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Übung: Personalpronomen im Dativ 

- Kannst du ... dieses Buch geben?
- Ja, ich gib’s ... gerne.

- Soll ich ... auch ein Buch geben?
- Ja, du kannst ... auch etwas geben.

- Meine Schwester schenkt meiner Mutter Blumen.
- Sie schenkt ... Blumen.

- Ich koche meinem Großvater Nudeln.
- Ich koche ... Nudeln. 

- Der Lehrer gibt dem Schüler sein Heft urück.
- Er gibt ... sein Heft zurück.

- Was schenkst du mir und meiner Familie zu Weihnachten?

- Was schenkst du ... ?

Ich werde die ganze Zeit an dich und deiner Familie denken!
Ich werde die ganze Zeit an ... denken.

Wir helfen den Studenten gerne.
Wir helfen ... gerne.

SINGULAR PLURAL

1. mir uns

2. dir euch

3. ihm
ihr ihnen
ihm
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ÜBUNG

Ist es ...... kalt? (du)
... ist es nicht kalt. (ich)
...... ist es warm. (ich)
Versprehen sie ... , dass Sie das niemandem erzählen? (ich)
Ja, ich verspreche es ........ . (Sie)
Versprichst du ......., dass du kommst? (wir)
Ja, ich verspreche es ........ . (ihr)
Kommt ihr mit ........ ins Eiscafé? (wir)
Ich gebe ........ Bonbons. (sie)
Ich habe es ........ schon hundertmal gesagt. (er)
Ich habe ........ Blumen gekauft. (Sie)
Es tut mir leid, dass ich ....... nicht helfen konnte. (ihr)
Er glaubt ....... nicht. (ich)
Aber er glaubt ........ ! (sie)
Sie dankt ........ . (er)

Wie geht es deinem Bruder?

Schmeckt dir der Kuchen?

Gefällt euch der Film?

Passen dir die Schuhe?

Steht mir dieses Kleid?

Gehört dir dieses Haus?

Wie geht es deinem Mann?

Gefällt dir meine neue Wohnung?

Schmeckt dir der Kartoffelsalat?

Gehört dir die kleine schwarze Katze?

Schmeckt euch der Wein?

Ich habe meiner Schwester einen Brief geschrieben.
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Wer hat meinem Kind Schokolade gegeben?

Thomas hat mir und meiner Familie ein Auto geschenkt.

Wir haben Thomas und seiner Familie gar nichts geschenkt.

Warum hast du das deiner Mutter nicht verraten?

Mir und meiner Katze ist es kalt.

Thomas hat das der Claudia schon gesagt.

Ich möchte dich und deine Freundin zu meinem Geburtstag einladen!

 


