Fasit:

PRONOMEN
1 a 1 Sie arbeitet bei der Bank. 2 Sie kommt in 10 Minuten. 3 Er wohnt in der Schillerstraße. 4 Er kommt in
15 Minuten. 5 Es ist bei den Großeltern. 6 Er liegt mitten in der Stadt. 7 Es heißt Feldbach. 8 Sie heißt
Stuttgart.
2 a 1 Ja, ich kenne sie. 2 Ja, ich kenne es. 3 Ja, ich habe sie gekauft. 4 Ja, ich habe es gelesen. 5 Ja, ich
habe ihn gesehen. 6 Ja, ich besuche ihn. 7 Ja, ich habe sie getroffen. 8 Ja, ich brauche ihn.
3 a 1 Ja, ich habe mit ihm gesprochen. 2 Ja, ich habe mit ihr gesprochen. 3 Ja, ich wohne bei ihr. 4 Ja, ich
gehe zu ihm. 5 Ja, ich habe ihm gedankt. 6 Ja, ich habe ihm gratuliert. 7 Ja, ich habe mit ihnen gesprochen.
8 Ja, ich habe ihnen geholfen.
4 a Er möchte sie einladen. b Er ruft sie an. c Bei ihr klingelt es. d Er sagt: "Ich möchte dich und sie
einladen." e Sie dankt ihm für die Einladung. f Sie kann nicht kommen. g Sie muss ihnen beim Umziehen
helfen.
5 a Wie heißt du? b Wie heißen Sie? c Ich heiße Renate Maier. d Er studiert in Berlin. e Sie wohnt in
Rostock. f Wann kommt ihr? g Wir kommen heute. h Können wir bei euch übernachten? i Wo wohnen Sie,
Herr Wagner? j Wie ist die Stadt? Ist sie schön? k Wo sind die CDs? Sie sind hier. l Wo ist die Zeitung? Sie
ist hier. m Wie heißt das Buch? Es heißt "Du bist jung und sie ist alt." n Wie heißt das Buch? Es heißt "Sie
kommen morgen und wir sind nervös." o Morgen kommt er zu uns. p Ich muss mit dir reden/sprechen.
6 a 1 Ist dieser Strand sauber? Ja, der ist sauber! 2 Ist dieser Parkplatz sicher? Ja, der ist sicher! 3 Ist diese
Küste malerisch? Ja, die ist malerisch! 4 Ist diese Insel felsig? Ja, die ist felsig! 5 Ist dieses Klima sonnig?
Ja, das ist sonnig! 6 Ist dieses Wasser klar? Ja, das ist klar! 7 Sind diese Gäste nett? Ja, die sind nett! 8
Sind diese Preise günstig? Ja, die sind günstig!
7 1 Magst du diesen Hafen? Ja, den mag ich sehr gern. 2 Magst du diesen Baustil? Ja, den mag ich sehr
gern. 3 Magst du diese Altstadt? Ja, die mag ich sehr gern. 4 Magst du diese Kultur? Ja, die mag ich sehr
gern. 5 Magst du dieses Sportstadion? Ja, das mag ich sehr gern. 6 Magst du dieses Hotel? Ja, das mag
ich sehr gern. 7 Magst du diese Restaurants? Ja, die mag ich sehr gern. 8 Magst du diese Spezialitäten?
Ja, die mag ich sehr gern.
8 a diese Diese dieser b dieses Dieses diesem c diesen Dieser diesem d Diese diese diesen
9 a Dies ist Jürgen. Den kennst du wohl nicht. b Dies sind Andrea und Peter. Die kennst du vielleicht. c
Dies ist Claudia. Die kenne ich sehr gut. d Herr Braun ist sehr krank. Das habe ich gehört. e Träumt Mark
oft von Katja? Von der träumt er oft. f Kaufst du diese Wohnung? Nein, die ist zu teuer. g Da kommt Harald.
Dem musst du helfen. h Da kommen Klaus und Helge. Denen musst du helfen. i Dieses Buch ist sehr
interessant. Das musst du lesen. j Diese CDs sind gut. Die musst du hören.
