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Arbeitsblatt für das Fach Deutsch 
Klasse 5 und 6 
Thema Pronomen 

 

 

  

 

 

 

 

 

Setze den richtigen lateinischen Fachbegriff in die Lücke! 
 

1) Ein Pronomen, welches für ein anderes Nomen steht, nennt 

man...____________________________________ 

2) Ein Pronomen, welches ein Besitzverhältnis kennzeichnet, 

heißt...____________________________________ 

3) hinweisende Fürwörter nennt 

man...____________________________________ 

 

Ordne zu     1)     2)     oder     3)       (es reicht, wenn du die Nummer 
angibst) 
„ihn“ ist ein   ______ „mein" ist ein  ______ 

„ein solches“ ist ein  ______ „dieses“ ist ein ______ 

„eure“ ist ein   ______ „es“ ist ein  ______ 

Suche im Text alle dir bekannte Pronomen heraus, schreibe sie auf 
die Linie und bestimme die jeweilige Pronomenart! 
 
Die Schüler waren über die Ankündigung ihres Lehrers entsetzt. 
Dabei hatte dieser ihnen schon oft eine Stegreifaufgabe angedroht. Er 
konnte nur hoffen, dass seine Schüler gut gelernt hatten. Jene waren 
eigentlich gut vorbereitet, aber trotzdem verblüfft. 
 
 
________________  _____________________________ 

________________  _____________________________ 

________________  _____________________________ 

________________  _____________________________ 

____________________  _____________________________ 

____________________  _____________________________ 
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LÖSUNG: 

 

Setze den richtigen lateinischen Fachbegriff in die Lücke! 
1) Ein Pronomen, welches für ein anderes Nomen steht, nennt man... 

Personalpronomen 
2) Ein Pronomen, welches ein Besitzverhältnis kennzeichnet, heißt... 

Possessivpronomen 
3) hinweisende Fürwörter nennt man... 

Demonstrativpronomen 
 
 
 
Ordne zu     1)     2)     oder     3)       (es reicht, wenn du die Nummer angibst) 
„ihn“ ist ein   1    „mein" ist ein  2 
„ein solches?“ ist ein 3    „dieses?“ ist ein 3 
„eure“ ist ein   2    „es“ ist ein  1 
 

 

 

Suche im Text alle dir bekannte Pronomen heraus, schreibe sie auf die Linie und bestimme die 
jeweilige Pronomenart! 
Die Schüler waren über die Ankündigung ihres Lehrers entsetzt. Dabei hatte dieser ihnen schon 
oft eine Stegreifaufgabe angedroht. Er konnte nur hoffen, dass seine Schüler gut gelernt hatten. 
Jene waren eigentlich gut vorbereitet, aber trotzdem verblüfft. 
ihres  Possessivpronomen 
dieser Demonstrativpronomen 
ihnen  Personalpronomen 
er  Personalpronomen 
seine  Possessivpronomen 
jene  Demonstrativpronomen 
 


