
Diferentes tipos de pronombres en alemán

Personalpronomen (= pronombres personales):

Pronombres personales como sujeto y objeto directo e indirecto: 
→ Ich lerne gern Deutsch. („ich“ → sujeto)
→ Ich besuche dich. („dich“ → objeto directo)

Pronombres personales después de preposiciones:
→ Für mich ist Deutsch eine schöne Sprache. („für mich“ → prep. con acusativo)
→ Meine Schwester möchte mit mir ins Kino gehen. („mit mir“ → prep. con dativo)

Pronombres reflexivos de los verbos reflexivos:
→ Ich kämme mich nicht.  = no me peino.

Pronombres relativos en frases relativas:
→ Viele Menschen, die in Deutschland leben, lieben Reggaeton. = 
A muchas personas que viven en Alemania, les encanta el reggaeton.



Nominativ Dativ Akkusativ

1. Pers. Sg. ich mir mich

2. Pers. Sg. du dir dich

3. Pers. Sg.
er / sie / es

der / die / das

ihm / ihr / ihm

dem / der / dem

ihn / sie / es

den / die / das

1. Pers. Pl. wir uns uns

2. Pers. Pl. ihr euch euch

3. Pers. Pl. sie / Sie ihnen / Ihnen sie / Sie
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Los pronombres personales en nominativo, dativo y 

acusativo
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Übung: Objekte und Pronomen
Ejercicio: Objetos y pronombres

Satz mit Objekt Satz mit Pronomen

Ich schreibe meiner Mutter Briefe. 

Du bringst dem Hund einen Knochen. 

Er bringt meinem Hund die Knochen.

Ich erkläre meiner Mutter einen Witz.

Du erklärst einer Mutter unseren Witz.

Ich singe dem Mann ein Lied vor.

Wir bringen keinen Hunden keinen 
Knochen. 

Reemplaza el objeto en negrita por el pronombre correcto.
(Ersetze das fett gedruckte Objekt durch das richtige Pronomen.) 
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Satz mit Objekt Satz mit Pronomen

Ich schreibe meiner Mutter Briefe. Ich schreibe ihr Briefe.

Du bringst dem Hund einen Knochen. Du bringst ihn dem Hund.

Er bringt meinem Hund die Knochen. Er bringt ihm die Knochen.

Ich erkläre meiner Mutter einen Witz. Ich erkläre ihn meiner Mutter.

Du erklärst einer Mutter unseren Witz. Du erklärst ihn einer Mutter.

Ich singe dem Mann ein Lied vor. Ich singe ihm ein Lied vor.

Wir bringen keinen Hunden keinen 
Knochen. 

Aquí no podemos reemplazar el objeto 
por un pronombre porque „ningún“ 
implica algo no existente

Lösungen: Objekte und Pronomen
Soluciones: Objetos y pronombres

Reemplaza el objeto en negrita por el pronombre correcto.
(Ersetze das fett gedruckte Objekt durch das richtige Pronomen.) 
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Übung: Objekte / Pronomen
(Ejercicio: objetos / pronombres)

Rellena los huecos que están dentro del texto con los 
pronombres correctos.
(Fülle den folgenden Lückentext richtig aus und nutze die richtigen Objekte 
beziehungsweise Pronomen.)

Heute bringen wir meine Schwester zum Flughafen. Vorher gehen wir noch mit … (sie 
(f.)) ins Restaurant. Meine Eltern werden viel an … (sie (f.)) denken, wenn sie im 
Ausland ist. Meine Schwester sagt … (ich) gerade, dass sie sich auf Weihnachten freut. 
Ich werde … (sie (f.)) einen langen Brief schreiben und ich hoffe, dass sie … (ich) 
antwortet. 

Meine Schwester gibt meinem Vater gerade die Autoschlüssel. Mein Vater sagt: “Ich 
rufe … (du) gleich an. Ich möchte … (du) helfen.“ Meine Schwester lacht und sagt 
…(er): „Nein, du musst …(ich) nicht anrufen. Alles ist in Ordnung.“

Wir sehen …(sie (f.)) jetzt einen Monat nicht. Dann feiern wir alle ein großes Fest. Ich 
möchte … (ihr) alle einladen.
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Lösungen: Objekte / Pronomen
(Soluciones: objetos / pronombres)

Heute bringen wir meine Schwester zum Flughafen. Vorher gehen wir noch mit ihr (sie 
(f.)) ins Restaurant. Meine Eltern werden viel an sie (sie (f.)) denken, wenn sie im 
Ausland ist. Meine Schwester sagt mir (ich) gerade, dass sie sich auf Weihnachten 
freut. Ich werde ihr (sie (f.)) einen langen Brief schreiben und ich hoffe, dass sie mir
(ich) antwortet. 

Meine Schwester gibt meinem Vater gerade die Autoschlüssel. Mein Vater sagt: “Ich 
rufe dich (du) gleich an. Ich möchte dir (du) helfen.“ Meine Schwester lacht und sagt 
ihm (er): „Nein, du musst mich (ich) nicht anrufen. Alles ist in Ordnung.“

Wir sehen sie (sie (f.)) jetzt einen Monat nicht. Dann feiern wir alle ein großes Fest. Ich 
möchte euch (ihr) alle einladen.

Rellena los huecos que están dentro del texto con los 
pronombres correctos.
(Fülle den folgenden Lückentext richtig aus und nutze die richtigen Objekte 
beziehungsweise Pronomen.)
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Übung: Die Personalpronomen
(Ejercicio: Los pronombres personales)

Nominativ Dativ Akkusativ

ich mir mich

du dir dich

er / sie / es ihm / ihr / ihm ihn / sie / es

wir uns uns

ihr euch euch

sie / Sie ihnen / Ihnen sie / Sie

1. Tú visitas a él.
2. Nosotros abrazamos a 

ustedes.
3. Ella besa a ella.
4. Ellos visitan a ti.
5. Él te vende un perro.
6. Nosotros os vendemos

hoy un coche.
7. El profesor no nos 

escucha.
8. ¿Cuándo coges tú el

bus?
9. ¿Te gustaría ir con

nosotros al cine?
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Übung: Die Personalpronomen
(Ejercicio: Los pronombres personales)

Lösungen:

1. Nosotros abrazamos a ustedes. = Wir umarmen Sie.
2. Ella besa a ella. = Sie küsst sie.
3. Ellos visitan a ti. = Sie besuchen dich.
4. Él te vende un perro. = Er verkauft dir einen Hund.
5. Nosotros os vendemos hoy un coche. = Wir verkaufen euch heute ein Auto.
6. El profesor no nos escucha. = Der Lehrer hört uns nicht.
7. ¿Cuándo coges tú el bus? = Nimmst du den Bus?
8. ¿Te gustaría ir con nosotros al cine? = Möchtest du mit uns ins Kino gehen?
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Deberías tener esto en cuenta:

1. Los pronombres se usan para referirse a personas e información que antes ya se 

habían mencionado

→ Tiene que quedar claro a qué se están refiriendo los pronombres al usarlos

2. Los pronombres se usan para evitar redundancia y para comunicarse más

eficientemente en una conversación

→ María schreibt ihren Eltern gerade einen langen Brief.

→ Sie schreibt ihn ihren Eltern gerade.

3. En la comunicación cara a cara nos dirigimos a personas usando los pronombres

No decimos: Henry invita a Martin a un helado.

Decimos: Ich lade dich zu einem Eis ein.

Aspectos importantes


