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Lektion 10

Lesen Sie und schreiben Sie in die Lücken.
mein | meine | deine | sein | seine | ihr | ihre | Ihr | unser | unsere | euer
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

B

Das ist (ich)
Mutter. Sie und (ich)
Vater sind in Berlin zu Hause.
(Wir)
Tochter und (wir)
Schwiegersohn wohnen nicht hier.
Was ist (du)
Schwester von Beruf?
Ira ist nach Dortmund gefahren. Dort besucht sie
Großeltern.
Frau Bauer, ist (Sie)
Sohn verheiratet?
(Wir)
Eltern sind prima.
(Er)
Enkelinnen und (er)
Enkel sind klein.
Ist das (ihr)
Großvater mütterlicherseits?
(Wir)
Bruder ist groß.
(sie)
Sohn und (er)
Tochter heiraten in Paris.

Partnerarbeit. Schreiben Sie fünf Fragen auf wie im Beispiel. Sprechen Sie dann
mit Ihrer Partnerin / Ihrem Partner.

Hast du einen Bruder? Wo wohnt deine Mutter?

a)
b)
c)
d)
e)

Akkusativ oder Dativ? Streichen Sie das falsche Personalpronomen durch.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

D

Ich begrüße dich dir.
Ich muss dich dir danken.
Kann ich dich dir helfen?
Wir möchten dich dir Glück wünschen.
Tante Luise möchte dich dir besuchen.
Wir gratulieren dich dir zum Geburtstag!
Kenne ich dich dir?
Wir möchten dich dir herzlich willkommen heißen.

Schreiben Sie jetzt die Verben aus Aufgabe C in die Tabelle.
Nominativ – Verb – Akkusativ

Nominativ – Verb – Dativ

begrüßen

E

Glückwünsche: Was sagt man? Schreiben Sie in der richtigen Reihenfolge.
a) Erfolg – in – Position – viel – neuen – der
	
b) zum – herzlichen – Geburtstag – Glückwunsch
	
c) Gute – im – neuen – alles – Lebensjahr
	
d) Erfolg – viel – Job – im
	

!
!
!
!
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Lektion 10 Lösungen

A

a) meine, mein b) Unsere, unser c) deine d) ihre e) Ihr f) Unsere g) Seine, seine/sein
h) euer i) Unser, j) Ihr, seine

C

richtig sind: a) dich, b) dir, c) dir, d) dir, e) dich, f) dir, g) dich, h) dich

D

Akkusativ: begrüßen, besuchen, kennen, willkommen heißen, finden, anrufen
Dativ: danken, helfen, wünschen, gratulieren

E

a) Viel Erfolg in der neuen Position! b) Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
c) Alles Gute im neuen Lebensjahr! d) Viel Erfolg im Job!
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