10 a wer b wen c wem d wem e wessen f wen g wer h wessen
11 a was b wer c wer d was e wer f was
12 a welcher b welchen c welches d welche e welches f welchen g welcher h welchem i welcher j welchem
13 1 was 2 wen 3 welche 4 wie 5 welchem 6 wer 7 wem 8 welcher 9 wessen 10 welches

14 a) dein Freund – deine Freundin – deine Kinder – dein Sommerhaus b) sein Freund – seine Freundin –
seine Kinder – sein Sommerhaus c) ihr Freund – ihre Freundin – ihre Kinder – ihr Sommerhaus d) unser
Freund – unsere Freundin – unsere Kinder – unser Sommerhaus e) euer Freund – eure Freundin – eure
Kinder – euer Sommerhaus
15 a) deine Tante – deinen Onkel – deine Freunde – deinen Audi – dein Sommerhaus b) seine Tante –
seinen Onkel – seine Freunde – seinen Audi – sein Sommerhaus c) ihre Tante – ihren Onkel – ihre
Freunde – ihren Audi – ihr Sommerhaus d) unsere Tante – unseren Onkel – unsere Freunde – unseren
Audi – unser Sommerhaus e) eure Tante – euren Onkel – eure Freunde – euren Audi – euer Sommerhaus
16 a) deinem Freund – deiner Freundin – deinen Kindern – deine Kinder – deiner Wohnung b) seinem
Freund – seiner Freundin – seinen Kindern – seine Kinder – seiner Wohnung c) ihrem Freund – ihrer
Freundin – ihren Kindern – ihre Kinder – ihrer Wohnung d) unserem Freund – unserer Freundin – unseren
Kindern – unsere Kinder – unserer Wohnung e) eurem Freund – eurer Freundin – euren Kindern – eure
Kinder – eurer Wohnung
17 a Er fragt seinen Vater. b Sie besucht ihren Freund. c Ihr Freund wohnt in Wien. d Seine Frau kommt
aus Tromsö. e Martin findet sein Buch nicht. f Claudia schläft in ihrem Bett.
18 a Ist das eurer CD-Player, Ilse und Hans? b Ist das eure Gitarre, Ilse und Hans? c Ist das euer Auto, Ilse
und Hans? d Ist das eure CD, Ilse undHans? e Ist das euer Haus, Ilse und Hans? f Ist das euer Wein, Ilse
und Hans?
19 Ihre Prospekte – Ihrem Chef – Ihre Preise – Ihre Kunden – Ihren neuen Katalog – Ihre Einladung – Ihren
Betrieb
20 a Ingrid Alexandra wird nie ihrem Freund sagen, dass sie Prinzessin ist. b Sie befürchtet, dass ihre
Eltern sich über den jungen Mann lustig machen werden. c Mein Vater lebt mit seinem Hund in einer Hütte
im Wald. d Die Familie findet, dass ihr Besucher sehr nett war. e Der Lehrer muss seinen Kollegen fragen
um ein Problem zu lösen. g Rainer darf seine Freundin nicht nach Hause bringen.
21 a Sind das eure CDs? b Ist das ihr Silberbesteck? c Ist das sein Fotoapparat? d Ist das ihre Villa? e Ist
das sein Geld? f Ist das eure Ratte?
22 a Mein Haus ist rot. Ich wohne allein in meinem Haus. Meine Freunde studieren im Ausland. Oft kommt
mein Bruder. Kennst du meinen Bruder? b Ist dein Computer sehr alt? Bist du mit deinem Computer
zufrieden? c Hier ist dein Zimmer, Katja. Kommt deine Schwester heute? d Seine Freundin wohnt in
London. Er besucht oft seinen Onkel in Zürich. Sein Onkel ist sehr reich. e Diese Stadt ist für ihre Weinfeste
sehr bekannt. Renate wohnt bei ihren Eltern. Ihr Freund arbeitet in Lübeck. Sie besucht oft ihren Onkel in
Zürich. Ihr Onkel ist sehr alt. f Unsere Stadt ist im Sommer sehr schön. Wir sitzen oft vor unserem Haus.
Unser Haus ist weiß. Unsere Garage ist gelb. Unser Garten ist nicht groß, aber unsere Freunde lieben
unseren Garten. g Wie ist eure Stadt im Sommer, Andrea und Dieter? Sitzt ihr oft vor eurem Haus? Ist euer
Haus weiß? Ist eure Garage gelb? Hans und Maria, ist euer Garten groß oder klein?
