
 

 
 
 
 
Welches Pronomen passt am besten? 
Wir bearbeiten die Pronomen vom Dativ (mir, dir) und von dem Akkusativ (mich, dich) 
 

Satz mir mich dir dich 

Frank möchte ____ heute sehen     

Das Theater hat ____ gefallen.     

Bitte gib ____ das Heft.     

Julia will ____ einladen.     

Kannst du ____ bei der Aufgabe helfen?     

Sie haben ____ leider keine Karte hinterlassen.     

Mama gibt ____ gleich das Glas.     

Am Sonntag dusche ich ____ etwas länger.     

Warum helft ihr ____ nicht?     

Ich kann ____ nicht finden.     

Diese Jacke gehört ____.     

Wo bringst du ____ hin?     

Das Auto wird von ____ gefahren.     

Sonja lernt für ____ das Lied.     

Heute bittest du ____ um Hilfe.     

Sollst du ____ nicht die Haare schneiden?     

* Isabel sucht ___ und ___ ein Geschenk aus.     

* ____ kannst du anrufen, ____ lieber nicht.     

* Oma gibt ____ die Blume und ____ ruft sie an.     

* Sie führen ____ und ____ helfen sie.      

 
 



 

 
 
Lösung: 
 

Satz mir mich dir dich 

Frank möchte dich heute sehen    x 

Das Theater hat dir gefallen.   x  

Bitte gib mir das Heft. x    

Julia will dich einladen.    x 

Kannst du mir bei der Aufgabe helfen? x    

Sie haben dir leider keine Karte hinterlassen.   x  

Mama gibt dir gleich das Glas.   x  

Am Sonntag dusche ich mich etwas länger.  x   

Warum helft ihr mir nicht? x    

Ich kann dich nicht finden.    x 

Diese Jacke gehört dir.   x  

Wo bringst du mich hin?  x   

Das Auto wird von dir gefahren.   x  

Sonja lernt für dich das Lied.    x 

Heute bittest du mich um Hilfe.  x   

Sollst du dir nicht die Haare schneiden?   x  

* Isabel sucht dir und mir ein Geschenk aus. x  x  

* Mich kannst du anrufen, dich lieber nicht.  x  x 

* Oma gibt dir die Blume und mich ruft sie an.  x x  

* Sie führen dich und mir helfen sie.  x   x 

 


