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Pronomen – Überblicksübung: Lösung 

Unterstreiche zuerst in folgenden Sätzen alle Pronomen (inklusive Artikel).  

Gib dann alle grammatischen Merkmale der Pronomen an und ebenso die Unterart (des Pronomens). 

Orientiere dich bei der Bestimmung an folgender Tabelle: 

Merkmale Pronomen: 

Pronomen Unterart des Pronomens Numerus 

 

Genus 

(sicher festzustellen 

nur im Singular, im 

Plural oft ableitbar) 

Kasus 

 

Person 

(nur für Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

 Personalpronomen 

Reflexivpronomen 

Possessivpronomen 

Demonstrativpronomen 

Relativpronomen 

Indefinitpronomen 

Interrogativpronomen 

bestimmter Artikel 

unbestimmter Artikel 

Singular 

Plural 

Maskulinum,  

Femininum,  

Neutrum 

Nominativ,  

Genitiv,  

Dativ,  

Akkusativ 

1. Person 

2. Person 

3. Person 

 

Alle Jahre wieder ereignet sich in unserer Nachbarschaft etwas Ungewöhnliches. 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

alle (begleitendes) 

Indefinitpronomen, 

da unbestimmte 

Zahl angegeben 

wird 

Plural (wie das 

zugehörige Nomen 

„Jahre“) 

Neutrum, da das-

selbe Genus wie das 

zugehörige Nomen 

(das Jahr) 

Akkusativ -> Arti-

kelprobe mit Artikel 

eines maskulinen 

Nomens: Den gan-

zen Tag ereignet 

sich … -> „den“ 

verweist auf Akku-

sativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

sich (stellvertretendes) 

Reflexivpronomen, 

da Grundform des 

Verbs „sich ereig-

nen“ heisst und 

Bezug auf das Sub-

jekt „etwas Unge-

wöhnliches“ vor-

handen ist; 

Reflexivpronomen 

können nur Stell-

vertreter sein 

Singular, das zeigt 

sich auch am Verb, 

das im Singular 

steht, und am Be-

zugssubjekt, das 

auch im Singular 

steht (etwas Unge-

wöhnliches) 

Neutrum; nur indi-

rekt ableitbar über 

Bezugssubjekt/-

nomen: das Unge-

wöhnliche 

Akkusativ, nicht 

durch Artikelprobe 

oder Frage sinnvoll 

ableitbar; doch 

Reflexivpronomen 

stehen entweder im 

Akkusativ oder im 

Dativ, „sich“ kann 

aber von der Form 

her Dativ oder 

Akkusativ sein; 

deshalb muss man 

eine Ersatzprobe 

mit dem Reflexiv-

pronomen in der 1. 

Person machen, 

dieses unterschei-

det sich nämlich im 

Fall: Dativ: „mir“; 

Akkusativ: „mich“; 

doch auch das ist 

3. Person (1. Person 

hiesse „mich“, 2. 

Person „dich“) 
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hier inhaltlich nur 

bedingt sinnvoll  -> 

ich ereigne mich 

(korrekt) – ich 

ereigne mir (inkor-

rekt) -> deshalb 

Akkusativ 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

unserer (begleitendes) 

Possessivpronomen 

Achtung: grammati-

sche Merkmale von 

Besitzer (= „wir“) 

und Besitztum (= 

Nachbarschaft“) 

unterscheiden 

Besitzer: Plural, da 

Bezug auf „wir“ 

Besitztum: Singular, 

da „die Nachbar-

schaft“ 

Besitzer: nicht 

bestimmbar, da 

Bezugspronomen 

„wir“ sowohl männ-

lich wie auch weib-

lich sein kann 

Besitztum: Femini-

num, da „die Nach-

barschaft“ 

Dativ, da Bezugs-

nomen „Unge-

wöhnliches“ auch 

im Dativ steht; vgl. 

Frage: In wem 

ereignet sich …? 

„wem“ verweist auf 

Dativ 

1. Person, da Bezug 

auf Besitzer = wir; 

2. Person lautete 

„eurer“, 3. Person 

„ihrer“ 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

etwas (begleitendes) 

Indefinitpronomen, 

da eine Unbe-

stimmtheit be-

zeichnet wird 

Singular, da Be-

zugswort (Unge-

wöhnliches) auch 

im Singular steht 

Neutrum, da Be-

zugswort Neutrum 

ist (das Ungewöhn-

liche) 

Nominativ, da Frage 

„Wer oder was 

ereignet sich?“ 

möglich ist, „wer“ 

verweist auf Nomi-

nativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

Dieses Jahr betraf es Frau Lenz, der ein Missgeschick passierte. Sie wohnt in derselben 

Pronomen Unterart des Prono-

mens 

Numerus Genus Kasus Person 

dieses (begleitendes) De-

monstrativpronomen, 

da es auf etwas hinweist 

Singular, da Be-

zugsnomen (Jahr) 

auch im Singular 

steht 

Neutrum, da Be-

zugsnomen Neut-

rum ist (das Jahr) 

Akkusativ -> Arti-

kelprobe mit 

Artikel eines 

maskulinen No-

mens: Den/diesen 

Sommer betraf es 

… -> „den/diesen“ 

verweist auf Ak-

kusativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

es (stellvertretendes) 

Personalpronomen, 

nur als Stellvertre-

ter verwendbar 

Singular, da auch 

zugehöriges Verb 

im Singular steht 

Neutrum, da Femi-

ninum „sie“ und 

Maskulinum „er“ 

lauten würden 

Nominativ, da Frage 

„Wer oder was 

betraf Frau Lenz?“ 

möglich ist, „wer“ 

verweist auf Nomi-

nativ 

3. Person, 1. Person 

wäre „ich“, 2. Per-

son „du“ 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

der (stellvertretendes) 

