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Persönliche Pronomen und Possessivpronomen werden auf Deutsch abgelehnt. Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die Deklination in allen Fällen. Klicken Sie auf die folgenden Themen, um eine detaillierte Erklärung der Übungen für jeden Fall zu erhalten. Wir können deutsche Personalpronomen in Nominativ, Dativ und Akkusativ verwenden. In der Übersicht sehen Sie, welches Pronom wir in
diesem Fall verwenden. Der Nominativ ist die Grundform der Pronomen. In der nominellen unterliegt der Vorschlag - die Frage der Kontrolle nach dem Thema ist Wer / Was?. Wir verwenden das Genitiv, um eine Zugehörigkeit anzugeben, sowie für bestimmte Präpositionen, Verben und Adjektive. Die Frage der Genitivkontrolle ist Wer?. Wir verwenden das Dativ nach bestimmten Verben und
Präpositionen. Die Kontrollfrage nach dem Dativ lautet Who/What?. Das Dativobjekt wird manchmal als indirektes Objekt bezeichnet. Wir verwenden das Akkusativ nach bestimmten Verben und Präpositionen. Die Kontrollfrage für den Angeklagten lautet: Wer/Was?. Das Anklageobjekt wird auch als direktes Objekt bezeichnet. Die Deklination des Personalpronomens ist: nominativ - Akkusativ - dativ -
genitiv Ich - me - mein - du - du - du - du - du - du - du - ihn - ihn - sie - sie - sie -- zu ihm -- - sein -- wir -- wir -- wir - Sie - Sie - Sie - Sie -- Sie -- Ihr -- Ihr Casus des persönlichen Pronomons Der Kasus des persönlichen Pronomons hängt vom Verb oder der Präposition ab, zu der das Substantiv gehört, durch das Pronom vertreten. Beispiele: Casus hängt vom Verb Nominative ab: Ist das dein Nachbar? Ja
ist es. Anklage: Kennen Sie den Mann? Ja, ich kenne ihn. Hilft es Frauen? Ja, sie helfen ihm. Beispiele: Casus hängt von der Präposition (hier) mit Anklage* ab: Erwarten Sie Ihren Freund? Ja, ich warte auf ihn. Präposition mit Dativ: Sprechen Sie mit Ihrem Chef? Ja, ich spreche mit ihm. *Hinweis: wo es in Verbindung mit dem Verb eine Präposition mit Akkusativ erwarten. Siehe: Verben mit Präposition –
Einführung von Personalpronomen in die Genitivpräposition + Persönliche Pronomen im Genitiv. In Präpositionen, die in Standardsprachen mit Genitiv und umgangssprachlich mit Dativen verwendet werden, ist das persönliche Pronom immer im Dativ. Beispiel: aufgrund von + Nov Standardsprache (Genitiv): Wegen meines Mannes habe ich die Feiertage verschoben. Umgangssprachig (dativ): Wegen
meines Mannes habe ich die Feiertage verschoben. Beispiel: Wegen + persönlicher Pronomen (Dativ) wurde ich von meinem Mann gestört. Wegen ihm habe ich die Feiertage verschoben. Verb + persönliche Pronomen im Genitiv Da es auch sehr wenige Verben mit Genitivsupplementierung gibt, sind persönliche Pronomen im Genitiv sehr selten. Beispiel: Denken Sie daran = Verb + Gen Wir wollen die
Toten nicht vergessen. Deshalb erinnern wir uns an sie an diesen Tag. In einigen Verben wurde eine veraltete Genitivbeilage durch eine andere Ersetzt. Beispiel: Erinnern Sie sich an + Gene (=veraltet) Erinnern Sie sich an den Menschen? Ja, ich erinnere mich an ihn. Beispiel: Erinnern Sie sich an + Akk (=aktuelles Deutsch) Erinnern Sie sich an den Menschen? Ja, ich erinnere mich an ihn.
