
AB Pronomen B 1 

�   Pronomen 
 

sind eine Wortart. Im Deutschen nennen wir sie »Fürwörter«. Wir finden sie in einem Satz  
* als Reflexivpronomen (= rückbezügliches Fürwort) 
* als Reziprokpronomen (= wechselseitiges Fürwort).  
Pronomen haben drei Personen im Singular (= Einzahl - EZ) und im Plural (=Mehrzahl - MZ). 

 
 
 

Reflexivpronomen: Mit sich selbst tut ... 
 

1.1 in der 1.Person die sprechende Person etwas: Singular: mir / mich, Plural: uns 
           ich stelle mir etwas vor, ich wünsche mir etwas, ich schreibe mir etwas auf 
           ich wasche mich, ich freue mich, ich beeile mich, ich dusche mich, ich benehme mich 
 

1.2 in der 2.Person die angesprochene Person etwas: Singular: dir / dich, Plural: euch 
    du ziehst dir die Schuhe an, du holst dir die Hefte ab,  

du wundertst dich über ... , du interessierst dich für ... , du ärgerst dich über ...  
 

1.3 in der 3.Person die Person, über die gesprochen wird, etwas:  Singular + Plural: sich 

Er beschäftigt sich mit ... , sie erholt sich, es begab sich,  
sie widersprechen sich, sie frisieren sich, sie rasieren sich, 

 

Reziprokpronomen: Etwas tun ...           einander – Es gibt nur die Pluralform! 
 

2.1 in der 1.Person die sprechende Person + eine andere Person:  
Wir kümmern uns umeinander. Wir unterhalten uns miteinander.  
Wir schreiben einander. Wir sehen einander. Wir treffen einander. 

 

2.2 in der 2.Person die angesprochene Person + eine andere Person:  
Ihr denkt oft aneinander. Ihr helft einander. Ihr geht miteinander in die Schule. 

 

2.3 in der 3.Person die Person, über die gesprochen wird + eine andere Person:  
Sie warten aufeinander. Sie schreiben voneinander ab. Sie geben einander die Hände. 
 

�   Finde die Reflexivpronomen und die Reziprokpronomen aus �: 
 

 
 

Morgens wasche ich mich und putze mir die Zähne. Danach ziehe ich 
mir meinen Mantel an. Heute ärgere ich mich über das kalte Wetter. 
Damit ich mich nicht erkälte, nehme ich eine Mütze. Ich möchte mich 
nicht verspäten und beeile mich. Auf dem Schulweg treffe ich meinen 
Freund. Wir warten bei der Busstation aufeinander. Dann begrüßen 
wir einander. Wir fahren miteinander in die Schule. Er interessiert 
sich sehr für Tiere. Er merkt sich alles. Wir freuen uns auf die Schule.  



AB Pronomen B 2 

�   Setze die fehlenden Pronomen ein und schreibe die Sätze auf ein eigenes Blatt: 
3.1. Ich freue _________________ sehr auf meine neue Schule.  
3.2. Sie hat _________________ die Hände gewaschen. 
3.3. Hast du _________________ verletzt ? 
3.4. Wir haben _________________ gut benommen. 
3.5. Ihr beide helft _________________ bei der Hausübung. 
3.6. Ihr habt _________________ um fünf Minuten verspätet. 
3.7. Er hat _________________ für das Geschenk bedankt. 
3.8. Wir treffen _________________ vor dem Schultor. 
3.9. Ich verstecke _________________ vor dem Krampus. 
3.10. Ihr beide geht _________________ in die Schule. 
3.11. Du putzt _________________ die Zähne. 
3.12. Sie wäscht _________________ die Haare.  
3.13. Mein Bruder rasiert _________________ . 
3.14. Sie haben _________________ nicht geirrt. 
3.15. Du darfst _________________ nicht erkälten. 
 

�    Korrigiere diese Sätze und schreibe die richtigen Sätze auf ein eigenes Blatt:  
 
 
 

 
  
 
 

�     Wähle die richtige Form aus und markiere sie! 
 

5.1. Wir treffen einander / uns in der Pause. 
5.2. Du hast sich / dich verletzt. 
5.3. Wir schreiben sich / einander viele Emails. 
5.4. Wir werden sich / uns für das Geschenk bedanken. 
5.5. Die Beiden helfen einander / sich beim Kreuzworträtsel. 
5.6. Ich frisiere mir / mich. 
5.7. Wir warten auf uns / aufeinander bei der Bushaltestelle.  
5.8. Ihr vermisst einander sehr und denkt oft an sich / aneinander. 

4.1. Ich wünsche mich ein Buch über Elefanten.  
4.2. Ich interessiere mir sehr für diese Tiere.  
4.3. Oft sehe ich mich Filme über sie mit meiner Freundin an. 
4.4. Sie kann euch alles gut merken. 
4.5. Wir unterhalten uns sich oft über die Elefanten im Zoo. 
4.6. Dort treffen wir sich sehr gerne. 
4.7. Die Elefanten berühren sich mit dem Rüssel. 
4.8. Man denkt, dass sie sich mit dem Rüssel begrüßen. 
4.9. Man muss mir vor den großen Tieren nicht fürchten. 
4.10. Wir freuen sich auf den nächsten Zoobesuch.  
4.11. Ich stelle mich oft vor, Elefanten in Afrika zu besuchen. 


