Artikel/Pronomen

Te s t e n S i e I h r e G r a m m a t i k

10. Hallo, guten Abend.
Ergänzen Sie.

a Guten Abend. Kennt ihr euch? Das ist m____ Bruder Frank.
b Das ist m____ Schwester Ulrike mit i____ Freundin Anna. c Was

ist mit d____ Schwester Nora? d Ich habe nichts von m____
Schwester gehört. Aber sie kommt sicher. e Was machen eu____
Eltern? f Wie geht es eu____ Mutter? g Was ist mit d____ Freund
Alex? – Klar, der kommt , aber später.

11. Ergänzen Sie.

Punkte: ...../7

Kommt ihr ...
a mit _________________ (eure) Schwester Anna?
b mit _________________ (euer) Hund?
c mit _________________ (unser) Onkel Max?
d mit _________________ (eure) Kindern?
e mit _________________ (deine) Mutter?

12. Sagen Sie NEIN.

Punkte : ...../5

a Ist schon jemand da? – Nein, es ist noch __________ da.
b Sind alle da? – Nein, bisher ist noch __________ da.
c Sag doch etwas! – Nein, ich mag dazu ________ sagen.
d Ist das alles? – Nein, das ist ________ alles.
e Gibt es heute noch einen Film? – Nein, es gibt ________ mehr.
f Dazu sage ich ________ mehr. – Warum denn nicht?

Punkte: ...../6

37

38

Pronomen
man, jemand/niemand (meist ohne Endung), etwas/nichts, alles, mehr

Possessivartikel - Deklination dein und euer
Singular

Nominativ

Akkusativ

Dativ

Maskulin

dein, euer

deinen, euren

deinem, eurem

Vater

Feminin

deine, eure

deine, eure

deiner, eurer

Mutter

Neutral

dein, euer

dein, euer

deinem, eurem

Kind

deine, eure

deine, eure

deinen, euren

Eltern

Plural
Alle Personalpronomen siehe Schnelltrainer 1, Seite 34.

Lösungen:

Übung 10: a mein, b meine, ihrer, c deiner, d meiner,
e eure, f eurer, g deinem

Übung 11: a eurer, b eurem c unserem, d euren, e deiner
Übung 12: a niemand, b keiner, c nichts, d nicht,
e keinen, f nichts

Auswertung Tests 1 – 12:
Punkte Gesamt: ...../80
Punkte 72-80: Gut gemacht. Machen Sie mit den Adjektiven weiter.
Punkte 40-71: Na ja, es geht. Machen Sie aber die Tests, in denen
Fehler sind, noch einmal.
Punkte 0-39: Lernen Sie vor allem die Deklination auf den Seiten
36 und 38 und machen Sie die Tests noch einmal.

Tipps und Lösungen