Grammatikübungen für Personalpronomen Zurück zum Kapitel: Pronomen im Inhaltsverzeichnis – Deutsche Grammatik 2.0 Personal Pronomen (Personal Defense) ersetzen ein vorgenanntes Nomen und werden abgelehnt. Wir benutzen sie auch, um über uns selbst zu sprechen oder um auf andere Menschen zuzugehen. Lernen Sie in diesem grammatikalischen Bereich in allen Fällen die Regeln für das
Training und die Verwendung von Personalpronomen kennen und testen Sie Ihr Wissen in Übungen. Um die Pronomen für einen einzelnen Fall zu lernen, gehen Sie zu Pronomen/Deklination und wählen Sie dort den gewünschten Fall aus. Die Pronomen des Personals in allen Fällen Pronomen des Personals in der dritten Person (er, sie, sie) ersetzen in der Regel ein Nomen erwähnt. Beispiel: Ich habe
eine Katze. Sie ist sehr schön. Um Missverständnisse zu vermeiden, muss immer klar sein, welches Nobiss wir ersetzen (im Zweifelsfall ziehen wir es vor, das Nostunze zu wiederholen). Beispiel: Herr Schneider hatte einen Flirt. Starb. (Wer - der Flirtoder Herr Schneider?) Das Pronom kann auch unpersönlichen Formen standhalten. Beispiel: Es regnet. Es ist zu spät. Das Pronom kann auch Platzhalter
für ein ganzes Satzstück sein, das weiter hinten im Set ist. Beispiel: Ich bin froh, dass Sie mich besuchen. (statt: Ich bin froh, dass du mich besuchst.) Wir verwenden persönliche Pronomen in der ersten Person (ich, uns), wenn wir über uns selbst sprechen. Beispiel: Ich habe Hunger. Ich bin kalt. Gehen wir ins Kino. Uns ist das egal. Wenn wir andere Personen ansprechen, verwenden wir die persönlichen
Pronomen in der 2. Person (Sie, Sie) oder die Form der Höflichkeit, die (entspricht der dritten Person Plural, aber das Pronomen wird groß geschrieben). Beispiel: Wie heißt Ihr Name? Wie geht es dir? Woher kommst du? Welche Musik gefällt Dir? Können Sie es bitte wiederholen? Kann ich dir helfen? Persönliche Pronomen in Genitiv sind sehr selten, sie werden mit bestimmten Wörtern/Sätzen
verwendet, die Genitiv erfordern (siehe Deklination/Genitiv). Beispiel: Wir haben uns an sie erinnert. Sie waren von ihm müde. In unseren deutschen Online-Übungen können Sie die Regeln zu diesem Thema interaktiv lernen und sich Tipps und Ratschläge zur richtigen Lösung in der Antwort holen. Persönliche Pronomen - Übungen persönliche Pronomen - gemischte Personalpronomen - Zusätzliche
Übungen Sie benötigen Lingolia Plus Zugang für diese zusätzlichen Übungen. Persönliche Pronomen - Lebewesen (1) A1 Personalpronomen - Lebewesen (2) A1 Personalpronomen - Objekte (1) A1 Personalpronomen - Kleidung (1) A1 Personalpronomen - Kleidung (2) 2) A1 Persönliche Pronomen - Gebäude (1) A1 Personal Pronomen - Gebäude (2) A1 Personal Pronomen - Familie (1) A1 Personal
Pronomen - Familie (2) A1 Personal Pronomen - Zeichenpronomen von Verb (1) A1 – Erkennen Sie Pronomen durch Verb (2) A1 Persönliche Pronomen - Pronomen durch Verb (3) A1 Persönliche Pronomen erkennen - Nominativ, Akkusativ, Dativ (Mitfreundlicher Form) A2 Persönliche Pronomen - Nominativ, Akkusativ, Dativ (1) A2 Personal Pronomen - Nominative, Accaspitative, Dative (2) A2 Personal
Pronomen - Nominative, Accarising, Dative (3) B1 A1Beginner A2Beginner (advanced) B1Advanced B2Very Advanced C1Professionals Grammatical Table A5: Declination of Personal Pronomen in nominative, dative, atrictes. Diese Tabelle ist mit leichten grammatikalischen Übungen gepaart, mit denen Sie die Deklination von persönlichen Pronomen üben können. Das Persönliche Pronom unterscheidet
sich je nach Person, Zahlen und Fall. In der dritten Person Singular (i) können Sie es auch nach Geschlecht unterscheiden. Beispiel 1 Ich kann Ihnen das Buch nicht leihen. 1. Person 2a Person Singular Plural Nominatiu Da Exemple 2, die ihn gestern besucht. 2a persona 3a persona del singular (jo) del singular (tu) del singular (tu) del singular (tu) del singular (tu) del plural (jo) del plural (jo) del plural i el
suggerent del singular (tu) del Plural i el següent: Singular 1a persona 2a persona 3a persona femenina masculina neutrum nominativa i ho trobar es genitiu* el meu un dels seu s datius ell l'acusa que és plural 1a persona 2a persona 3a persona nominativa som ella el seu datiu que ens acusa * Les formes del genitiu Nota 1 El pronom personal de la primera persona fa referéncia al ponent, a la segona
persona al destinatari i a la tercera persona a la persona o persones discutides. Die persönlichen Pronomen der ersten und zweiten Person repräsentieren Menschen, aber die dritte Person repräsentiert Substantive, die Personen bezeichnen oder nicht. Mein Vater hat zum Beispiel ein neues Auto gekauft. Noun kaufte es gestern. Personalpronomen der dritten Person nicht persönlich Für die Verwendung
von Personalpronomen der dritten Person ist es möglich, dass ein bereits erwähntes Nomen nicht wiederholt wird. Anmerkung 2 In deutscher Sprache kann in der zweiten Person entweder Ehe- oder Höflichkeitsformular verwendet werden. Formen der Höflichkeit werden immer groß geschrieben und grundsätzlich verwendet, wenn man einen Erwachsenen nicht näher kennt. Beispiele Peter, was halten
Sie davon, dass wir eine Band bilden? vertraulicher Gruß Herr Meier, möchten Sie einen Kaffee trinken? Höfliche Form der Begrüßung In der folgenden Tabelle erhalten Sie einen Überblick über die höflichen oder vertraulichen Formen im Singular und Plural. Von dort aus können Sie sehen, dass die Formen der Höflichkeit in beiden Zahlen gleich sind, das heißt, dass Sie höflich eine oder mehrere
Personen ansprechen können. höfliche Form der Begrüßung vertrauliche Form des Singulars / Plural plural, dass Ihr Kandidat in Ihnen ist Ihr Genitiv * Sie dativ Sie Akkusativ * Genitive Formen sind extrem selten. Kommentar 3 Die hat fortschrittliche Funktionen, die weit über die von Personalpronomen hinausgehen. Aus diesem Grund wird es separat behandelt. Behandelt.
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