Relativpronomen, 

Singular, da Be-

zugsnomen (Frau 

Femininum, da 

Bezugsnomen 

Dativ, da Frage 

„Wem passiert 

-- 

nur bei Personal-, 
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da Bezug auf direkt 

vorausgehendes 

Nomen im überge-

ordneten Satz; 

Relativpronomen 

können nur als 

Stellvertreter ge-

braucht werden 

Lenz) auch im Sin-

gular steht 

Femininum ist (die 

Frau Lenz) 

etwas?“ möglich ist, 

„wem“ verweist auf 

Dativ 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

ein (begleitender) 

unbestimmter 

Artikel, da ein No-

men neu eingeführt 

wird; Artikel kön-

nen nur Begleiter 

sein 

Singular, da Be-

zugsnomen (Miss-

geschick) auch im 

Singular steht 

Neutrum, da Be-

zugsnomen Neut-

rum ist (das Missge-

schick) 

Nominativ, da Frage 

„Wer oder was 

passiert Frau Lenz?“ 

möglich ist, „wer“ 

verweist auf Nomi-

nativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

sie (stellvertretendes) 

Personalpronomen, 

verweist auf abwe-

sende Person, nur 

als Stellvertreter 

verwendbar 

Singular, da auch 

zugehöriges Verb 

im Singular steht 

Femininum, da 

Neutrum „es“ und 

Maskulinum „er“ 

lauten würden 

Nominativ, da Frage 

„Wer wohnt …?“ 

möglich ist, „wer“ 

verweist auf Nomi-

nativ 

3. Person, 1. Person 

wäre „ich“, 2. Per-

son „du“ 

 

Pronomen Unterart des Prono-

mens 

Numerus Genus Kasus Person 

derselben (begleitendes)  

Demonstrativ-

pronomen, da es auf 

etwas hinweist 

Singular, da Be-

zugsnomen (Stras-

se) auch im Singular 

steht 

Femininum, da 

Bezugsnomen 

Femininum ist (die 

Strasse) 

Dativ, da Frage „In 

wem wohnt sie?“ 

möglich ist, 

„wem“ verweist 

auf Dativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

 

Strasse wie wir und fährt jeden Mittwoch mit dem Fahrrad in die Stadt, um ihre 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

wir (stellvertretendes) 

Personalpronomen, 

verweist auf spre-

chende Person, nur 

als Stellvertreter 

verwendbar 

Plural, da mehrere 

Personen gemeint 

sind 

-- 

nicht bestimmbar, 

da Pronomen im 

Plural und kein 

Bezugselement 

vorhanden ist, von 

dem man das Ge-

nus ableiten könnte 

Nominativ, da Frage 

„Wie wer?“ möglich 

ist, „wer“ verweist 

auf Nominativ 

1. Person, 2. Person 

wäre „ihr“, 3. Per-

son „sie“ 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

jeden (begleitendes) 

Indefinitpronomen, 

da eine Unbe-

stimmtheit be-

zeichnet wird 

Singular, da Be-

zugsnomen (der 

Mittwoch) auch im 

Singular steht 

Maskulinum, da 

Bezugsnomen 

Maskulinum ist (der 

Mittwoch) 

Akkusativ, da Probe 

mit maskulinem 

Nomen im Singular 

Folgendes ergibt: 

„… fährt den ganzen 

Tag mit dem Fahr-

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 
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rad …“ -> „den“ 

verweist auf Akku-

sativ 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

dem (begleitender) 

bestimmter Artikel, 

da ein bestimmtes 

Nomen gemeint ist; 

Artikel können nur 

Begleiter sein 

Singular, da Be-

zugsnomen (Fahr-

rad) auch im Singu-

lar steht 

Neutrum, da Be-

zugsnomen Neut-

rum ist (das Fahr-

rad) 

Dativ, da Frage „Mit 

wem fahren?“ 

möglich ist, „wem“ 

verweist auf Dativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

die (begleitender) 

bestimmter Artikel, 

da ein bestimmtes 

Nomen gemeint ist; 

Artikel können nur 

Begleiter sein 

Singular, da Be-

zugsnomen (Stadt) 

auch im Singular 

steht 

Femininum, da 

Bezugsnomen 

Femininum ist (die 

Stadt) 

Akkusativ, da Probe 

mit maskulinem 

Nomen im Singular 

Folgendes ergibt: 

„… in den Karton 

gehen…“ -> „den“ 

verweist auf Akku-

sativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

ihre (begleitendes) 

Possessivpronomen 

Achtung: grammati-

sche Merkmale von 

Besitzer (= „sie = 

Frau Lenz“) und 

Besitztum (= Wo-

cheneinkäufe“) 

unterscheiden 

Besitzer: Singular, 

da Bezug auf „Frau 

Lenz“ 

Besitztum: Plural, 

da „die Wochenein-

käufe“ 

Besitzer: Femini-

num, da Bezug auf 

„Frau Lenz“ und der 

Wortstamm „ihr“ 

lautet, bei einem 

männlichen Be-

zugsnomen müsste 

der Stamm „sein“ 

lauten 

Besitztum: Maskuli-

num, da „der Wo-

cheneinkauf“ 

Akkusativ, da Frage 

„um wen zu täti-

gen?“ möglich ist, 

„wen“ verweist auf 

Akkusativ 

3. Person, da Bezug 

auf Besitzer = sie; 2. 

Person lautete 

„eure“, 1. Person 

„unsere“ 

 

Wocheneinkäufe zu tätigen und irgendwelche Leute zu treffen. Was dies für Leute sind, 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

irgendwelche (begleitendes) 

Indefinitpronomen, 

da eine Unbe-

stimmtheit be-

zeichnet wird 

Plural, da Bezugs-

nomen (Leute) auch 

im Plural steht 

- - 

nicht bestimmbar, 

da Leute kein Genus 

hat, denn es ist ein 

Pluralwort (Plurale-

tantum) 

 

Akkusativ, da Frage 

„Um wen zu tref-

fen?“ möglich ist, 

„wen“ verweist auf 

Akkusativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

was (stellvertretendes) 

Relativpronomen, 

Bezug zu Element 

Singular, „was“ 

steht immer im 

Singular, dies sieht 

Neutrum, da typi-

sche Neutrum-

Endung „-as“ (vgl. 

