
 Grammatik A1

4.3. Personalpronomen - Akkusativ

„Hallo Anna! Besuchst du Peter?“ „Ja, ich besuche ihn.“

„Kennst du Maria?“ „Ja, ich kenne sie.“

Isst du den Kuchen?  Ja, ich esse ihn. maskulin
Trinkst du die Milch?  Ja, ich trinke sie. feminin
Liest du das Buch?  Ja, ich lese es. neutral
Kaufst du die Erdbeeren?  Ja, ich kaufe sie. Plural

Übung 1

Beispiel: „Wer bekommt   das  Steak?“ - „Ich bekomme  es.“

a) „Wer bekommt ____ Suppe?“ - „Ich bekomme ____.“

b) „Wer bekommt ____ Lammbraten?“ - „Ich bekomme ____.“

c) „Wer bekommt ____ Kotelett?“ - „Ich bekomme ____.“

d) „Wer bekommt ____ Eis?“ - „Ich bekomme ____.“

e) „Wer bekommt ____ Kaffee?“ - „Ich bekomme ____.“

Nominativ ich du er sie es wir ihr sie, Sie
Akkusativ mich dich ihn sie es uns euch sie, Sie

Übung 2

 Subjekt Objekt (Akk.) Subjekt Objekt (Akk.)

Beispiel: Ich kenne Maria, aber sie kennt mich nicht.

a) Du kennst den Professor, aber _____ kennt _______ nicht.

b) Maria kennt den Lehrer, aber _____ kennt _____ nicht.

c) Wir kennen Arnold Schwarzenegger, aber _____ kennt _____ nicht.

d) Ihr kennt mich, aber _____ kenne ______ nicht.

e) Das Mädchen kennt Paul, aber _____ kennt ____ nicht.

 f) Herr Meier kennt Frau Schneider, aber _____ kennt _____ nicht.

g) Frau Berg kennt dich, aber _____ kennst _____ nicht.

Übung 3

Beispiel: Kaffee -  Trinken Sie   den Kaffee  ? - Nein, ich trinke   ihn   nicht.

a) Tee

b) Salat

c) Milch

d) Bier

e) Kotelett

 f) Apfelsaft

g) Zeitung

h) Erdbeeren

 i) Mineralwasser

 j) Salami

k) Buch

 l) Kuchen
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