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Lektion 7: Das Personalpronomen (the personal pronoun) 
 
 

Das Personalpronomen ersetzt ein Substantiv. Seine Form richtet sich nach Kasus, Numerus 
und Genus des zu ersetzenden Substantivs. 
 
The personal pronoun is a substitute for a noun. Its forms are determined by the case, 
number and gender of the noun which is to be replaced .  
 

 
 
Die Formen des Personalpronomen im Nominativ  
(The nominative forms of the personal pronoun): 
 
 

maskulinum femininum neutrum Plural 

der Mann 
 

die Frau 
 

das Kind 
 

die Leute 
 

er 
(he) 

sie 
(she) 

es 
(it) 

sie 
(they) 

 
 
Beispiele 
 
Das ist der Lehrer. Er ist nett.       (This is he teacher. He is nice.) 

 
 
 
Das ist meine Großmutter. Sie ist sehr alt.    (This is my grandmother. She is very old.) 

 
 
 
Dort ist ein Haus. Es ist sehr schön.       (There is a house. It is very beautiful.) 
 
 
 
Dort sind die Schüler. Sie lachen.       (There are the students. They are laughing.) 
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Übungen 
 
1) Finden Sie das richtige Personalpronomen! 

Find the right personal pronoun! 
 

das Buch  

die Stühle  

der Computer  

das Wasser  

die Banane  

das Glas  

der Garten  

das Bier  

die Äpfel  

der Stift  

die Kinder  

das Mädchen  

die Blume  
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2) Ergänzen Sie das passende Personalpronomen. 
Fill in the right personal pronoun.  

a) Das ist mein Handy. __________ klingelt nie. (This is my mobile phone. It never rings.) 

b) Das sind meine Freunde, Klaus und Tina. __________ sind Studenten.  
(These are my friends, Klaus and Tina. They are students.) 

 
c) Das ist mein Fahrrad. __________ ist kaputt. (This is my bike. It is broken.) 

d) Wo ist das Buch? __________ ist weg. (Where is the book? It has vanished.) 

e) Das ist meine Tante. __________  ist die Schwester meines Vaters.  
(This is my aunt. She is my father’s sister.) 
 

f) Ist der Pullover neu? – Nein, __________ ist alt. (Is this a new pullover? – No, it is old.)  

g) Wie ist das Wetter? - __________ ist schlecht. (What is the weather like? – It is bad.) 

h) Ich habe neue Schuhe. __________ waren teuer. (I have new shoes. They were expensive.) 

i) Das ist mein Hund. __________ heißt Balu. (This is my dog. He is called Balu.) 

Glossary 

German English 
alt old 

dort  there 

das Fahrrad  bike 

der Freund friend 

heißen to be called 

kaputt broken 

klingeln to ring 

lachen to laugh 

die Leute (Plural) people 

neu new 

schlecht bad 

schön beautiful 

der Schuh shoe 

sehr very 

der Stift pencil 

teuer expensive 
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das Wetter weather 

 
 
Lösungen  
 
1) 

das Buch es 

die Stühle sie 

der Computer er 

das Wasser es 

die Banane sie 

das Glas es 

der Garten er 

das Bier es 

die Äpfel sie 

der Stift er 

die Kinder sie 

das Mädchen es 

die Blume sie 

 
2) 

a) Das ist mein Handy. Es klingelt nie.  

b) Das sind meine Freunde, Klaus und Tina. Sie sind Studenten.  

c) Das ist mein Fahrrad. Es ist kaputt.  

d) Wo ist das Buch? Es ist weg.  

e) Das ist meine Tante. Sie  ist die Schwester meines Vaters.  

f) Ist der Pullover neu? – Nein, er ist alt.  

g) Wie ist das Wetter? - Es ist schlecht.  

h) Ich habe neue Schuhe. Sie waren teuer.  

i) Das ist mein Hund. Er heißt Balu.  


