
Possessivartikel
mein, dein, sein, uns, euch, ihr/Ihr

1. Die Possessivartikel im Nominativ

1.1 Erste Person Singular: mein
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die Villa

der Pool

das Auto

die Hunde (Pl):
Wauwau und Bello

Servus! Ich heiße Franz 
Reich. Das sind 

meine Villa, meine Uhr
mein Pool,

mein Auto, mein Handy
und meine Hunde.

das Handy

die Uhr
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Oh Herr Reich!
Sind das wirklich 

Ihre Villa, Ihre Uhr
Ihr Pool,

Ihr Auto, Ihr Handy
und Ihre Hunde?

1.2 Zweite Person Singular: dein / Höflichkeitsform: Ihr
Das ist Susi. Susi und Franz unterhalten sich.
Fülle die richtigen Formen ein.

1.3 Dritte Person Singular: sein, ihr, sein

Susi und Anna trinken zusammen einen Kaffee. Susi erzählt 
von Franz.
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Hehem. Ja.
Magst du nicht du sagen? 

Ich bin der Franz.

Er ist so toll!
seine Villa, seine Uhr

sein Pool,
___ Auto, ___ Handy

und ____ Hunde
sind super!

Ich will ihn heiraten!

Oh Franz! Ich bin die 
Susi. Das ist also

Deine Villa, ___ Uhr
Dein Pool,

___ Auto, ___ Handy
und ____ Hunde!

Wow!Hehe. Ja.
Die Uhr ist übrigens eine
Rolex. Die Hunde heißen

Wauwau und Bello.

Aber Susi! Du kennst ihn 
ja gar nicht. Wie ist sein 

Charakter? ____ Villa, ____ 
Uhr, sein Pool, ___ Auto, sein 

Handy und ____ Hunde
sind doch nicht wichtig!
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Zur gleichen Zeit trinken Franz und Fitz einen Kaffee. Franz erzählt von Susi.

1.4 Erste Person Plural: unser

Susi und Franz haben geheiratet! Was sagen sie nun?

1.5 Zweite Person Plural: eure / euer

Anna freut sich für Susi! Sie sagt:
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    Susi ist super! 
Ihr Körper ist sexy, 
ihre Nase ist süß, 

ihr Lachen ist ansteckend, 
ihre Haare sind toll!

„Wahnsinn! Das ist euer Pool, 
eure Villa
euer Auto, 

und Wauwau und Bello sind 
eure Hunde“

 Oh, ich sehe - du 
bist echt verliebt.

Aber Franz, du kennst sie
gar nicht richtig!

Wie ist denn ihr Charakter?

„Das ist jetzt 
unser Pool,

unsere Villa,
unser Auto

und Wauwau und Bello sind 
unsere Hunde!“
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1.6 Dritte Person Plural: ihr

Anna und Fritz gehen spazieren. Sie sehen die Villa, den Pool und das Auto von Susi 
und Franz.

2. Die Possessivartikel im Akkusativ und Dativ

Die Possessivartikel werden ganz normal dekliniert!

DATIV
Franz fährt in seinem Auto. Er fährt zu schnell und er spricht mit seinen Hunden! 
Er tippt auf seinem Handy! 
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Das alles gehört 
jetzt Susi und Franz.

Das sind jetzt also ___ Pool,
___ Auto,

___ Villa und
___ Hunde.
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Oh nein! Franz ist tot...

AKKUSATIV
Arme Susi! Alles gehört nun Susi. Was sagt Susi?

Find the solution in the video: http://youtu.be/QFJ5UgLYQP0
Do you have any questions? Contact me.
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Ich will _____ Villa nicht!
Ich will _____ Pool nicht!

Ich will _____ Franz!
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