Nominativ, da ich 

fragen kann “Wer 

oder was ist das?“, 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-
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im übergeordneten 

Satz ist nicht klar 

ersichtlich, doch 

„was“ kann sich als 

Relativpronomen 

auf den ganzen 

übergeordneten 

Teilsatz beziehen, 

was hier der Fall ist 

(vgl. auch: Ich weiss 

das nicht: was dies 

für Leute sind.) 

man auch, wenn 

man das Pronomen 

als Subjekt mit 

einem konjugierten 

Verb in Verbindung 

bringt: Was ist das? 

das, was, etwas, …) „wer“ verweist auf 

Nominativ 

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

Pronomen Unterart des Prono-

mens 

Numerus Genus Kasus Person 

dies (stellvertretendes) 

Demonstrativ-

pronomen, da es auf 

etwas hinweist 

Singular, denn 

wenn „dies“ als 

Subjekt mit einem 

Verb in Verbindung 

tritt, steht dieses im 

Singular: Dies ist 

schön. (nicht: *Dies 

sind schön.) 

Neutrum, da Femi-

ninum „diese“ und 

Maskulinum „die-

ser“ hiesse 

Nominativ, vgl. 

Ersatzprobe mit 

maskulinem No-

men im Singular: 

„Was der Karton 

für …“ -> „der“ 

verweist auf No-

minativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

 

weiss ich nicht. Immer gegen fünf Uhr kommt Frau Lenz zurück, ihr Fahrrad mit  

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

ich (stellvertretendes) 

Personalpronomen, 

verweist auf spre-

chende Person, nur 

als Stellvertreter 

verwendbar 

Singular, da auch 

zugehöriges Verb 

im Singular steht 

nicht bestimmbar, 

da Bezugselement 

nicht klar ist, kann 

Femininum oder 

Maskulinum sein 

Nominativ, da Frage 

„Wer weiss das 

nicht?“ möglich ist, 

„wer“ verweist auf 

Nominativ 

1. Person, 2. Person 

wäre „du“, 3. Per-

son „er/sie/es“ 

Achtung: „fünf“ ist eine Grundzahl und wird hier als (Zahl-)Adjektiv betrachtet, weil es zwischen Artikel und Nomen 

stehen kann: die fünf Freunde … Gewisse Grammatiken betrachten die Grundzahlen 1 … 999‘999 als (Zahl-) Pro-

nomen. 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

ihr (begleitendes) 

Possessivpronomen 

Achtung: grammati-

sche Merkmale von 

Besitzer (= „sie = 

Frau Lenz“) und 

Besitztum (= Fahr-

rad“) unterscheiden 

Besitzer: Singular, 

da Bezug auf „Frau 

Lenz“ 

Besitztum: Singular, 

da „ihr Fahrrad“ 

und nicht „ihre 

Fahrräder“ 

Besitzer: Femini-

num, da Bezug auf 

„Frau Lenz“ und der 

Wortstamm „ihr“ 

lautet, bei einem 

männlichen Be-

zugsnomen müsste 

der Stamm „sein“ 

lauten 

Besitztum: Neut-

rum, da „das Fahr-

rad“ 

Nominativ, da Frage 

„Wer oder was ist 

beladen?“ möglich 

ist, „wer“ verweist 

auf Nominativ 

3. Person, da Bezug 

auf Besitzer = sie; 2. 

Person lautete 

„dein“, 1. Person 

„mein“ 

 

prallgefüllten Taschen beladen. Auf dem Gepäckträger hat sie eine Tasche festgezurrt und  

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

dem (begleitender) 

bestimmter Artikel, 

da ein bestimmtes 

Nomen gemeint ist; 

Singular, da Be-

zugsnomen (Ge-

päckträger) auch im 

Singular steht 

Maskulinum, da 

Bezugsnomen 

Maskulinum ist (der 

Gepäckträger) 

Dativ, da Frage „Auf 

wem …?“ möglich 

ist, „wem“ verweist 

auf Dativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 
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Artikel können nur 

Begleiter sein 

bestimmbar 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

sie (stellvertretendes) 

Personalpronomen, 

verweist auf abwe-

sende Person, nur 

als Stellvertreter 

verwendbar 

Singular, da auch 

zugehöriges Verb 

im Singular steht 

Femininum, da 

Neutrum „es“ und 

Maskulinum „er“ 

lauten würden 

Nominativ, da Frage 

„Wer hat festge-

zurrt …?“ möglich 

ist, „wer“ verweist 

auf Nominativ 

3. Person, 1. Person 

Singular wäre „ich“, 

2. Person „du“ 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

eine (begleitender) 

unbestimmter 

Artikel, da ein No-

men neu eingeführt 

wird; Artikel kön-

nen nur Begleiter 

sein 

Singular, da Be-

zugsnomen (Ta-

sche) auch im Sin-

gular steht 

Femininum, da 

Bezugsnomen 

Femininum ist (die 

Tasche) 

Akkusativ, da Frage 

„Wen oder was hat 

sie festgezurrt?“ 

möglich ist, „wen“ 

verweist auf Akku-

sativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

an der Lenkstange hängen nochmals zwei Taschen. Das Fahren braucht einige Energien  

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

der (begleitender) 

bestimmter Artikel, 

da ein bestimmtes 

Nomen gemeint ist; 

Artikel können nur 

Begleiter sein 

Singular, da Be-

zugsnomen (Lenk-

stange) auch im 

Singular steht 

Femininum, da 

Bezugsnomen 

Femininum ist (die 

Lenkstange) 

Dativ, da Frage „An 

wem hängen…?“ 

möglich ist, „wem“ 

verweist auf Dativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

Achtung: „zwei“ ist eine Grundzahl und wird hier als (Zahl-)Adjektiv betrachtet, weil es zwischen Artikel und Nomen 

stehen kann: die zwei Freunde … Gewisse Grammatiken betrachten die Grundzahlen 1 … 999‘999 als (Zahl-) 

Pronomen. 

