
 
 
 
 
 
 
Frau, sie  ihr/ ihre ... 
 
 
 
 
Bsp.: 
Die Frau nahm die Tasche. 
Die Frau nahm ihre Tasche. 
 
Das Mädchen besucht die Freundin. 
Das Mädchen besucht ________ Freundin. 
 
Sie lacht über die Frisur. 
Sie __________________________________________. 
 
Die Frau zieht das Kleid an. 
_____________________________________________. 
 
Sie isst das Frühstück. 
_____________________________________________. 
 
Sie gießt die Pflanzen. 
_____________________________________________. 
 
 
 
 
 
 

 
   das  ihr 
 
  die  ihre 
 

 
   das  sein 
 
  die  seine 



 
 
Mann, er ➙  sein/seine ... 
 
 
Bsp.: 
Der Mann zeigt auf die Nase. 
Der Mann zeigt auf seine Nase. 
 
 
Der Mann lenkt das Auto. 
Der Mann lenkt ___________ Auto. 
 
Er kommt in das Haus. 
______________________________________. 
 
Der Mann liest das Buch. 
_______________________________________. 
 
Der Bub zieht die Hose an. 
_______________________________________. 
 
Er repariert das Motorrad.        
_______________________________________. 
 
er 
der Mann 
      ↓ 

 
 
 
 
 

sie 
die Frau 
          ↓ 
___________ 
___________ 
 

 
   das  sein/ ihr 
 
  die  seine/ ihre 
 

 
 
___________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was  
Was 
passt? 
 
 
 
Er liest _______ Buch. 

Die Mutter kocht ________ Mittagessen. 

Der Bub beschriftet ________ Heft. 

Die Tochter macht _________ Hausaufgaben. 

Sie sammelt ________ Stifte ein. 

Er repariert _______ Fahrrad. 

 
Der Vater streicht das Zimmer. 
______________________________________________
. 
 
Die Mutter ruft die Tochter an. 
______________________________________________
. 
 
Sie schreibt die Einkaufsliste. 
______________________________________________
. 
 
Der Bub isst das Eis. 
______________________________________________
. 
 
Das Mädchen malt die Puppe. 
______________________________________________
. 
 
Sie zerschneidet das Foto. 
______________________________________________
. 
 
Er redet über die Arbeit.

ihr 
seine 

ihre sein 



Der Vater trägt heute _________ neue 

Hose. 

Der Großvater liebt ________ alte Jacke. 

Die Frau putzt ________ Wohnung. 

Der Mann findet ________ Geldbörsel 

nicht. 

Der Schüler fragt __________ Lehrerin. 

Die Schülerin betritt _________ Klasse. 

Der Lehrer stellt __________ Fragen. 

Er verwendet _______ Notizbuch. 

Die Großmutter besucht ________ Enkelin. 

Die Tante besucht __________ Schwester. 

Der Arzt braucht ________ Stethoskop. 

Der Bruder verliert __________ Handy. 

 

IHR 
Das ist _____ Kleid. 

Das ist _____ Federpenal. 

Dort steht _____ Fahrrad. 

Sie liest _____ Buch. 

Gestern war _____ Geburtstag. 

Sie packt _____ Geschenk aus. 

_____ Name ist Sabine. 

Die Mutter sucht _____ Geldbörsel. 

Die Großmutter ist krank und _____ Enkel 

bringt ihr Blumen. 



Sie bekommt _____ Baby im November. 

 

Finde eigene Beispiele! 

_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
 

IHRE 
Das ist _____ beste Freundin. 

_____ Uhr ist kaputt. 

Das ist _____ Lieblingssendung. 

_____ Tante feiert am Samstag Geburtstag. 

Sie borgt _____ Schere ihrem 

Sitznachbarn. 

Sie mag _____ Lehrerin nicht. 



Gestern war _____ Freundin zu Besuch. 

_____ Lieblingsfarbe ist rot. 

Sie findet _____ Socken nicht. 

Sie packt _____ Schulsachen ein. 

 

Finde eigene Beispiele! 

_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
 

 

IHREN 
Sie borgt ________ Radiergummi her. 

Sie trifft ________ Freund um fünf Uhr. 

Sie spitzt ________ Bleistift. 



Sie ruft ________ Onkel an. 

Sie küsst ________ Freund. 

 

IHREM 
Sie geht mit ________ Hund spazieren. 

Sie telefoniert mit ________ Vater. 

Sie geht mit ________ Zeugnis nach Hause. 

________ Bruder geht es nicht gut. 

Sie liest in ________ Buch. 

 

IHRER 
Sie trifft sich um neun Uhr mit ________ 

Schwester. 

Sie gibt ________ Lehrerin die 

Hausaufgabe. 

Er fragt sie nach _________ 

Telefonnummer. 

In ________ Einkaufstasche sind viele 

Süßigkeiten. 

In ________ Wohnung stehen viele 

Pflanzen. 
 

SEIN 
Das ist _____ Hemd. 

Das ist _____ Federpenal. 



Dort steht _____ Fahrrad. 

Er liest _____ Buch. 

Gestern war _____ Geburtstag. 

Er packt _____ Geschenk aus. 

_____ Name ist Helmut. 

Der Vater sucht _____ Geldbörsel. 

Der Großvater ist krank und _____ Enkel 

bringt ihm Blumen. 

Er bekommt _____ neues Auto im November. 

 

Finde eigene Beispiele! 

_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
 



SEINE 
Das ist _____ beste Freundin. 

_____ Uhr ist kaputt. 

Das ist _____ Lieblingssendung. 

_____ Tante feiert am Samstag Geburtstag. 

Er borgt _____ Schere seinem 

Sitznachbarn. 

Er mag _____ Lehrerin nicht. 

Gestern war _____ Freundin zu Besuch. 

_____ Lieblingsfarbe ist rot. 

Er findet _____ Socken nicht. 

Er packt _____ Schulsachen ein. 

 

Finde eigene Beispiele! 

_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 



_________________________________________
_____. 
_________________________________________
_____. 
 

 

SEINEN 
Er borgt ________ Radiergummi her. 

Er trifft ________ Freund um fünf Uhr. 

Er spitzt ________ Bleistift. 

Er ruft ________ Onkel an. 

Er besucht ________ Freund. 

 

SEINEM 
Er geht mit ________ Hund spazieren. 

Er telefoniert mit ________ Vater. 

Er geht mit ________ Zeugnis nach Hause. 

________ Bruder geht es nicht gut. 

Er liest in ________ Buch. 

 

SEINER 
Er trifft sich um neun Uhr mit ________ 

Schwester. 

Er gibt ________ Lehrerin die 

Hausaufgabe. 



Er fragt ihn nach _________ 

Telefonnummer. 

In ________ Einkaufstasche sind viele 

Süßigkeiten. 

In ________ Wohnung stehen viele 

Pflanzen. 
 


