
Pronomen
Personalpronomen

► Satzbau Sentence structure

-► Bei Ergänzungen mit einem Pronomen und einem Nomen steht das Pronomen vor dem Nomen.
If one of two complements is a pronoun and the other is a noun, the pronoun precedes the noun.

I.
Kathrin schenkt

III.
ihm ein Fahrrad.

-► Wenn beide Ergänzungen Pronomen sind, steht der Akkusativ vor dem Dativ.
If both complements are pronouns, the accusative pronoun precedes the dative pronoun.

I. II. III.
Kathrin schenkt es ihm.

■ ■ ■ Übungen
1) Ersetzen Sie die unterstrichenen Nomen durch ein Personalpronomen.

Replace each underlined noun by a personal pronoun.

a) Nominativ
•  Der Kopierer ist kaputt. er
1. Das Dokument liegt auf dem Tisch. .. . .. . . ..
2. Meine Kollegin und ich waren auf Dienstreise.
3. Das Haus gehört meinem Freund.
4. Das Mädchen hat geweint. .......... .
5. Meine Mutter und meine Tante haben mich besucht. ...... .
6. Der Chef hat schlechte Laune. ........ ..

b) Akkusativ
1. Marie mag den neuen Kollegen. .............
2. Gustav singt nur für seine Fans. ....................
3. Der Kunstsammler kaufte das Bild für drei Millionen Euro. ..........
4. Ich habe den Termin schon abgesagt. ..................
5. Wir konnten das Hotel im Internet nicht finden. ................... ..
6. Frau Müller hat die Rechnungen gestern bezahlt. ................. .

c) Dativ
1. Das Auto gehört meinem Freund. ............... .
2. Ich gehe heute Abend mit meinen Kollegen ins Restaurant. .....................
3. Max hat seiner Nachbarin beim Einkäufen geholfen. ..................
4. Was hast du dem Mädchen zum Geburtstag geschenkt? .....................
5. Der Direktor dankte der Praktikantin für ihre Arbeit. .....................
6. Hast du deinen Eltern die Wahrheit gesagt? ....................

d) Sätze mit zwei Pronomen. Antworten Sie wie im Beispiel. Achten Sie auf den Satzbau.
Sentences with two pronouns. Answer the questions by following the example. Pay attention to the sentence structure.

•  Hast du ihm die Geschichte schon erzählt? - Ja , ich habe sie ihm erzählt
1. Hast du ihr die Rechnung schon gezeigt? - .................... .............................. ...........................
2. Hast du ihnen die Maschine erklärt? - ..............................................................................
3. Hast du ihr den Ring gekauft? - ..............................................................................
4. Hast du ihm das Fahrrad geschenkt? - ..............................................................................
5. Hast du ihr die Fahrkarte gegeben? - ...............................................................................
6. Hast du ihr das Geld gestohlen? - Nein, ich habe  .................  ihr nicht gestohlen.
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h Smalltalk vor der Geschäftsverhandlung. Ergänzen Sie das passende Personalpronomen. 40
Aussprachehilfe: Hören Sie die Lösungen auf CD.

I  Smalltalk before a business meeting. Fill in the personal pronouns. Pronunciation help: Check your answers with the CD.

•mir•mich • Ihnen • Sie •

□ Guten Tag, Frau Klein.
a Guten Tag, Herr Krumm. Wie geht es Ihnen'?
□ Oh, danke gut, und  ....... ....? Haben  ..........  meine E-Mail noch bekommen?
a Ja, vielen Dank. Ich habe Ihre Vorschläge auch gleich ausgedruckt.
□ Möchten..............   erst mal einen Kaffee?
a Nein danke, Kaffee trinke ich nicht so gerne, Tee schmeckt................ besser.
□ Dann macht  Frau Müller einen Tee, kein Problem. Sind  ....

zum ersten Mal in unserer Firma? Haben ................ den Weg leicht gefunden?
a Ja, mein Navigationssystem hat ..........   sicher hierher gebracht. Es ist

eine wunderbare Erfindung der Technik!
□ Ah,derTee kommt. Darf ich  .....  gleich unseren Katalog geben? Hier sind

unsere neuen Produkte genau beschrieben.
Aich danke .................

Sä

3) Fragen am Telefon. Ergänzen Sie Sie oder Ihnen. 41
Aussprachehilfe: Hören Sie die Lösungen auf CD.
Questions on the telephone. Fill in Sie or Ihnen. Pronunciation help: Check your answers with the CD. 

• Was kann ich für Sie tun?
1. Könnten  .....  mich bitte mit Frau Ebershagen verbinden?
2. Könnte ich mit................ einen Termin vereinbaren?
3. Wann hätten ................ Zeit?
4. Passt es   am Donnerstag um 15.00 Uhr?
5. Kommen ................ bei uns vorbei oder soll ich bei................ vorbeikommen?
6. Habe ich   das neue Angebot schon geschickt?
7. Soll ich   noch eine Bestätigung senden?
8. Soll ich   am Bahnhof abholen?

H) Ein Brief von Paul. Ergänzen Sie das richtige Personalpronomen.
A letter from Paul. Fill in the personal pronouns.

; ich • mich • mir • du • dich • dir

Liebe Julia,
wie geht es...............? Ich habe................ lange nicht mehr gemeldet, ich weiß. Bei
.............. gibt es nicht viel Neues zu berichten. Ich wohne immer noch in meiner kleinen
Wohnung in der Innenstadt und studiere an der Uni. Nun bin  ........... schon im vierten
Semester   gefällt das Studium jetzt besser als am Anfang. Ich habe............ .
an die Dozenten und die vielen Vorlesungen und Seminare gewöhnt. Am Wochenende
arbeite   als Kellner in einem Restaurant. Auf diese Weise kann  ....... .
ein bisschen Geld verdienen. Vielleicht komme ................ in den Sommerferien
mal nach München und besuche ................................. war schon lange nicht
mehr im Deutschen Museum. Über das neue Kunstmuseum habe...............
auch schon viel gehört.
Was machst  eigentlich so? Schreib ................ mal. Ich würde   freuen.
Liebe Grüße 
Paul