Pronomen Unterart des Prono-

mens 

Numerus Genus Kasus Person 

das (begleitender) bestimm-

ter Artikel, da ein be-

stimmtes Nomen resp. 

eine Nominalisierung 

gemeint ist; Artikel 

können nur Begleiter 

sein 

Singular, da Be-

zugswort (Fahren) 

auch im Singular 

steht 

Neutrum, da Be-

zugswort auch 

Neutrum ist (das 

Fahren) 

Nominativ, da 

Frage „Wer oder 

was braucht einige 

Energien?“ mög-

lich ist, „wer“ 

verweist auf No-

minativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

einige (begleitendes) 

Indefinitpronomen, 

da eine Unbe-

stimmtheit be-

zeichnet wird 

Plural, da Bezugs-

nomen (Energien) 

auch im Plural steht 

Femininum, da 

Bezugsnomen im 

Femininum steht 

(die Energie) 

 

Akkusativ, da Frage 

„Wen oder was 

braucht es?“ mög-

lich ist, „wen“ ver-

weist auf Akkusativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 
 

und auch Geschick. Viele schauen Frau Lenz bei ihren Fahrkünsten nach, teils  
Achtung: „viele“ ist nicht ein Indefinitpronomen, da man das Wort zwischen Artikel und Nomen stellen kann: die vielen 

Leute … Deshalb ist das Wort ein Adjektiv (das man übrigens auch steigern kann: viel – mehr – am meisten). 
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Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

ihren (begleitendes) 

Possessivpronomen 

Achtung: grammati-

sche Merkmale von 

Besitzer (= „sie = 

Frau Lenz“) und 

Besitztum (= „Fahr-

künste“) unter-

scheiden 

Besitzer: Singular, 

da Bezug auf „Frau 

Lenz“ 

Besitztum: Plural, 

da „ihre Fahrküns-

te“ und nicht „ihre 

Fahrkunst“ 

Besitzer: Femini-

num, da Bezug auf 

„Frau Lenz“ und der 

Wortstamm „ihr“ 

lautet, bei einem 

männlichen Be-

zugsnomen müsste 

der Stamm „sein“ 

lauten 

Besitztum: Femini-

num, da „die Fahr-

kunst“ 

Dativ, da Frage „… 

bei wem …?“ mög-

lich ist, „wem“ 

verweist auf Dativ 

3. Person, da Bezug 

auf Besitzer = sie; 2. 

Person lautete 

„euren“, 1. Person 

„unseren“ 

 

bewundernd, teils den Kopf schüttelnd.  

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

den (begleitender) 

bestimmter Artikel, 

da ein bestimmtes 

Nomen gemeint ist; 

Artikel können nur 

Begleiter sein 

Singular, da Be-

zugsnomen (Kopf) 

auch im Singular 

steht 

Maskulinum, da 

Bezugsnomen 

Maskulinum ist (der 

Kopf) 

Akkusativ, da Frage 

„Wen schütteln?“ 

möglich ist, „wen“ 

verweist auf Akku-

sativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

Letzte Woche war sie wie üblich mit ihrem Fuder auf dem Heimweg. Wer auf dem Gehsteig 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

sie (stellvertretendes) 

Personalpronomen, 

verweist auf abwe-

sende Person, nur 

als Stellvertreter 

verwendbar 

Singular, da auch 

zugehöriges Verb 

im Singular steht 

Femininum, da 

Neutrum „es“ und 

Maskulinum „er“ 

lauten würden 

Nominativ, da Frage 

„Wer war auf dem 

Heimweg?“ möglich 

ist, „wer“ verweist 

auf Nominativ 

3. Person, 1. Person 

Singular wäre „ich“, 

2. Person „du“ 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

ihrem (begleitendes) 

Possessivpronomen 

Achtung: grammati-

sche Merkmale von 

Besitzer (= „sie = 

Frau Lenz“) und 

Besitztum (= „Fu-

der“) unterscheiden 

Besitzer: Singular, 

da Bezug auf „Frau 

Lenz“ 

Besitztum: Singular, 

da „ihrem Fuder“ 

und nicht „ihre 

Fuder“ 

Besitzer: Femini-

num, da Bezug auf 

„Frau Lenz“ und der 

Wortstamm „ihr“ 

lautet, bei einem 

männlichen Be-

zugsnomen müsste 

der Stamm „sein“ 

lauten 

Besitztum: Neut-

rum, da „das Fuder“ 

Dativ, da Frage „… 

mit wem war sie 

…?“ möglich ist, 

„wem“ verweist auf 

Dativ 

3. Person, da Bezug 

auf Besitzer = sie; 2. 

Person lautete 

„eurem“, 1. Person 

„unserem“ 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

dem (begleitender) 

bestimmter Artikel, 

da ein bestimmtes 

Nomen gemeint ist; 

Artikel können nur 

Singular, da Be-

zugsnomen (Heim-

weg) auch im Singu-

lar steht 

Maskulinum, da 

Bezugsnomen 

Maskulinum ist (der 

Heimweg) 

Dativ, da der be-

stimmte Artikel 

„dem“ beim masku-

linen Nomen 

„Heimweg“ auf 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 
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Begleiter sein Dativ verweist 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

wer (stellvertretendes) 

Relativpronomen, 

Bezug zu Element 

im übergeordneten 

Satz ist nicht klar 

ersichtlich, doch bei 

Umformung deutli-

cher: Der, der (= 

wer) auf dem Geh-

steig ging, konnte … 

Singular, „wer“ 

steht immer im 

Singular, dies sieht 

man auch, wenn 

man das Pronomen 

als Subjekt mit 

einem konjugierten 

Verb in Verbindung 

bringt: Wer 

kommt? 

