Arbeitsblatt für das Fach Englisch
Englisch
Die Possessivbegleiter (Possessive determiners)

Mit den Possessivbegleitern (besitzanzeigenden Fürwörtern)
drückst du aus, zu wem etwas oder jemand gehört.
• Possessivbegleiter stehen entweder direkt vor einem Nomen
(I live with my dad) oder vor einem Adjektiv + Nomen (I live
with my little sister).
• Your kann dein, eurer oder Ihr heißen
z.B.
I’m your teacher. (Ich bin dein Lehrer)
I’m your teacher, boys and girls. (Ich bin euer ….)
Is hat your cat , Mr Smith? (Ist das Ihre ….?

Personalpronomen

Possesivbegleiter

I’m from Nuremberg
You’re in the kitchen.
He’s my brother.
She’s intelligent.
It’s sunny outside.
We’re in the garden.
You’re on holiday.
They’re in school.

My name is Tom.
Your hair is blonde.
His bike is red.
Her dress is yellow.
Its car is black.
Our dog is big.
Your sister is stupid.
Their flat is small.

you’re



your



du bist
ihr seid
dein, euer

he’s
his




er ist
sein

they’re
their
there





sie sind
ihre
dort

it’s
its

er
sie
es

Mein Name…
Deine Haare…
Sein Fahrrad…
Ihr Kleid…
Sein Auto…
Unser Hund…
Eure/Ihre Schwester…
Ihre Wohnung…

ist


sein, ihr
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1.

Setze die passenden Possessivbegleiter ein! (Put in a possessive determiner my, your, his, her, its, our, their-).
She’s my best friend. _____________ name is Becky.
_____________ cat is nice, Sarah.
They are the Millers. That’s _____________ house.
The monster is over there. But _____________ friends are here.
We are new here. That’s _____________ house over there.
Setze die Personalpronomen und Possessivbegleiter ein.
•

Er liebt sein Auto.
___________ loves ___________ car.

•

Sie hasst Tomaten.
___________ hates tomatoes.

•

Lisa mag ihre Klasse.
Lisa likes ___________ class.

•

Ich mag meinen Hund.
___________ like ___________ dog.

•

Der Name meiner Katze ist Kitty.
The name of ___________ cat is Kitty.

•

Dein Lehrer ist Mr. Miller.
___________ is Mr. Miller.

•

Der Roller gehört zu mir.
The scooter belongs to ___________.
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Lösung
Englisch
Die Possessivbegleiter (Possessive determiners)

Setze die passenden Possessivbegleiter ein! (Put in a possessive determiner - my, your, his,
her, its, our, their-).
She’s my best friend. Her name is Becky.
Your cat is nice, Sarah.
They are the Millers. That’s their house.
The monster is over there. But my / its friends are here.
We are new here. That’s our house over there.
•

Er liebt sein Auto.
He loves his car.

•

Sie hasst Tomaten.
She hates tomatoes.

•

Lisa mag ihre Klasse.
Lisa likes her class.

•

Ich mag meinen Hund.
I like my dog.

•

Der Name meiner Katze ist Kitty.
The name of my cat is Kitty.

•

Dein Lehrer ist Mr. Miller.
Your is Mr. Miller.

•

Der Roller gehört zu mir.
The scooter belongs to me.
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