23 a der b die c der d das e das f der g die h die
24 a Ein Maler ist ein Mann, der malt. Eine Malerin ist eine Frau, die malt. b Ein Tennisspieler ist ein Mann,
der Tennis spielt. Eine Dirigentin ist eine Frau, die dirigiert. c Ein Philosoph ist ein Mann, der philosophiert.
Eine Gitarristin ist eine Frau, die Gitarre spielt. d Ein Möbelverkäufer ist ein Mann, der Möbel verkauft. Eine

Autoverkäuferin ist eine Frau, die Autos verkauft. e Ein Frauenverführer ist ein Mann, der Frauen verführt.
Eine Ausländerin ist eine Frau, die aus dem Ausland kommt.
25 a 1 Das ist nicht der Rotwein, den ich bestellt habe. 2 Das ist nicht der Salat, den ich bestellt habe. 3
Das ist nicht das Omelett, das ich bestellt habe. 4 Das ist nicht die Pizza, die ich bestellt habe. 5 Das ist
nicht der Fisch, den ich bestellt habe.6 Das ist nicht das Eis, das ich bestellt habe. 7 Das ist nicht die
Grillplatte, die ich bestellt habe. 8 Das ist nicht die Suppe, die ich bestellt habe. 9 Das ist nicht das
Hauptgericht, das ich bestellt habe. 10 Das ist nicht der Vorspeisenteller, den ich bestellt habe.
26 a 1 Da ist das Fotomodell, dem das Kleid gehört. 2 Da ist der Schüler, dem die Zeitung gehört.3 Da ist
die Schülerin, der die CD gehört. 4 Da sind die Studenten, denen die PCs gehören. 5 Da ist das Kind, dem
das Spielzeug gehört. 6 Da ist der Mann, dem der Sportwagen gehört. 7 Da ist die Frau, der die Bücher
gehören. 8 Da sind die Touristen, denen das Reisegepäck gehört.
27 a Die Frau, mit der du gesprochen hast, ist Theologin. b Das kleine Segelboot, mit dem wir über die
Nordsee gesegelt sind, liegt da. c Meine Freunde, mit denen ich mich oft treffe, spielen gern Fußball. d Das
Mädchen, mit dem Stefan oft in die Disco geht, ist Italienerin. e Die Fotoreporter, mit denen ich gerade
gesprochen habe, kommen aus Norwegen. f Der Sportplatz, auf dem wir trainieren, liegt mitten in der Stadt.
g Die Universität, an der Anne studiert, liegt in Wien. h Der Mann, mit dem Fritz spricht, ist Psychologe.
28a Wie heißt der Mann, der da sitzt? b Das Buch, das auf dem Tisch liegt, habe ich gelesen. Die Bücher,
die auf dem Bett liegen, habe ich nicht gelesen. c Peter hat eine Schwester, die im Ausland wohnt/lebt.
Hast du einen Bruder, der in Norwegen arbeitet? d Wo ist die Zeitung, die du gekauft hast? e Füssen ist
eine kleine Stadt, die in Süddeutschland liegt. f Wo wohnen die Leute / die Menschen, denen du geholfen
hast? Kennst du den Mann, dem Katrin geholfen hat? g Ich nehme das Fahrrad, das hinter dem Haus steht.
h Sabine hat eine kleine Wohnung gekauft, die in dieser Straße liegt. i Das Hotel, in dem wir wohnen, liegt
an der Donau. Du musst eine Wohnung finden, in der ich wohnen kann. Die Wohnungen, in denen ich
gewohnt habe, waren alle zu klein. j Wo ist/liegt das Hotel, von dem/über das du immer sprichst? Wo liegen
die Cafés, von denen / über die du immer sprichst? k Der Bus, mit dem wir fuhren, hatte keine Bremsen. l
Die Stadt, durch die wir fahren, heißt Bregenz und liegt in Österreich. m Meine Freundin, mit der Karl
getanzt hat, studiert Medizin in Polen. n Meine Freunde, mit denen ich in die Disco gehe, kommen aus
Serbien. o Der Mann, in den Tante Lulu verliebt ist, ist verheiratet und hat acht Kinder.

