
Schreib die richtigen Possessivartikel im Nominativ oder Akkusativ 

 

Beispiele: 

Sie brauchen (du) deinen Ausweis und (du) deine Unterschrift.  

(ich) Mein Sohn bringt (der Sohn) seine Kinder jeden Tag zur Schule. 

 

a) Ich habe gestern (du) ____________ Bruder und (der Bruder) _____________ Freundin gesehen.  

b) (wir) ____________ Kinder haben (die Kinder) ___________ Ferien am Meer verbracht.  

c)  (ich) ____________ Vater hat (der Vater) ____________ Geburtstag nicht groß gefeiert.  

d) (ihr) ____________ Eltern haben (wir) _____________ Eltern gestern angerufen.  

e) (du) ___________ Hund ist aber süß! 

f) (ich) ___________ Tochter hat (die Tochter) ___________ Mann im Urlaub kennen gelernt.  

g) Ich kann (ich) ___________ Schlüssel nicht finden. Kann ich  (du) ____________ haben? 

h) (sie (Pl.)) ___________ Kinder sind sehr artig. Sie machen immer (die Kinder) ___________ 

Hausaufgaben, räumen (die Kinder) ___________ Zimmer (Pl.) auf und machen (die Kinder) _________ 

Betten. Der Sohn füttert zwei Mal am Tag (der Sohn) _________ Hund, die Tochter füttert (die Tochter) 

___________ Fische im Aquarium.  

i) (du) ___________ Handy sieht aber schlimm aus! (das Handy) __________ Bildschirm ist ja ganz kaputt! 

j) (ich) ___________ Mutter bringt (die Mutter) ___________ Enkel (Sg.) – (ich) ____________ Sohn – 

jeden Tag zum Kindergarten.  

k) Es ist (ich) __________ Traum eines Tages (ich) ___________ eigenen Laden zu haben.  

l) (ihr) ___________ Kinder spielen (die Kinder) ___________ Instrumente zu laut. (wir) ___________ Baby 

kann nicht schlafen.  

m) (ich) ___________ Eltern haben (ich) ____________ Geburtstag vergessen. 

n) (wir) ___________ Eltern haben sich in der Bibliothek kennen gelernt.  

o) Bitte nehmen Sie (Sie) ___________ Hund an die Leine, (ich) __________ Hund mag keine anderen 

Hunde.  

p) Gib (du) ___________ Test bei der Lehrerin ab.  

q) Die Leute schreiben (ich) ___________ Namen (Sg.) immer falsch.  

r) (ihr) ___________ Mutter hat angerufen. Ihr sollt (ihr) __________ Bruder und (ihr) __________ Vater 

anrufen.  

s) (wir) __________ Hund liebt (der Hund) ___________ Ball und (der Hund) __________ anderes 

Spielzeug. 


