Personalpronomen im Dativ und Akkusativ
Ergänzen Sie bitte die Personalpronomen im Dativ und Akkusativ.
1. Anne hat ihrem Sohn ein Fahrrad gekauft und will es ihm zum Geburtstag schenken.
2. Peter hat seiner Freundin einen Ring gekauft und will ..................... zur Verlobung schenken.
3. Martha hat ein Parfum für ihre Mutter gekauft und will ..................... Weihnachten schenken.
4. Das Hotel war wunderbar und wäre auch was für euch. Ich kann ......................... empfehlen.
5. Maria, das Buch ist wirklich toll. Ich kann ......................... wärmstens empfehlen.
6. Ihr müsst diesen Film sehen. Ich kann ......................... sehr empfehlen.
7. Hast du deinem Bruder die Einladung schon geschickt?.
Nein, aber ich schicke sie ihm morgen.
8. Hast du deinem Freund die Neuigkeiten schon erzählt?
Ja, ich habe ......................... direkt erzählt.
9. Hast du deinen Eltern die Stadt gezeigt?

- Ja, ich habe ......................... gezeigt.

10. Hast du den Kindern das Märchen vorgelesen? - Ja, ich habe ......................... vorgelesen.
11. Kannst mir diesen Film empfehlen? - Ja, ich kann ......................... empfehlen.
12. Herr Ober, können Sie uns bitte die Speisekarte bringen?
Moment, ich bringe ......................... sofort.
13. Kannst du mir dein Auto leihen? - Nein, ich kann ......................... leider nicht leihen.
14. Kannst du mir deinen Kuli kurz leihen? - Ja, natürlich kann ich ......................... leihen.
15. Hast du dem Hausmeister die Schlüssel gegeben? - Ja, ich habe ......................... gegeben.

Benutzen Sie Personalpronomen und ergänzen Sie den Akkusativ frei.
1. Was hat Nadja ihrem Bruder zum Geburtstag geschenkt?
Sie hat ihm einen Pullover / eine CD / ein Buch / Zigarren geschenkt.
2. Was hat der Professor den Studenten erklärt?
Er hat .......................................................................................................................................
3. Was hat Laura Agnieszka geliehen?
Sie hat......................................................................................................................................
4. Was habt ihr eurer Lehrerin zum Geburtstag geschenkt?
.................................................................................................................................................
5. Was hat der Kellner dem Gast gebracht?
.................................................................................................................................................
6. Was hat Herr Schmidt dem Bettler gegeben?
.................................................................................................................................................
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Personalpronomen im Dativ und Akkusativ
Lösung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anne hat ihrem Sohn ein Fahrrad gekauft und will es ihm zum Geburtstag schenken.
Peter hat seiner Freundin einen Ring gekauft und will ihn ihr zur Verlobung schenken.
Martha hat ein Parfum für ihre Mutter gekauft und will es ihr Weihnachten schenken.
Das Hotel war wunderbar und wäre auch was für euch. Ich kann es euch empfehlen.
Maria, das Buch ist wirklich toll. Ich kann es dir wärmstens empfehlen.
Ihr müsst diesen Film sehen. Ich kann ihn euch sehr empfehlen.
Hast du deinem Bruder die Einladung schon geschickt?.
Nein, aber ich schicke sie ihm morgen.
8. Hast du deinem Freund die Neuigkeiten schon erzählt?
Ja, ich habe sie ihm direkt erzählt.
9. Hast du deinen Eltern die Stadt gezeigt? - Ja, ich habe sie ihnen gezeigt.
10. Hast du den Kindern das Märchen vorgelesen? - Ja, ich habe es ihnen vorgelesen.
11. Kannst mir diesen Film empfehlen? - Ja, ich kann ihn dir empfehlen.
12. Herr Ober, können Sie uns bitte die Speisekarte bringen?
Moment, ich bringe sie Ihnen sofort.
13. Kannst du mir dein Auto leihen? - Nein, ich kann es dir leider nicht leihen.
14. Kannst du mir deinen Kuli kurz leihen? - Ja, natürlich kann ich ihn dir leihen.
15. Hast du dem Hausmeister die Schlüssel gegeben? - Ja, ich habe sie ihm gegeben.
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