Maskulinum, da 

typische Maskuli-

num-Endung „-er“ 

(vgl. jeder, der, …) 

Nominativ, da ich 

fragen kann “Wer 

oder was ging auf 

dem Gehsteig?“, 

„wer“ verweist auf 

Nominativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

dem (begleitender) 

bestimmter Artikel, 

da ein bestimmtes 

Nomen gemeint ist; 

Artikel können nur 

Begleiter sein 

Singular, da Be-

zugsnomen (Geh-

steig) auch im Sin-

gular steht 

Maskulinum, da 

Bezugsnomen 

Maskulinum ist (der 

Gehsteig) 

Dativ, da der be-

stimmte Artikel 

„dem“ beim masku-

linen Nomen „Geh-

steig“ auf Dativ 

verweist 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

ging, der konnte es nicht vermeiden, den Kopf nach ihr umzudrehen. So auch ich. 

Pronomen Unterart des Prono-

mens 

Numerus Genus Kasus Person 

der (stellvertretendes) 

Demonstrativ-

pronomen, da es auf 

etwas hinweist, etwas 

betont („der“ kann 

auch bestimmter 

Artikel sein, hier aber 

nicht, weil das Be-

zugsnomen fehlt; der 

kann auch Relativ-

pronomen sein, doch 

hier ist, wie oben 

gezeigt, schon „wer“ 

das Relativpronomen 

Singular, denn 

wenn „der“ als 

Subjekt mit einem 

Verb in Verbindung 

tritt, steht dieses im 

Singular: Der kann 

es vermeiden. 

Maskulinum, da 

typische Maskuli-

num-Endung „-er“ 

(vgl. wer, jeder, …) 

Nominativ, vgl. 

Ersatzprobe mit 

maskulinem No-

men im Singular: 

„… der Karton 

konnte es vermei-

den …“ -> „der“ 

verweist auf No-

minativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

es (stellvertretendes) 

Personalpronomen, 

verweist auf abwe-

sende Person, nur 

als Stellvertreter 

verwendbar 

Singular Neutrum, da Femi-

ninum „sie“ und 

Maskulinum „er“ 

lauten würden 

Akkusativ, da Frage 

„Wen oder was 

kann er vermei-

den?“ möglich ist, 

„wen“ verweist auf 

Akkusativ 

3. Person, 1. Person 

Singular wäre „ich“, 

2. Person „du“ 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

den (begleitender) 

bestimmter Artikel, 

da ein bestimmtes 

Singular, da Be-

zugsnomen (Kopf) 

auch im Singular 

Maskulinum, da 

Bezugsnomen 

Maskulinum ist (der 

Akkusativ, da Frage 

„Wen umdrehen?“ 

möglich ist, „wen“ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-
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Nomen gemeint ist; 

Artikel können nur 

Begleiter sein 

steht Kopf) verweist auf Akku-

sativ 

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

ihr (stellvertretendes) 

Personalpronomen, 

verweist auf abwe-

sende Person, nur 

als Stellvertreter 

verwendbar 

Singular Femininum, da 

Neutrum „ihm“ und 

Maskulinum eben-

falls „ihm“ lauten 

würden 

Dativ, da Frage 

„Nach wem umdre-

hen?“ möglich ist, 

„wem“ verweist auf 

Dativ 

3. Person, 1. Person 

Singular wäre „mir“, 

2. Person „dir“ 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

ich (stellvertretendes) 

Personalpronomen, 

verweist auf spre-

chende Person, nur 

als Stellvertreter 

verwendbar 

Singular nicht bestimmbar, 

da Bezugselement 

nicht klar ist, kann 

Femininum oder 

Maskulinum sein 

Nominativ, da 

Akkusativ „mich“ 

und Dativ „mir“ 

lauten würden 

1. Person, 2. Person 

wäre „du“, 3. Per-

son „er/sie/es“ 

 

„Welches grosse Fahrgeschick Frau Lenz an den Tag legt!“, wunderte ich mich. Kaum 

Pronomen Unterart des Prono-

mens 

Numerus Genus Kasus Person 

welches (begleitendes) Inter-

rogativpronomen, 

denn Interrogativpro-

nomen leiten Frage- 

oder Ausrufesätze ein 

Singular, da Be-

zugsnomen auch 

Singular ist 

Neutrum, da Be-

zugsnomen auch 

Neutrum (das 

Fahrgeschick) 

Akkusativ, da 

Frage „Wen oder 

was an den Tag 

legen?“ möglich 

ist, „wen“ verweist 

auf Akkusativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

den (begleitender) 

bestimmter Artikel, 

da ein bestimmtes 

Nomen gemeint ist; 

Artikel können nur 

Begleiter sein 

Singular, da Be-

zugsnomen (Tag) 

auch im Singular 

steht 

Maskulinum, da 

Bezugsnomen 

Maskulinum ist (der 

Tag) 

Akkusativ, da der 

bestimmte Artikel 

„den“ beim masku-

linen Nomen „Tag“ 

auf Akkusativ ver-

weist 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

ich (stellvertretendes) 

Personalpronomen, 

verweist auf spre-

chende Person, nur 

als Stellvertreter 

verwendbar 

Singular, da auch 

zugehöriges Verb 

im Singular steht 

nicht bestimmbar, 

da Bezugselement 

nicht klar ist, kann 

Femininum oder 

Maskulinum sein 

Nominativ, da 

Akkusativ „mich“ 

und Dativ „mir“ 

lauten würden 

1. Person, 2. Person 

wäre „du“, 3. Per-

son „er/sie/es“ 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

mich (stellvertretendes) 

Reflexivpronomen, 

Singular, das zeigt 

sich auch am Verb, 

nicht bestimmbar, 

da Bezugselement 

Akkusativ, nicht 

durch Artikelprobe 

1. Person (2. Person 

„dich“; 3. Person 
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da Grundform des 

Verbs „sich wun-

dern“ und Bezug 

auf das Subjekt 

„ich“; 

Reflexivpronomen 

können nur Stell-

vertreter sein 

das im Singular 

steht, und am Be-

zugssubjekt, das 

auch im Singular 

steht („ich“) 

nicht klar ist, kann 

Femininum oder 

Maskulinum sein 

oder Frage sinnvoll 

ableitbar; doch 

Reflexivpronomen 

stehen entweder im 

Akkusativ oder im 

Dativ, in der 1. 

