
lch, du, e r, sie, es,
Persona lpronomen

sie und Sie

der Löffel ) er

wir, ihr,

Pronomen für Personen

Pronomen für Sachen

das Messer ä es die Gabel ) sie

/

Singu la r Plu ra I

1. Person

2. Person

3. Person

(
r(

di e

Ergänzen Sie die Pronomen.

V\ 3. Hilfst

2. Haben Zett?

4. ist Programmierer.

lernen Deutsch.

komme aus New York.

wohnen in Frankfurt.

_ heiße Berger, Roland Berger.

1.

Ergänzen Sie die Pronomen.

f.. Das ist Herr Gupta, kommt aus Indien.

Das ist Frau Kioka, _ l<ommt aus |apan.

Herr Gupta und Frau Kioka sind in Berlin.

t Hal1o, Anna, woher kommst ? (

( Marc und Dominic, wo wohnt ? (

t Guten Tag,wie heißen ? ( Guten Tag,

sprechen Deut

mir?

2.

3.

4.



UBUNGEN
Ergänzen Sie die Pronomen.

1. Frau Meier geht einkaufen. kauft Gemüse und Obst.

2. Peter und PauI gehen heute nicht zur Schule" haben Ferien.

3. a Frau Meier, wo arbeiten ? I arbeite in einer Bank.

4. a Marie, kommst bitte? t Nein, habe keine Zeit.

In der hnung. Ergänzen Sie die Pronomen.

1. DerScbrankistteuer kommtausftalien. 4. Dassindvier§tä}le. kostennurl00Euro.

2. Das Regal ist praktisch. kostet nur 49 Euro. 5. Die Sessel sind sehr bequem und sind günstig.

6. Der Tisch da ist schön, aber ist klein.3. Die Lampe ist neu. ist modern.

ln der Stadt. Ergänzen Sie die Pronomen.

Elena: Hallo, Mario, wo ist Marie?

Mariol _ kommt später" Und w"ann kommt Peter?

Elena: kommt heute nicht. hat keine LusL

5

kflario: Dann gehen alleine ins Cafd und

trinken einen Kaffee.

Kellner: Guten Tag, was möchten _?
Elena und Mario: nehmen einen Kaffee,

Kellner: Möchten Sie auch Kuchen? _ _ist sehr gut.

der = er die = sie das = es

ish und du = wir
du und du = ihr
Sie und Sie = Sie
er und sie und es = sie

Elena Nein, danlce, möchte keinen Kuchen. Möchtest , Mario?

Mario: Nein, nehme auch nur einen Kaffee.

Formell oder informell? Sie oder du? iie oder ihr? Ergänzen Sle.

1. I Arrna was machst ? t Ich surfe ein bisschen im InterneL

2. I Frau Schmidt, was macheu ? I Ich schreibe gerade eiue E-MaiI.

3. I DanielundAnna,wasmacht ? I WirsurfenimLrternet.

4. I HerrMeyerundltauSchmidt,wasmachen ? I WirlesengeradeeineE-MaiL

s bedeutet sie und Sie? Schreiben Sie die Person oder Sache.

Herr Lindner: Kommen Sie bitte herein. Das ist meine Frau, Karina. Frau Peneva

Und das sind unsere Kinder. Das ist Anne, sie ist

zwei Monate alt und das ist Lukas, er ist drei.

Frau Peneva: Oh, sie sind süß.

Herr Lindner: Und Karina, das ist Olga Peneva, sie ist eine

Kollegin von mir. Sie kommt aus Bulgarien"

Frau Lindner: Guten Tag Frau Peneva, oh danke, ich mag

Blumen sehr gerne. Sie sind wunderschön.

Setzen Sie sich doch bitte,

möchten Sie etwas trinken?



lch komffie, du kommst
Konjugation Präsens

auch z antworten, auch z tanzen ...

reden ...

a rbeiten

a rbeite

a rbeitest

a rbeitet

arbeiten

a rbeitet

a rbeiten

heißen

hei ße

hei ßt

hei ße n

hei ßt

hei ßen

kommen

ich komme e

du kom m st st
a

er, sle, es kom mt t
awtr kom men en

ihr kom mt t
sie, Sie kom men en

Kleine Dialoge. Ergänzen Sie die Endungen.

Marc:

Alice:

Marc:

Woher komm du?

Ich komm aus Brasilien. Das ist mein Freund, er komm aus Russland.

Und wo wohn ihr?

Ich 1o
Du 2 o
Er 3o

Wir 4 o
Sie 5o
Ihr 6 o

AliceundYuri: Wirwohn ganzinderNähe.Woarbeit du?

Marc: Ich arbeit bei der Post.

Frau Schröder: Guten Tag, wie heiß Sie?

HerrSato: Ichheiß Sato.

Frau Schröder: Woher komm Sie?

Herr Sato: Ich komm aus fapan und meine Frau komm aus den USA. Wir wohn jetzt in Berlin.

Was passt zusammen? Kombinieren Sie.

o A arbeitest in Frankfurt.
o B kommen aus Italien.
o C heißt Schmidt.

o D wohnt im Hotel.

o E arbeite in Deutschland.

o F komme aus China.

o G wohnen in Berlin.
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Ergänzen Sie die EnduRgen,

.y'. e. e . est. e . en. t.t.t.t. t.t. t

UBUNGEN

|a, aber mein Freund lanz leider nicht.
Ich heiß e Alexander.

Ich versteh dich nicht.

Itlein, leider nicht. Ich arbeit heute bis acht und

|ana besuch ihre E1tern. Vielleicht morgen?

