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1.Ergänze die fehlenden Possessivartikel:  

 

1. Herr Weiß. Ist das __________ Fahrrad? – Ja, das ist __________ Fahrrad. 

2. Ist das ___________ (du) Bruder?- Nein, das ist nicht__________ Bruder. 

3. Sind das ___________ (er) Bücher? – Ja, das sind ___________ Bücher. 

4. Hast du ______ Schlüssel gefunden? – Ja, ich habe ______ Schlüssel gefunden? 

5. Warum ist Paula traurig? – __________ Grossmutter ist sehr krank. 

6. Wie war ____________ (ihr)Party? – ___________ Party war sehr lustig. 

7. Ralf wohnt nicht mehr bei ____________ Eltern.  

8. Toll, dass ihr morgen kommt.  – Ich freue mich sehr auf _________ Besuch. 

9. Ist das ________ (ihr) neues Haus? – Ja, das ist _________ (wir) neues Haus. 

10. Magdalena wo ist __________ Mann? – ________ Mann ist noch zu Hause. 

 

2. Freunde mit ein par kleinen Unterschieden. Ergänze:  

 

Das Mädchen      Der Junge 

 

_______ Füße sind klein.   _________  Füße sind groß. 

_______ Mund ist nicht so groß.  _________  Mund ist breit. 

_______ Haare sind blond und lang.  _________  Haare sind kurz. 

_______ Nase ist klein.    _________  Nase ist auch klein. 

_______ Arme sind schwach.   _________  Arme sind stark. 

_______ Beine sind lang.   _________  Beine sind muskulös. 

_______ Bruder ist alt.    _________  Schwester ist klein. 

_______ Kleid ist bunt.    _________  T-Shirt ist schwarz. 

_______ Uhr ist kaputt.    __________ Uhr ist neu. 
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Lösungen: 

1. Ergänze die fehlenden Possessivartikel:  

1. Herr Weiß. Ist das Ihr Fahrrad? – Ja, das ist mein Fahrrad. 

2. Ist das dein (du) Bruder?- Nein, das ist nicht mein Bruder. 

3. Sind das seine (er) Bücher? – Ja, das sind seine Bücher. 

4. Hast du deinen Schlüssel gefunden? – Ja, ich habe meinen Schlüssel gefunden? 

5. Warum ist Paula traurig? – Ihre Grossmutter ist sehr krank. 

6. Wie war eure (ihr)Party? – Unsere Party war sehr lustig. 

7. Ralf wohnt nicht mehr bei seinen Eltern.  

8. Toll, dass ihr morgen kommt.  – Ich freue mich sehr auf euren Besuch. 

9. Ist das euer (ihr) neues Haus? – Ja, das ist unser (wir) neues Haus. 

10. Magdalena wo ist dein Mann? – Mein Mann ist noch zu Hause. 

 

2.Freunde mit ein par kleinen Unterschieden. Ergänze:  

 

Das Mädchen    Der Junge 

 

Ihre Füße sind klein.   Seine Füße sind groß. 

Ihr Mund ist nicht so groß.   Sein Mund ist breit. 

Ihre Haare sind blond und lang. Seine Haare sind kurz und schwarz. 

Ihre Nase ist klein.    Seine Nase ist auch klein. 

Ihre Arme sind schwach.   Seine Arme sind stark. 

Ihre Beine sind lang.   Seine Beine sind muskulös. 

Ihr Bruder ist alt.    Seine Schwester ist klein. 

Ihr Kleid ist bunt.    Sein T-Shirt ist schwarz. 

Ihre Uhr ist kaputt.   Seine Uhr ist neu. 