Person unterschei-

det sich das Refle-

xivpronomen näm-

lich im Fall: Dativ: 

„mir“; Akkusativ: 

„mich“ 

hiesse „sich“) 

 

hatte ich das zu mir gesagt, vollzog die gute Frau einen abrupten Richtungswechsel. 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

ich (stellvertretendes) 

Personalpronomen, 

verweist auf spre-

chende Person, nur 

als Stellvertreter 

verwendbar 

Singular, da auch 

zugehöriges Verb 

im Singular steht 

nicht bestimmbar, 

da Bezugselement 

nicht klar ist, kann 

Femininum oder 

Maskulinum sein 

Nominativ, da 

Akkusativ „mich“ 

und Dativ „mir“ 

lauten würden 

1. Person, 2. Person 

wäre „du“, 3. Per-

son „er/sie/es“ 

 

Pronomen Unterart des Prono-

mens 

Numerus Genus Kasus Person 

das (stellvertretendes) 

Demonstrativ-

pronomen, da es auf 

etwas hinweist 

Singular, denn 

wenn „das“ als 

Subjekt mit einem 

Verb in Verbindung 

tritt, steht dieses im 

Singular: Das ist 

schön.  

Neutrum, typsiche 

Neutrum-Endung „-

as“ (das, was, …) 

Akkusativ, da 

Frage möglich ist: 

„Wen oder was 

hatte ich zu mir 

gesagt?“ -> „wen“ 

verweist auf Ak-

kusativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

mir (stellvertretendes) 

Personalpronomen, 

verweist auf spre-

chende Person, nur 

als Stellvertreter 

verwendbar 

Singular nicht bestimmbar, 

da Bezugselement 

nicht klar ist, kann 

Femininum oder 

Maskulinum sein 

Dativ, da Akkusativ 

„mich“ und Nomi-

nativ „ich“ lauten 

würden 

1. Person, 2. Person 

wäre „dir“, 3. Per-

son „ihm/ihr/ihm“ 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

die (begleitender) 

bestimmter Artikel, 

da ein bestimmtes 

Nomen gemeint ist; 

Artikel können nur 

Begleiter sein 

Singular, da Be-

zugsnomen (Frau) 

auch im Singular 

steht 

Femininum, da 

Bezugsnomen 

Femininum ist (die 

Frau) 

Nominativ, da Frage 

„Wer vollzog …?“ 

möglich ist, „wer“ 

verweist auf Nomi-

nativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

einen (begleitender) 

unbestimmter 

Artikel, da ein No-

Singular, da Be-

zugsnomen (Rich-

tungswechsel) auch 

Maskulinum, da 

Bezugsnomen 

Maskulinum ist (der 

Akkusativ, da Frage 

„Wen oder was 

vollzog sie?“ mög-

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-
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men neu eingeführt 

wird; Artikel kön-

nen nur Begleiter 

sein 

im Singular steht Richtungswechsel) lich ist, „wen“ ver-

weist auf Akkusativ 

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

„Um Himmels willen, was macht denn Frau Lenz?“, fuhr es mir durch den Kopf. 

Pronomen Unterart des Prono-

mens 

Numerus Genus Kasus Person 

was (stellvertretendes) 

Interrogativpronomen, 

denn Interrogativpro-

nomen leiten Frage- 

oder Ausrufesätze ein 

Singular, da Be-

zugsverb auch im 

Singular steht 

Neutrum, da typi-

sche Neutrum-

Endung „-as“ (vgl. 

auch „das“) 

Akkusativ, da Frage 

„Wen oder was 

macht Frau Lenz?“ 

möglich ist, „wen“ 

verweist auf Akku-

sativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

es (stellvertretendes) 

Personalpronomen, 

verweist auf abwe-

sende Person, nur 

als Stellvertreter 

verwendbar 

Singular Neutrum, da Femi-

ninum „sie“ und 

Maskulinum „er“ 

lauten würden 

Nominativ, da Frage 

„Wer oder was fuhr 

mir durch den 

Kopf?“ möglich ist, 

„wer“ verweist auf 

Nominativ 

3. Person, 1. Person 

Singular wäre „ich“, 

2. Person „du“ 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

mir (stellvertretendes) 

Personalpronomen, 

verweist auf spre-

chende Person, nur 

als Stellvertreter 

verwendbar 

Singular nicht bestimmbar, 

da Bezugselement 

nicht klar ist, kann 

Femininum oder 

Maskulinum sein 

Dativ, da Akkusativ 

„mich“ und Nomi-

nativ „ich“ lauten 

würden 

1. Person, 2. Person 

wäre „dir“, 3. Per-

son „ihm/ihr/ihm“ 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

den (begleitender) 

bestimmter Artikel, 

da ein bestimmtes 

Nomen gemeint ist; 

Artikel können nur 

Begleiter sein 

Singular, da Be-

zugsnomen (Kopf) 

auch im Singular 

steht 

Maskulinum, da 

Bezugsnomen 

Maskulinum ist (der 

Kopf) 

