
 

Name:                                                                Klasse:                      Datum: 

 
 

 Pronomen 

 

 

 

 

 

 

1. Schreibe immer nur den zweiten Satz ab. Ersetze die unterstrichenen Wörter  

     durch Pronomen.  

 

Oma fährt jedes Jahr an die Ostsee. Oma liebt die Möwen und das Meer.  

_____________________________________________________________________________ 

 

Paul hat am Samstag ein Fußballspiel. Paul ist der beste Torwart seines Vereins.  

_____________________________________________________________________________ 

 

Jette mag ihren Hund. Jette möchte mit dem Hund einen Waldspaziergang machen.  

_____________________________________________________________________________ 

 

Jonas bereitet sich ein Omelett zu. Das Omelett schmeckt Jonas hervorragend! 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Trage die Pronomen aus dem Kasten in die Lücken ein. 

 

Paul fragt Jette: „________ fahre mit meiner Oma an die Ostsee.  
 

Möchtest _________ mitkommen?“ Jette antwortet: „Kann ______  

 

denn ___________ Hund mitnehmen? _________ möchte nicht  

 

ohne _________ fahren.“ „Klar kannst _______.“, antwortet Paul.  

 

__________ weiß, dass __________ Oma ein Herz für Tiere hat.  

  
„_________ wird die Idee gefallen.“ 
 

 

„Pronomen“ heißt übersetzt „für ein Nomen“ (pro = für). Pronomen sind also Wörter, die 
du für ein Nomen einsetzen kannst. 
 

     → Oma – Pronomen: sie (Oma backt Kuchen. Sie backt Kuchen) 
 

     → Spiel – Pronomen: es (Das Spiel macht Spaß. Es macht Spaß) 
 
Hier siehst du einige Pronomen: ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, mir, dir, mich, dich, ihn, ihr… 

            ich (3x) 

            du (2x) 

er 

ihn 

ihr 

meinen 

seine 

 



 

3. In diesem Text werden einige Nomen ständig wiederholt. Diese Nomen wurden  

    unterstrichen. Schreibe den Text ab und ersetze die Nomen durch Pronomen. 

 

Tom hat sich eine E-Gitarre gekauft. Tom möchte mit Lisa eine Band gründen, weil Lisa Schlagzeug  

spielt. Natürlich will Tom seine E-Gitarre ausprobieren. Tom verbindet die E-Gitarre über ein  

Kabel mit dem Verstärker. Der Sound gefällt Tom. Lisa setzt sich an Lisas Schlagzeug. Lisa nimmt 

sich die Schlagstöcker und trommelt los. Die Musik rockt! Das gefällt Lisa und Tom! 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

4. Schreibe den Text ab und ersetze die Pronomen durch Anredepronomen. 

 

Lieber Herr Müller, wir freuen uns dir mitteilen zu können, dass deine Tochter die 

Eignungsprüfung an unserer Sportschule bestanden hat. Fülle bitte das Formular aus und schicke 

es zurück, um die Anmeldung deiner Tochter abzuschließen.  
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Wenn man eine besonders höfliche Nachricht an jemanden schreiben möchte, benutzt man 
die Anredepronomen Sie / Ihnen / Ihren… 
 

    → Liebe Frau Meier, wir möchten Sie und Ihren Mann zu einem Gespräch einladen. 
 
Um zu zeigen, wie höflich man es meint, schreibt man diese Anredepronomen groß.  


