stück Kuchen haben möchten, 

müssen in die Küche kommen. 

5. ____________ Buch ist wesentlich interessanter als die anderen in der 

Bibliothek. Ich werde es mir sicherlich einmal ausleihen.  

6. In ____________ Dorf habe ich die meiste Zeit meiner Kindheit 

verbracht. Ich habe dort sehr viele gute Erinnerungen gesammelt. 

7. Das ist das Haus von meinem Onkel Manfred und in ____________ 

wohnt meine Tante Berta. Die beiden haben zur gleichen Zeit ein Haus in 

dieser Straße gekauft. 

8. Bei den Nachbarn haben ____________ Diebe eingebrochen wie bei uns. 

Nun machen sich alle anderen in der Straße auch große Sorgen.  

9. Bei den heutigen Interviews soll über die Sportler und ____________ 

Erfolge berichtet werden. Wir haben gleich mehrere bekannte und 

erfolgreiche Sportler eingeladen. 

10. Maria sagt immer ____________ wie ihre Mutter. Das fällt mittlerweile 

der ganzen Familie auf. Sie ist gewissermaßen der Papagei ihrer Mutter. 

11. ____________ Mann kennt sie noch von früher aus der Schule. Die 

beiden treffen sich manchmal in der Stadt und gehen einen Kaffee 

trinken oder spazieren.  

12. Martina trug heute ____________ Hose wie gestern und vorgestern. Ich 

glaube, dass sie ____________ besonders gerne hat. Die Hose hat 

tatsächlich eine sehr schöne Farbe. 

13. Du bist ____________ Schuld, dass du nun so viel zu lernen hast. Hättest 

du früher begonnen, hättest du ____________ Stress jetzt nicht. Wenn 

du Hilfe benötigst, kann ich dir aber gerne helfen. 

14. Manchmal glaube ich, dass ich mir ____________ rote Auto beim 

Händler niemals leisten können werde. 

15. Eines Tages wird sie sich nicht ____________, sondern ____________ 

Haus kaufen. Sie spart schon seit Jahren dafür. 



 

 

Demonstrativpronomen (Lösung) 

Aufgabe: Setze das passende Demonstrativpronomen ein! 

 

1. dasselbe 

2. das 

3. das 

4. diejenigen 

5. dieses 

6. jenem 

7. diesem 

8. dieselben 

9. deren 

10. dasselbe 

11. diesen 

12. dieselbe, diese 

13. selbst, diesen 

14. dieses 

15. dieses, jenes 

 

 

 


