
der Luftballon

die Blume

das Messer

die Kerzen

Regel:

Eine Person oder eine Sache kann man durch ein 
Personalpronomen ersetzen. Im Akkusativ benutzt  
man dann folgende Personalpronomen: 
den /einen Knochen ➝ ihn
die /eine Blume ➝ sie
das /ein Messer ➝ es 
die Kerzen / – Kerzen ➝ sie

Geburtstagsfeier
Personalpronomen (Akkusativ)

Kai hat heute Geburtstag und alle bereiten die 

Geburtstagsfeier vor.

16

Wer holt was? Trage die Wörter mit Artikel ein. 

Tipp: Die Wörter stehen im Akkusativ.

Was passiert mit den Wörtern im zweiten Satz?

�

Oma holt           . 

Leonie stellt sie in die Vase.

Kai bläst           auf. 

Oma hängt ihn an die Wand.

Oma holt zehn          . 

Elena steckt sie auf den Geburtstagskuchen.

Oma holt          . 

Kai legt es auf den Tisch.

Kai bekommt viele Geschenke. Lies die Sätze 

laut und trage dann die fehlenden Personalpronomen 

im Akkusativ ein.

�

Im Akkusativ verändern sich die Wörter ich, 

du, wir und ihr. Wie heißen sie? Suche sie in den

Sprechblasen und unterstreiche sie. 

�

17

Die Kinder bringen Geschenke. Kai packt aus.

Elena schenkt Kai einen Drachen. Kai findet schön.

Leonie schenkt Kai eine Murmel. Kai legt auf den Tisch. 

Ali schenkt Kai ein kleines Auto. Kai stellt auf den Boden.

Oma schenkt Kai einen Schal. Kai legt um den Hals.

sie

Die Kinder bekommen von Oma kleine 

Geschenke. Was sagt Oma? Ergänze die richtigen

Personalpronomen. Der gelbe Kasten hilft dir. 

�

Das Auto ist für (er).

Die Bonbons sind für (Kai und Elena).

Der Bleistift ist für (du).

Der Malblock ist für (wir).

Der Teddybär ist für (Leonie).

Der Ball ist für (ihr).

Das Stück Kuchen ist für (ich).

Ist das für

mich?

Ja, das ist

für dich.
Ist das für uns? 

Ja, das ist

für euch.

ihn
ich – mich
du – dich
er – ihn
sie – sie (Singular)
wir – uns
ihr – euch
sie – sie (Plural)
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