
Nominativ Dativ Akkusativ

1. Pers. Sg. ich mir mich

2. Pers. Sg. du dir dich

3. Pers. Sg. er / sie / es ihm / ihr / ihm ihn / sie / es

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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Sinopsis: las preposiciones en alemán

ab
außer

zu
nach
bei
von
aus
mit
seit

gegenüber

bis
durch

für
ohne
gegen

um

in
an
auf

neben
hinter
über
unter

zwischen
vor

Akkusativ Dativ

Wohin?
(Bewegung)

Wo?
(Position)



Ejercicio: Las preposiciones y pronombres

Pon el pronombre personal correcto.

1. Hast du die Einkäufe für ... gemacht? (Has hecho la compra por
ella?)
2. Wir fahren ohne ... in den Urlaub. (Nos vamos de vacaciones
sin vosotros.)
3. Mit ... werden wir deinen Geburtstag feiern. Olé! (Con ellos
vamos a celebrar tu cumpleaños.)
4. Kann ich mich neben ... setzen? (¿Me puedo sentar a tu lado?) 
5. Das sind die Deutschhausaufgaben von ... (Son los deberes de 
alemán de él.)
6. Warum sitzt dieser Pinguin vor ...? (¿Por qué está sentado este
pingüino delante de mí?)
7. Durch ... habe ich viele interessante Ideen. (Gracias a ti tengo
muchas ideas interesantes.)
8. Die Kinder springen über ... (Los niños saltan sobre nosotros.)

Dativ Akkusativ

mir mich

dir dich

ihm / ihr / 
ihm 

ihn / sie / 
es

uns uns

euch euch

ihnen / 
Ihnen

sie / Sie



Soluciones: Las preposiciones y pronombres

Pon el pronombre personal correcto.

1. Hast du die Einkäufe für sie gemacht? (Has hecho la compra
por ella?)
2. Wir fahren ohne euch in den Urlaub. (Nos vamos de vacaciones
sin vosotros.)
3. Mit ihnen werden wir deinen Geburtstag feiern. Olé! (Con ellos
vamos a celebrar tu cumpleaños.)
4. Kann ich mich neben dich setzen? (¿Me puedo sentar a tu 
lado?) 
5. Das sind die Deutschhausaufgaben von ihm (Son los deberes
de alemán de él.)
6. Warum sitzt dieser Pinguin vor mir? (¿Por qué está sentado
este pingüino delante de mí?)
7. Durch dich habe ich viele interessante Ideen. (Gracias a ti
tengo muchas ideas interesantes.)
8. Die Kinder springen über uns (Los niños saltan sobre nosotros.)

Dativ Akkusativ

mir mich

dir dich

ihm / ihr / 
ihm 

ihn / sie / 
es

uns uns

euch euch

ihnen / 
Ihnen

sie / Sie



Ejercicio: Las preposiciones y pronombres

Reemplaza el nombre por el pronombre
correcto.

1. Ich habe ohne Henry diese Aufgaben gelöst. 
2. Wir hängen das Bild über den Schrank.
3. Die Katze sitzt neben meiner Schwester.
4. Wir sind gerne bei unseren Eltern.
5. Nächstes Wochenende fahren wir zu deinen Freunden.
6. Hast du für Thomas schon das Geschenk vorbereitet?
7. Im Auto setze ich mich hinter ...(ti).
8. Im Auto sitze ich hinter...(ti).

Dativ Akkusativ

mir mich

dir dich

ihm / ihr / 
ihm 

ihn / sie / 
es

uns uns

euch euch

ihnen / 
Ihnen

sie / Sie



Soluciones: Las preposiciones y pronombres

Reemplaza el nombre por el pronombre
correcto.

1. Ich habe ohne ihn diese Aufgaben gelöst. 
2. Wir hängen das Bild über ihn.
3. Die Katze sitzt neben ihr.
4. Wir sind gerne bei ihnen.
5. Nächstes Wochenende fahren wir zu ihnen.
6. Hast du für ihn schon das Geschenk vorbereitet?
7. Im Auto setze ich mich hinter dich.
8. Im Auto sitze ich hinter dir.

Dativ Akkusativ

mir mich

dir dich

ihm / ihr / 
ihm 

ihn / sie / 
es

uns uns

euch euch

ihnen / 
Ihnen

sie / Sie
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Rellena los huecos en el texto con los pronombres correctos. Estate atento a posibles 
preposiciones y respeta el caso que rigen. Entre paréntesis está el pronombre 
personal en nominativo.

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.

Ejercicio: Las preposiciones y pronombres
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Rellena los huecos en el texto con los pronombres correctos. Estate atento a posibles 
preposiciones y respeta el caso que rigen. Entre paréntesis está el pronombre 
personal en nominativo.

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.

Ejercicio: Las preposiciones y pronombres


