
NAME: 

DATUM: 

KLASSE: 

A.Ergänze die Possessivpronomen! 

 Ich habe ein Kind.Das ist   ........................  Kind. 

 Sie hat einen Bruder.Das ist ........................... Bruder. 

 Du hast eine Nichte. Das ist ............................... Nichte. 

 Er hat einen Ball. Das ist ................................  Ball. 

 Sie hat ein Foto. Das ist ........................... Foto. 

 Er hat eine Oma. Das ist ................................. Oma. 

 Du hast ein Baby. Das ist ......................... Baby. 

 Er hat einen Onkel.Das ist ............................. Onkel. 

 Sie hat einen Opa. Das ist ............................... Opa. 

 Du hast einen Cousin. Das ist ............................ Cousin. 

 Ich habe eine Frau.Das ist ........................... Frau. 

 Sie hat einen Mann. Das ist .............................. Mann. 

 Sie haben eine Tante.Das ist ............................. Tante. 

 Sie haben ein Buch.Das ist ................................ Buch. 

 Sie haben zwei Cousins.Das sind ............................ Cousins. 

 Sie haben vier Bälle.Das sind ........................... Bälle. 

 Ich habe eine Schwester.Das ist ........................ Schwester. 

 Du hast einen Neffen. Das ist ........................... Neffe. 

 Sie hat einen Ball. Das ist ........................... Ball. 

 Er hat ein Heft. Das ist ........................... Heft. 

  Ich bin Tobias und das ist ................................. Familie. Ich , ........................... Vater 

Georg, ........................... Mutter Anna, ........................... Schwester Tina und  

..................... Bruder Anton.  .............................. Vater ist Ingenieur und 

....................Hobby ist Fußball. ..................... Mutter ist Sekretärin von Beruf und  

................................. Hobby ist Volleyball. 

 Das ist  ................................ Freundin Carmen.  ............................Familie kommt aus 

Spanien  und ............................... Eltern wohnen in Barcelona. .......................... 

Bruder heißt Alvaro und  ...............................Großeltern heißen Vincent und Julia. 

 Wie heißt  ...................... Vater und ................................. Mutter? Wo wohnen 

..............................................  Großeltern? Ist  ........................... Schule  in der Nähe? 

 Das sind unsere Freunde.Sie haben einen Hund.  ........................ Hund heißt Bello. 

....................................... Katze( γάτα) ist 2 Jahre alt.Sie haben auch 

Goldfische(χρυσόψαρα). .......................... Goldfische sind orange. 

 

 

 

 

 



NAME: 

DATUM: 

KLASSE: 

A. Konjugier die Verben! 

 

sein=                                                haben=                                      heißen= 

 

trinken=                                        kochen=                                      gehen= 

 

hören=                                          schwimmen=                             tauchen= 

 

tanzen=                                        arbeiten =                                antworten= 

 

bilden=                                         finden=                                     schreiben= 

 

B.Schreib den Singular und den Plural der Substantive! 

....................... Sängerin                                    .....................      ..................................... 

.........................Musikgruppe                           .......................     ..................................... 

........................Gitarre                                       .....................      .......................................  

.......................Rennfahrer                                 .....................      .....................................  

........................Basketball                                 .....................      .....................................  

.........................Sänger                                       .....................      .....................................  

.......................Schauspieler                                .....................      .....................................  

........................Film                                              .....................      .....................................  

........................Mädchen                                    .....................      .....................................  

.......................Hobby                                          ........................    ..................................... 

.....................Lied                                                .......................      ...................................... 

.......................Kind                                              .......................   ....................................... 

........................Band                                            ......................   ........................................ 

..........................Fußballmannschaft               ..........................   ................................... 

..........................Mann                                      .........................       ................................... 

..................................Frau                                .........................      .................................. 

...................................Mutter                          ...........................    ............................... 

...........................................Vater                    ...........................     .................................. 

..........................................Schwester            .........................        ...............................  


