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Personalpronomen
A liest B eine Frage vor. B antwortet indem er ein oder mehrere Personalpronomen benutzt. 
A verbessert B wenn nötig.

Beispiel: Kennst du den neuen Mathe-Lehrer? Ja, ich kenne ihn. / Nein, ich kenne ihn 
nicht. 

1. Findest du das Buch interessant? 

2. Möchtest du diese CD kaufen? 

3. Wohnt dein Bruder noch bei Daniela? 

4. Hast du mit deinem Vater gesprochen? 

5. Hast du Kevin und Maria gesehen? 

6. Gehst du oft mit deiner Mutter einkaufen? 

7. Erinnerst du dich an den Italiener?

8. Sind die Blumen für deine Freundin?

A

Ja, ich finde es interessant. 
Nein, ich finde es nicht interessant. 

Ja, ich möchte sie kaufen. 
Nein, ich möchte sie nicht kaufen.

Ja, er wohnt noch bei ihr. 
Nein, er wohnt nicht mehr bei ihr.

Ja, ich habe mit ihm gesprochen. 
Nein, ich habe nicht mit ihm gesprochen.

Ja, ich habe sie gesehen. 
Nein, ich habe sie nicht gesehen.

Ja, ich gehe oft mit ihr einkaufen. 
Nein, ich gehe nicht oft mir ihr einkaufen.

Ja, ich erinnere mich an ihn. 
Nein, ich erinnere mich nicht an ihn.

Ja, sie sind für sie. 
Nein, sie sind nicht für sie.
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Caroline Burnand — Deutsch Altiv

Personalpronomen
L’élève B pose à l’élève A une question. A y répond en utilisant un ou plusieurs pronoms 
personnels. B corrige A, si nécessaire.
Exemple : Kennst du den neuen Mathe-Lehrer? Ja, ich kenne ihn. / Nein, ich kenne ihn 
nicht. 

1. Besuchst du mich heute Abend?          

2. Kennst du Heinrich Müller?

3. Warst du auch bei Fabio? 

4. Gehört dir diese Jacke? 

5. Magst du Fred und Uli? 

6. Seht ihr euch jeden Samstag? 

7. Ist das Geschenk für deine Eltern? 

8. Hörst du den Hund nicht? 

B

Ja, ich besuche dich heute abend.
Nein, ich besuche dich nicht.

Ja, ich kenne ihn. 
Nein, ich kenne ihn nicht.

Ja, ich war auch bei ihm.
Nein, ich war nicht bei ihm.

Ja, sie gehört mir.
Nein, sie gehört mir nicht. 

Ja, ich mag sie. 
Nein, ich mag sie nicht. 

Ja, wir sehen uns jeden Samstag. 
Nein, wir sehen uns nicht jeden Samstag.

Ja, es ist für sie.
Nein, es ist nicht für sie.

Doch, ich höre ihn.
Nein, ich höre ihn nicht.
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Personalpronomen
C liest D eine Frage vor. D antwortet indem er ein oder mehrere Personalpronomen benutzt. 
C verbessert D wenn nötig.

Beispiel: Kennst du den neuen Mathe-Lehrer? Ja, ich kenne ihn. / Nein, ich kenne ihn 
nicht. 

1. Möchtest du diesen Film sehen? 

2. Findest du meine Schwester dumm? 

3. Gefällt dir diese Musik? 

4. Musst du deinen Eltern helfen? 

5. Hast du den Englisch-Lehrer gefragt? 

6. Wirst du mit Lucia kommen?  

7. Bist du böse auf mich? 

8. Schickst du mir deine E-Mail-Adresse? 

C

Ja, ich möchte ihn sehen. 
Nein, ich möchte ihn nicht sehen.

Ja, ich finde sie dumm. 
Nein, ich finde sie nicht dumm.

Ja, sie gefällt mir gut.
Nein, sie gefällt mir nicht.

Ja, ich muss ihnen helfen. 
Nein, ich muss ihnen nicht helfen.

Ja, ich habe ihn gefragt. 
Nein, ich habe ihn nicht gefragt.

Ja, ich werde mit ihr kommen.
Nein, ich werde nicht mit ihr kommen.

Ja, ich bin böse auf dich.
Nein, ich bin nicht böse auf dich.

Ja, ich schicke sie dir.
Nein, ich schicke sie dir nicht.
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Personalpronomen
L’élève D pose à l’élève C une question. D y répond en utilisant un ou plusieurs pro-
noms personnels. D corrige C, si nécessaire.
Exemple : Kennst du den neuen Mathe-Lehrer? Ja, ich kenne ihn. / Nein, ich kenne 
ihn nicht. 

 
1. Fotografierst du mich? 

2. Darf ich dein Fahrrad nehmen? 

3. Nervt der Lehrer euch auch? 

4. Hat der Direktor deinen Vater angerufen? 

5. Hast du Nicola und Julia eingeladen? 

6. Diskutierst du oft mit deinen Eltern? 

7. Nimmst du deinen Freund mit? 

8. Trefft ihr euch bei Felix zu Hause? 

D

Ja, ich fotografiere dich. 
Nein, ich fotografiere dich nicht.

Ja, du darfst es nehmen. 
Nein, du darfst es nicht nehmen. 

Ja, er nervt uns auch. 
Nein, er nervt uns nicht.

Ja, er hat ihn angerufen. 
Nein, er hat ihn nicht angerufen.

Ja, ich habe sie eingeladen. 
Nein, ich habe sie nicht eingeladen.

Ja, ich diskutiere oft mit ihnen. 
Nein, ich diskutiere nicht oft mit ihnen.

Ja, ich nehme ihn mit.
Nein, ich nehme ihn nicht mit.

Ja, wir treffen uns bei ihm.
Nein, wir treffen uns nicht bei ihm.