Akkusativ, da der 

bestimmte Artikel 

„den“ beim masku-

linen Nomen „Kopf“ 

auf Akkusativ ver-

weist 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

Nur wenige Sekundenbruchteile später lag sie auf der Fahrbahn. Alle Taschen waren  

Achtung: „wenige“ ist nicht ein Indefinitpronomen, da man das Wort zwischen Artikel und 

Nomen stellen kann: die wenigen Leute … Deshalb ist das Wort ein Adjektiv (das man 

übrigens auch steigern kann: weniger – weniger – am wenigsten). 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

sie (stellvertretendes) 

Personalpronomen, 

verweist auf abwe-

sende Person, nur 

als Stellvertreter 

verwendbar 

Singular, da auch 

zugehöriges Verb 

im Singular steht 

Femininum, da 

Neutrum „es“ und 

Maskulinum „er“ 

lauten würden 

Nominativ, da Frage 

„Wer lag auf der 

Fahrbahn?“ möglich 

ist, „wer“ verweist 

auf Nominativ 

3. Person, 1. Person 

Singular wäre „ich“, 

2. Person „du“ 
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Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

der (begleitender) 

bestimmter Artikel, 

da ein bestimmtes 

Nomen gemeint ist; 

Artikel können nur 

Begleiter sein 

Singular, da Be-

zugsnomen (Fahr-

bahn) auch im 

Singular steht 

Femininum, da 

Bezugsnomen 

Femininum ist (die 

Fahrbahn) 

Dativ, da Frage „Auf 

wem …?“ möglich 

ist, „wem“ verweist 

auf Dativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

alle (begleitendes) 

Indefinitpronomen, 

da unbestimmte 

Zahl angebend 

Plural (wie das 

zugehörige Nomen 

„Taschen“) 

Femininum, da 

dasselbe Genus wie 

das zugehörige 

Nomen (die Tasche) 

Nominativ, da Frage 

„Wer oder was war 

ausgeleert?“ mög-

lich ist, „wer“ ver-

weist auf Nominativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 
 

ausgeleert, die Einkäufe lagen verstreut auf der Strasse und Frau Lenz fluchte wie ein  

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

die (begleitender) 

bestimmter Artikel, 

da ein bestimmtes 

Nomen gemeint ist; 

Artikel können nur 

Begleiter sein 

Plural, da Bezugs-

nomen (Einkäufe) 

auch im Plural steht 

Maskulinum, da 

Bezugsnomen 

Maskulinum ist (der 

Einkauf) 

Nominativ, da Frage 

„Wer oder was lag 

verstreut …?“ mög-

lich ist, „wer“ ver-

weist auf Nominativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

der (begleitender) 

bestimmter Artikel, 

da ein bestimmtes 

Nomen gemeint ist; 

Artikel können nur 

Begleiter sein 

Singular, da Be-

zugsnomen (Stras-

se) auch im Singular 

steht 

Femininum, da 

Bezugsnomen 

Femininum ist (die 

Strasse) 

Dativ, da Frage „Auf 

wem lagen …?“ 

möglich ist, „wem“ 

verweist auf Dativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

ein (begleitender) 

unbestimmter 

Artikel, da ein No-

men neu eingeführt 

wird; Artikel kön-

nen nur Begleiter 

sein 

Singular, da Be-

zugsnomen (Rohr-

spatz) auch im 

Singular steht 

Maskulinum, da 

Bezugsnomen 

Maskulinum ist (der 

Rohrspatz) 

Nominativ, da Frage 

„Wie wer oder was 

schimpfen?“ mög-

lich ist, „wer“ ver-

weist auf Nominativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

Rohrspatz. Offenbar war ihr nichts Schlimmes passiert. Als ich der Unfallstelle näher 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

ihr (stellvertretendes) 

Personalpronomen, 

verweist auf abwe-

sende Person, nur 

als Stellvertreter 

verwendbar 

Singular Femininum, da 

Neutrum „ihm“ und 

Maskulinum eben-

falls „ihm“ lauten 

würden 

Dativ, da Frage 

„Wem war nichts 

Schlimmes pas-

siert?“ möglich ist, 

„wem“ verweist auf 

Dativ 

3. Person, 1. Person 

Singular wäre „mir“, 

2. Person „dir“ 
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Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

nichts (begleitendes) 

Indefinitpronomen, 

da eine Unbe-

stimmtheit be-

zeichnet wird 

Singular, da Be-

zugswort (Schlim-

mes) auch im Singu-

lar steht 

Neutrum, da Be-

zugswort Neutrum 

ist (das Schlimme) 

Nominativ, da 

Probe mit maskuli-

nem Nomen im 

Singular Folgendes 

ergibt: 

„…der Karton war 

ihr passiert …“ -> 

„der“ verweist auf 

Nominativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

ich (stellvertretendes) 

Personalpronomen, 

verweist auf spre-

chende Person, nur 

als Stellvertreter 

verwendbar 

Singular, da auch 

zugehöriges Verb 

im Singular steht 

nicht bestimmbar, 

da Bezugselement 

nicht klar ist, kann 

Femininum oder 

Maskulinum sein 

Nominativ, da 

Akkusativ „mich“ 

und Dativ „mir“ 

lauten würden 

1. Person, 2. Person 

wäre „du“, 3. Per-

son „er/sie/es“ 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

der (begleitender) 

bestimmter Artikel, 

da ein bestimmtes 

Nomen gemeint ist; 

Artikel können nur 

Begleiter sein 

Singular, da Be-

zugsnomen (Unfall-

stelle) auch im 

Singular steht 

Femininum, da 

Bezugsnomen 

Femininum ist (die 

Unfallstelle) 

Dativ, da Frage 

„Wem kam ich 

näher?“ möglich ist, 

„wem“ verweist auf 

Dativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

kam, sah ich die Quelle des Missgeschicks. Auf der Fahrbahn lag ein Gegenstand, und 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

ich (stellvertretendes) 

