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�   Pronomen 
 

sind eine Wortart. Im Deutschen nennen wir sie »Fürwörter«. Wir finden sie in einem Satz  
* als Personalpronomen (= persönliches Fürwort – sie stehen für eine Person) oder 
* als Possessivpronomen (= besitzanzeigendes Fürwort – sie zeigen an, wem etwas gehört).  
Pronomen haben drei Personen im Singular (= Einzahl - EZ) & im Plural (=Mehrzahl - MZ). 

 

 
 
 

Personalpronomen: Jemand ist ... 
 

1. in der 1.Person die sprechende Person: Singular: ich, Plural: wir 
 

2. in der 2.Person die angesprochene Person: Singular: du, Plural: ihr 
 

3. in der 3.Person die Person, über die gesprochen wird:  
                                      Singular: er, sie, es, Plural: sie 
 
 

Possessivpronomen: Etwas gehört ... 
 

1. in der 1.Person der sprechenden Person: Singular: mein, Plural: unser 
 

2. in der 2.Person der angesprochenen Person: Singular: dein, Plural: euer 
 

3. in der 3.Person der Person, über die gesprochen wird:  
                                     Singular: sein, ihr, sein, Plural: ihr 
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�   Finde die Pronomen aus �: 
Kennst du den Hl. Johannes von La Salle? Er ist ein Heiliger. Er war ein Franzose.  
Er hieß auf Französisch »Jean Baptiste de La Salle«. Er gründete 1684 den Schulorden.  
Der Schulorden kam 1886 nach Strebersdorf. Er wurde damals »Schulbrüder« genannt.      
Er errichtete 1890 hier unsere erste Schule. Sie wurde oft umgebaut und ist heute sehr groß. 
Ihr müsst unsere Schule einmal besuchen! Ich zeige euch gerne alles hier! Wir haben hier 
große Sportplätze. Unsere Schulküche bereitet viele Leckerbissen zu. Sie sind köstlich. 
 
 

�   Finde die Pronomen aus �: 

 
 

Ich freue mich sehr auf meine neue Schule. Sie ist im 21.Bezirk.  
Meine Eltern haben schon viel über unsere neue Klasse erzählt:  
„Deine Klasse befindet sich im dritten Stock. Sie ist ganz modern!  
Ihr habt gelbe Sessel. Eure Schränke sind ebenfalls gelb.  
Du hast auch einen eigenen Kasten. Er ist sehr praktisch. 
Hier kannst du deine Schulsachen aufbewahren. 
In eurer Bibliothek gibt es viele interessante Bücher.“  
Wir werden es hier sehr schön haben!  
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�    Bestimme die Wortart (Typ) durch Pfeile! 
4.1. 

 
4.2. 

 
 

�   5.1. Unser Klassenlied                                             https://www.youtube.com/watch?v=CW3-dpJP9FU 
 

1. Unsre Klasse, die ist klasse, 
unsre Klasse ist der Hit! 
Hier hilft jeder gern dem Andern 
und im Unterricht,  
da machen alle mit! 
 

Wir sind alle Freunde, 
bei uns gibt es selten Streit. 
Wenn einer etwas länger braucht, 
dann geben wir ihm Zeit! 
Wir halten zusammen, 
ja, das ist doch klar,  
wir sind für einander da! 
 

Unsre Klasse, die ist klasse, 
unsre Klasse ist der Hit! 
Hier hilft jeder gern dem Andern 
und im Unterricht,  
da machen alle mit! 

2. Unsre Klasse, die ist klasse, 
unsre Klasse ist der Hit! 
Hier hilft jeder gern dem Andern 
und im Unterricht,  
da machen alle mit! 
 

Wenn Einer bei uns vorliest, 
dann sind die Andern still. 
Keiner stört im Unterricht, 
weil jeder lernen will! 
So macht es Spaß,  
so ist es gut, 
weil jeder hier sein Bestes tut!  
 

Unsre Klasse, die ist klasse, 
unsre Klasse ist der Hit! 
Hier hilft jeder gern dem Andern 
und im Unterricht,  
da machen alle mit! 

 
„Unsere Klasse,  

die ist Klasse“ 
aus der CD   

„Die 30 besten 
Kinderlieder für den 

Schulanfang“ 
 

Gesungen von  
Simone Sommerland, 

Karsten Glück &  
die Kita-Frösche; 

Komponist:  
Dieter Moskanne;  

Markus Schürjann;  
MS Urmel 

 

Abgedruckt mit 
freundlicher 

Genehmigung der 
Lamp und Sumfleth  

Entertainment GmbH, 
Berlin vom 3.6.2020 

 
www.die30besten.de 

www.youtube/com/ 
user/kinderlieder 

 
 

  5.2. Bestimme die Personal- und die Possesivpronomen in unserem Klassenlied wie 
in �! 
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�   Ersetze die unterstrichenen Namen durch die passenden Pronomen in der 3.P.:  
 

2.1. Peter wohnt in Strebersdorf. Peter ist zehn Jahre alt. Peter geht in die erste Klasse. 
Peters Schule ist sehr bekannt. Peters Klasse ist im dritten Stock. Peters Sessel ist gelb. 
 

er er seine seine sein 
 

2.2. Julia wohnt in Floridsdorf. Julia ist elf Jahre alt. Julia geht auch in die erste Klasse. 
Julias Sitznachbar heißt Peter. Julias Hefte sind sehr ordentlich. Julias Kasten ist gelb. 
 

sie sie ihr ihre ihr 
 

2.3. Julia und Peter sitzen neben dem Fenster. Julia und Peter lernen gerne gemeinsam. 
Julias und Peters Eltern spielen gemeinsam Tennis. Julias und Peters Schultaschen haben 
die gleiche Farbe. Julia und Peter sind fleißige Klassenordner. Julias und Peters Lehrerinnen 
loben Julia und Peter oft. 
 

sie ihre ihre sie ihre sie 
 
 
 

�   Setze die passenden Pronomen ein und schreibe alle Sätze auf ein eigenes Blatt:  
 
7.1.  
Ich heiße ... .  Du heißt Fabian.  
_______ bin ein / eine Schüler / Schülerin. _______ bist ein Schüler. 
_______ Familienname ist ... .   _______ Familienname ist Fröhlich.   
_______ bin ... Jahre alt. _______ bist elf Jahre alt. 
_______ gehe in die erste Klasse. _______ gehst in die erste Klasse. 
_______ Schule ist sehr bekannt. _______ Schule ist sehr bekannt. 
_______ Klasse ist im dritten Stock. _______ Klasse ist im dritten Stock. 
_______ Sessel ist gelb. _______ Sessel ist gelb. 
 
7.2.  
Wir heißen Alex und Anton.  Ihr heißt Petra und Paula.  
_______ sind Zwillinge.   _______ seid Freundinnen. 
_______ Familienname ist Huber.   _______ Klassenvorstand ist sehr nett.   
_______ sind zehn Jahre alt. _______ seid zehn Jahre alt. 
_______ gehen in die erste Klasse. _______ geht in die erste Klasse. 
_______ Schule ist sehr bekannt. _______ Schule ist sehr bekannt. 
_______ Klasse ist im dritten Stock. _______ Klasse ist im dritten Stock. 
_______ Sessel sind gelb. _______ Sessel sind gelb. 
 


