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Arbeitsblatt für das Fach Deutsch 

Klasse 5 und 6 
Thema: Personalpronomen / Possessivpronomen 

 

 

 

 

 
Morgen hat Emil seinen/ihren 12. Geburtstag. Er/Sie möchte dies am Freitag groß 

feiern. Seine/Ihre fünf besten Freunde hat er bereits vor einigen Wochen zu seinem 

Fest eingeladen. Ganz besonders gespannt ist Emil auf seine/eure Geschenke. Er/Sie 

hofft natürlich, dass er/sie reichlich beschenkt wird. Seine/Ihre Mutter steht bereits 

seit Tagen in ihrer Küche und bereitet süße Leckereien für ihn/sie und seine/ihre 

Freunde vor.  

Am Freitagmorgen hat versehentlich sein/ihr Vater die Küchentür nicht richtig 

vorschlossen und Fips der Familienhund hat sich heimlich die Dose mit den bunten 

Muffins geschnappt und diese sich in seiner/ihrer Hundehütte schmecken lassen. 

Kurz darauf ruft es aus der Küche: Wer hat die Dose mit unseren/euren Muffins 

geklaut? Schnell hat Emil den Übertäter gefunden. Fips hat nahezu all unsere/eure 

Muffins gefressen. Du bist doch unverbesserlich, ruft Emil mit Tränen in 

seinen/ihren Augen. Seine Mutter setzt sich schnell in ihr/unser Auto und fährt zur 

Bäckerei, um schnell Ersatz für die von Fips gefressenen Muffins zu holen. Am 

Nachmittag sitzen alle bei leckeren Kuchen vom Bäcker zusammen und lachen über 

die Geschichte mit den geklauten Muffins.  

 

 

 

 
_____________ flüsterst 

_____________ singen 

_____________ wissen 

_____________ laufe 

_____________ isst 

_____________ tanzt 

_____________ sagen 

_____________ regnet 

_____________ sagen 
 

 

 

Unterstreiche das richtige Personal- oder Possessivpronomen! 

Setze ein passendes Personalpronomen ein. Achtung manchmal 
gibt es mehrere Möglichkeiten 
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LÖSUNG: 
 
Morgen hat Emil seinen/ihren 12. Geburtstag. Er/Sie möchte dies am Freitag groß feiern. 

Seine/Ihre fünf besten Freunde hat er bereits vor einigen Wochen zu seinem Fest 

eingeladen. Ganz besonders gespannt ist Emil auf seine/eure Geschenke. Er/Sie hofft 

natürlich, dass er/sie reichlich beschenkt wird. Seine/Ihre Mutter steht bereits seit Tagen in 

ihrer Küche und bereitet süße Leckereien für ihn/sie und seine/ihre Freunde vor.  

Am Freitagmorgen hat versehentlich sein/ihr Vater die Küchentür nicht richtig vorschlossen 

und Fips, der Familienhund, hat sich heimlich die Dose mit den bunten Muffins geschnappt 

und diese sich in seiner/ihrer Hundehütte schmecken lassen. Kurz darauf ruft es aus der 

Küche: Wer hat die Dose mit unseren/euren Muffins geklaut? Schnell hat Emil den 

Übertäter gefunden. Fips hat nahezu all unsere/eure Muffins gefressen. Du bist doch 

unverbesserlich, ruft Emil mit Tränen in seinen/ihren Augen. Seine Mutter setzt sich schnell 

in ihr/unser Auto und fährt zur Bäckerei, um schnell Ersatz für die von Fips gefressenen 

Muffins zu holen. Am Nachmittag sitzen alle bei leckeren Kuchen vom Bäcker zusammen 

und lachen über die Geschichte mit den geklauten Muffins.  

 
 
 
 
du flüsterst 
wir/sie singen 
wir/sie wissen 

ich laufe 
du/er/sie/es isst 
du/er/sie/es/ihr  tanzt 

wir/sie sagen 
es regnet 
wir/sie sagen 

 