Personalpronomen, 

verweist auf spre-

chende Person, nur 

als Stellvertreter 

verwendbar 

Singular, da auch 

zugehöriges Verb 

im Singular steht 

nicht bestimmbar, 

da Bezugselement 

nicht klar ist, kann 

Femininum oder 

Maskulinum sein 

Nominativ, da 

Akkusativ „mich“ 

und Dativ „mir“ 

lauten würden 

1. Person, 2. Person 

wäre „du“, 3. Per-

son „er/sie/es“ 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

die (begleitender) 

bestimmter Artikel, 

da ein bestimmtes 

Nomen gemeint ist; 

Artikel können nur 

Begleiter sein 

Singular, da Be-

zugsnomen (Quelle) 

auch im Singular 

steht 

Femininum, da 

Bezugsnomen 

Femininum ist (die 

Quelle) 

Akkusativ, da Frage 

„Wen sehe ich?“ 

möglich ist, „wen“ 

verweist auf Akku-

sativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

des (begleitender) 

bestimmter Artikel, 

Singular, da Be-

zugsnomen (Miss-

Neutrum, da Be-

zugsnomen Neut-

Genitiv, da Probe 

mit maskulinem 

-- 

nur bei Personal-, 
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da ein bestimmtes 

Nomen gemeint ist; 

Artikel können nur 

Begleiter sein 

geschick) auch im 

Singular steht 

rum ist (das Missge-

schick) 

Nomen im Singular 

ergibt: „ … die 

Quelle des Kartons 

…“, „des“ verweist 

auf Genitiv 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

der (begleitender) 

bestimmter Artikel, 

da ein bestimmtes 

Nomen gemeint ist; 

Artikel können nur 

Begleiter sein 

Singular, da Be-

zugsnomen (Fahr-

bahn) auch im 

Singular steht 

Femininum, da 

Bezugsnomen 

Femininum ist (die 

Fahrbahn) 

Dativ, da Frage „Auf 

wem …?“ möglich 

ist, „wem“ verweist 

auf Dativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

ein (begleitender) 

unbestimmter 

Artikel, da ein No-

men neu eingeführt 

wird; Artikel kön-

nen nur Begleiter 

sein 

Singular, da Be-

zugsnomen (Gegen-

stand) auch im 

Singular steht 

Maskulinum, da 

Bezugsnomen 

Maskulinum ist (der 

Gegenstand) 

Nominativ, da Frage 

„Wer oder was lag 

…?“ möglich ist, 

„wer“ verweist auf 

Nominativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

Frau Lenz musste diesen zu spät bemerkt haben, wollte ihm ausweichen und hat die 

Pronomen Unterart des Prono-

mens 

Numerus Genus Kasus Person 

diesen (begleitendes) De-

monstrativpronomen, 

da es auf etwas hin-

weist; hier ist kein Stell-

vertreter vorhanden, da 

das Bezugsnomen aus-

gespart wird (… musste 

diesen [Gegenstand] zu 

spät …) 

Singular, da Be-

zugsnomen (Ge-

genstand) auch im 

Singular steht 

Maskulinum, da 

Bezugsnomen 

Maskulinum ist 

(der Gegenstand) 

Akkusativ, da 

Frage „Wen oder 

was musste sie zu 

spät bemerkt 

haben?“ möglich 

ist, „wen“ ver-

weist auf Akkusa-

tiv 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

ihm (stellvertretendes) 

Personalpronomen, 

verweist auf abwe-

sende Person, nur 

als Stellvertreter 

verwendbar 

Singular Maskulinum, da 

vertretenes Nomen 

(= Gegenstand) 

auch Maskulinum 

ist 

Dativ, da Frage 

„Wem wollte sie 

ausweichen?“ 

möglich ist, „wem“ 

verweist auf Dativ 

3. Person, 1. Person 

Singular wäre „mir“, 

2. Person „dir“ 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

die (begleitender) 

bestimmter Artikel, 

da ein bestimmtes 

Nomen gemeint ist; 

Artikel können nur 

Begleiter sein 

Singular, da Be-

zugsnomen (Lenk-

stange) auch im 

Singular steht 

Femininum, da 

Bezugsnomen 

Femininum ist (die 

Lenkstange) 

Akkusativ, da Frage 

„Wen hat sie her-

umgerissen?“ mög-

lich ist, „wen“ ver-

weist auf Akkusativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 
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Lenkstange zu abrupt herumgerissen, sodass sie aus dem Gleichgewicht fiel. 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

sie (stellvertretendes) 

Personalpronomen, 

verweist auf abwe-

sende Person, nur 

als Stellvertreter 

verwendbar 

Singular, da auch 

zugehöriges Verb 

im Singular steht 

Femininum, da 

Neutrum „es“ und 

Maskulinum „er“ 

lauten würden 

Nominativ, da Frage 

„Wer fiel aus dem 

Gleichgewicht?“ 

möglich ist, „wer“ 

verweist auf Nomi-

nativ 

3. Person, 1. Person 

Singular wäre „ich“, 

2. Person „du“ 

 

Pronomen Unterart des Pro-

nomens 

Numerus Genus Kasus Person 

dem (begleitender) 

bestimmter Artikel, 

da ein bestimmtes 

Nomen gemeint ist; 

Artikel können nur 

Begleiter sein 

Singular, da Be-

zugsnomen (Gleich-

gewicht) auch im 

Singular steht 

Neutrum, da Be-

zugsnomen Neut-

rum ist (das Gleich-

gewicht) 

Dativ, da Frage „Aus 

wem fallen?“ mög-

lich ist, „wem“ 

verweist auf Dativ 

-- 

nur bei Personal-, 

Reflexiv- und Pos-

sessivpronomen 

bestimmbar 

 

 

 

 

 

 

 

 


