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Wörter scheinen alle sehr verschieden zu sein, aber sie
haben eines gemeinsam: Sie werden unter der Wortart der
Pronomen (Fürwörter) zusammengefasst.
Dieses Material erklärt welche verschiedenen Pronomen es
gibt, warum man überhaupt Pronomen verwendet und wann
welches Pronomen stehen muss. Außerdem enthält es
Übungen, die sowohl zu Hause am Schreibtisch als auch im
Unterricht verwendet werden können.

Übersicht über die Teile

1. Allgemeines zu den School-Scout-Selbstlernkursen
2. Was sind eigentlich Pronomen?
3. Personalpronomen
4. Reflexivpronomen
5. Relativ- und Interrogativpronomen
6. Possessiv- und Demonstrativpronomen
7. Indefinitpronomen
8. Übung zu den verschiedenen Pronomen
9. Lösung zur Übung zu den verschiedenen Pronomen
10. Abschluss-Test: Was man über Pronomen wissen sollte
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1. Allgemeines zu den School-Scout-Selbstlernkursen
Das Phänomen der Lücke...
Im Schulleben kommt es immer wieder vor, dass jemand an der einen oder anderen Stelle
eine Lücke hat, die er gerne füllen würde.
... und wie man sie füllen kann
braucht, um eine Sache zu verstehen und die damit verbundenen Aufgaben auch lösen zu
können.
Aufbau unserer Selbstlernkurse
Konkret bedeutet dass:
1. Es wird geklärt, worum es überhaupt geht und warum das auch lernenswert ist
es ist immer besser, man sieht den Sinn einer Sache e
2. Anschließend wird in das Thema eingeführt
Varianten oder auch die Bestandteile kennen.

denn

man lernt zum Beispiel verschiedene

3. Dann folgen Übungen und
4. am Ende noch ein Abschlusstest, bei dem man selbst checken kann, wie viel man
gelernt hat.
Allein zu Hause in einer Arbeitsgruppe oder auch direkt im Unterricht
Unsere Selbstlernkurse sind so aufgebaut, dass sie selbstständig von Schülern genutzt werden
können

zu Hause, mit anderen zusammen oder auch im Unterricht, zum Beispiel wenn man

krank war und etwas nacharbeiten muss.

Aber auch Lehrer können sie nutzen

zu dem Zweck sind die Kurse so gestaltet, dass sich

leicht Arbeitsblätter herauslösen und einsetzen lassen.
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