]a, sie komm um 19 Uhr an, dann bring
ich sie zum Hotel.

Wie heiß du?

Komm ihr mit ins Kino?

Frau Tan komm heute.

Geh Sie zum Flughafen?

Warum antwort du nicht?

Tanz du gerne?

1o
2o
3o

4o

5o

oA
OB
oc

oD

oE

3b Was passt zusammen? Kombinieren Sie in 3a.

4 lm Deutschkurs. Ergänzen Sie die Endungen.

Maria komm , aus Spanien. Pedro und Angelo komm, 
. .. aus Südamerika. Maria, Pedro und Angelo lern 

.

zusammen Deutsch. Pedro schreib gerne. Maria hör gerne CDs und Angelo lern gerne Grammatik.

Sie mach zusammen Hausaufgaben und dann geh sie in die Disko. Maria tanz und Angelo und

Pedro red undtrink eine Cola. Sie tanz leidernicht gerne. Schade!

Eine E-llÄail. Ergänzen Sie die Endungen.

Liebe Clara,

danke für deine Einladung zum Wochenende nach Hamburg. Ich komm gerne. Ich möchte deinen

Freund Andr6 kennenlernen. Woher kenn du ihn? Woher komm er? Arbeit er schon oder

studier er noch? Kann Stefan auch nach Hamburg mitkommen? Stefan ist auch in meinem Kurs und

lern Deutsch. Ich kenn ihn jetzt seit vier Wochen und wir mach fast alles zusammen.

Wir tanz gerne und geh gerne aus. Ihr tanz doch bestimmt auch gerne, ich kenn dich doch.

Ich freu mich schon. Wir haben bestimmt viel Spaß zusammen.

Liebe Grüße auch an Andr6!

Deine Katharina

Mein Arbeitstag. Ergänzen Sie die Endungen.

Ich komm meistens gegen acht Uhr ins Büro und schalt erst einmal den Computer ein. Die erste

Stunde ist noch ganz ruhig. Ich öffn meine Mailbox und beantwort meine E-Mails. Frau Richter, meine

Kollegin, komm eine halbe Stunde später. Sie bring erst ihre Kinder in den Kindergarten. Wir red

ein bisschen, telefonier mit Kunden und schreib E-Mails. Mittags geh . wir zusammen mit ein paar

Kollegen aus einer anderen Abteilung essen. Meistens trink wir auch noch einen Kaffee zusammen. Das

mach immer Spaß, weil die Kollegen lustige Geschichten von ihrer Arbeit erzähl . Manchmal frag

ich sie: Arbeit ihr eigentlich auch?



3a Ergänzen Sie die Endungen.

.{. e. e' est' e' en' t't' t' t't't't

UBUNGEN

|a, aber mein Freund. tanz_leider nicht"
Ich heiß e Alexander.

Ich versteh dich nicht.

Nein, leider nicht. Ich arbeit heute bis acht und

]ana besuch_ ihre Eltern. Vielleicht morgen?

Ja, sie komm_ um 19 Uhr an, dann bring_
ich sie zum Hotel.

Wie heiß du?

Komm ihr mit ins Kino?

Frau Tan komm heute.

Geh: Sie zum Flughafen?

Warum antwort du nicht?

Tanz du gerne?

1o
2o
3o

4o

5o

oA
oB
oC

oD

oE

Was passt zusammen? Kombinieren Sie in 3a.

lm Deutschkurs. Ergänzen Sie die Endungen.

Maria komm_ aus Spanien Pedro und Angelo komm_ aus Südamerika. Maria, Pedro und Angelo lern_

zusammen Deutsch. Pedro schreib_ gerne. Maria hör_ gerne CDs und Angelo lern_ gerne Grammatik.

Sie mach_ zusammen Hausaufgaben und dann geh_ sie in die Disko. Maria tanz_ und Angelo und

Pedro red und trink eine Cola. Sie tanz leider nicht gerne, Schade!

Eine E-Mail. Ergänzen Sie die Endungen.

Liebe Clara,

danke für deine Einladung zum W'ochenenele nach Hamburg. Ich komm_ gerne. Ich möchte deinen

Freund Andrd kennenlernen. Woher kenn du ihn? Woher komm er? Arbeit er schon otler

stuclier_ er noch? Kann Stefan auch nach Hamburg mitkommen? Stefan ist auch in meinem Kurs und

lern_ Deutsch. Ich kenn_ ihn jetzt seit vier'W'ochen und wir mach fast alles zusammen.

Wir tanz_ gerne und geh_ gerne aus. Ihr tanz_ doch bestimmt auch gerne, ich kenn_ dich doch.

Ich freu_ mich schon. Wir habenbestimmtviel Spaß zusammen-

Liebe Grüße auch an Andrd!

Deine Katharina

Mein Arbeitstag. Ergänzen Sie die Endungen.

Ich komm_ meistens gegen acht Uhr ins Btiro und schalt_ erst einmal den Computer ein. Die erste

Stunde ist noch ganz ruhig. Ich öffn_ meine Mailbox und beantwort meine E-Mails. Frau Richter, meine

Kollegiu, komm_ eine halbe Stunde später. Sie bring_ erst ihre Kinder in den Kinilergarten. Wir red

ein bisschen, telefonier mit Kunden und schreib E-Mails. Mittags geh_ wir zusammen mit ein paar

Kollegen aus einer andereu Abteilung essen. Meistens trink wir auch noch einen Kaffee zusammen. Das

mach_ immer Spaß, weil die Kollegen lustige Geschichten von ihrer Arbeit erzähl_. Manchmal frag_

ich sie; Arbeit_ ihr eigentlich auch?


