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Das bin ich, aber dieses gehört dir und er setzt sich – 
wir lernen die unterschiedlichen Pronomen kennen
Diana Hofheinz, Stutensee

Didaktisch-methodische Hinweise
Pronomen sind Bestandteil der Alltagssprache. Egal, ob in der gesprochenen oder geschriebenen 
Sprache – überall werden die Lernenden mit dieser Wortart konfrontiert. In dieser Unterrichtseinheit 
untersuchen die Schülerinnen und Schüler das, was Muttersprachler in der Regel automatisch kor-
rekt anwenden, von der grammatikalischen Seite. Sie erfahren, dass es in der deutschen Sprache 
verschiedene Arten von Pronomen gibt, analysieren, um welches der Pronomen es sich handelt, und 
lernen Wissenswertes über die Funktionen und Beugungen von Pronomen. Auf diese Weise wird 
den Schülerinnen und Schülern ein elementares sprachliches Mittel näher gebracht, mithilfe dessen 
sie die Sprache abwechslungsreicher gestalten und ihren Wortschatz erweitern können. Gerade im 
Hinblick auf das zukünftige Verfassen von Bewerbungsschreiben und das Führen von Bewerbungs-
gesprächen ist es wichtig, die Sprach- und Textgestaltungskompetenz der Lernenden noch einmal 
gezielt zu fördern.

Zu den Materialien im Einzelnen

Auf dem Arbeitsblatt M 1 lernen die Schülerinnen und Schüler die Personalpronomen kennen. Sie 
erfahren, dass es acht verschiedene Personalpronomen gibt, die je nach Satzzusammenhang und 
Person verändert werden müssen.

Mithilfe der Farbfolie M 2 beschäftigen sich die Lernenden mit den Demonstrativpronomen. Die 
Abbildung veranschaulicht ihnen den Gebrauch dieser Pronomen in einer Alltagssituation, sodass 
sie einen Bezug zu ihrem eigenen Leben herstellen können. 

Die Reflexivpronomen lernen die Schülerinnen und Schüler auf Material M 3 kennen. Hier haben 
sie die Aufgabe, Sätze unter Verwendung der korrekten reflexiven Form zu bilden.

Das Arbeitsblatt M 4 verdeutlicht den Lernenden, dass die Possessivpronomen einen Besitz anzei-
gen. Durch die Bearbeitung von zwei Aufgaben können sie die richtige Verwendung dieses Prono-
mens nachvollziehen.

In der Übung M 5 wiederholen die Schülerinnen und Schüler die verschiedenen Pronomen abschlie-
ßend anhand eines Textes. 

Wussten Sie schon, …
… dass es außer den vier, in dieser Einheit behandelten Pronomen, sechs weitere Arten von Prono-
men gibt? Diese sind: Indefinitpronomen (unbestimmte Fürwörter: alle, einer, jemand, man, manche, 
niemand), Interrogativpronomen (fragende Fürwörter: Wer? Was? Welcher?), Relativpronomen 
(bezügliche Fürwörter: der, die, das, welche), Reziprokpronomen (wechselbezügliche Fürwörter: 
einander, sich), Determinativpronomen (bestimmende Fürwörter in Begleitung eines Substantivs: 
ein, jedes) und Negativpronomen (verneinende Fürwörter: nichts, niemand, keiner).

Reflexion  die Wortart „Pronomen“ kennenlernen; Pronomen richtig anwenden 
über Sprache  und sie im Satz erkennen; mit dem Einsatz sowie der Funktionsweise 
 von Personal-, Demonstrativ-, Reflexiv- und Possessivpronomen vertraut  
 werden
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… dass der amerikanische Psychologe und Sprachforscher James W. Pennebaker der Meinung ist, 
dass der Gebrauch von Pronomen auf die Persönlichkeit des Sprechers schließen lässt? Laut Pen-
nebaker gibt beispielsweise die häufige Verwendung des Pronomens „ich“ zu erkennen, dass der 
Sprecher selbstbezogen und unsicher ist.

… dass in Schweden seit der Veröffentlichung eines Kinderbuches von Jesper Lundqvist und Bettina 
Johansson ein Streit um eine geschlechtsneutrale Sprache entbrannt ist? In dem Kinderbuch wird 
ausschließlich das neu kreierte, geschlechtsneutrale Personalpronomen „hen“ verwendet, in dem 
die schwedischen Personalpronomen „hon“ (sie) und „han“ (er) zusammenfallen. Dieses soll es den 
Lesern ermöglichen, sich nicht in festgefügten Geschlechterrollen zu bewegen.

Internet
www.grammatiktraining.de/pronomen/pronomenmenue
Unter diesem Link finden Ihre Schülerinnen und Schüler zahlreiche Übungen sowie animierte Erläu-
terungen zu den Personal- und Possessivpronomen. Eine direkte Lösungskontrolle ermöglicht den 
Lernenden eine sofortige Rückmeldung und bietet so ein Erfolgserlebnis, das zum Weiterlernen 
anregt.

Materialübersicht
M 1 Ich, du, er, sie es – was sind Personalpronomen?
M 2 Das Demonstrativpronomen – zeigt mit dem Finger darauf
M 3 Er setzt sich und ich bedanke mich – das Reflexivpronomen
M 4 Das gehört mir! Possessivpronomen zeigen einen Besitz an
M 5  Kennt ihr die Pronomen?
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