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1.7 Personlige stedord (pronominer) og   
 tilbagevisende stedord (refleksive    
 pronominer)

1.7.3 – Opgaver til personlige stedord og tilbagevisende stedord

1.7.3.1 Opgave A

Skriv din danske oversættelse på notesblokken, og gem oversættelsen på 
dit eget drev!

1. Der neue Fahrplan wird morgen veröffentlicht. Er enthält viele Änderungen.

2. Bald kann man den Film im Kino sehen. Später kann man ihn auf DVD   
 kaufen.

3. Die Frau ging in das Geschäft um Milch zu kaufen. Leider war sie   
 ausverkauft.

4. Er stellte das Glas hart auf den Tisch. Dann ging es kaputt.

5. Seine Eltern planen eine Reise nach Cuba. Sie planen sie gründlich.

6. Der Widerstand schockierte die Polizei, weil sie ihn nicht erwartet hatte. 

7. Die Firma setzte sich mit der Zeitung in Verbindung, weil sie sie öffentlich  
 kritisierte.

1.7.3.2 Opgave B

Erstat det/de fremhævede ord med korrekt personligt stedord 
(pronomen)!

Kinder haben heute viel Macht. 

Viele Kinder besitzen heute so viel Geld wie nie zuvor, und die Kinder __________ 
wissen genau, was sie wollen, wenn die Eltern Geschenke für sie kaufen.

Zum Geburtstag bekam Philip ein Handy. Das Handy __________ war aber die 
falsche Marke, und deswegen verkaufte Philip __________ sofort sein Handy   
__________ an einen Freund weiter. 

Ob Mobiltelefon oder Mode oder Spielzeug – deutsche Kinder wissen genau, was 
wichtig ist, und deutsche Kinder __________ können sich auch ihre Wünsche 
erfüllen. Denn deutschen Kindern  __________ stehen jährlich über 5 Millionen 
Euro zur Verfügung. 

Wenn die Kinder in der Schule anfangen, verändern sich ihre Wünsche, erzählt 
Karls Mutter. Früher interessierte mein Sohn __________ sich überhaupt nicht für 
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Computerspiele wie der Gameboy. Heute sind Computerspiele __________ ein Muss 
für meinen Sohn. Karls Mutter erinnert sich auch an eine Freundin. Meine Freundin 
__________ hat eine Tochter namens Charlotta. Charlotta wollte eine Barbie-Puppe 
zum Geburtstag. Die Barbie-Puppe __________ war aber ziemlich teuer. Deshalb 
erzählte sie ihrer Tochter  __________, dass sie die Barbie-Puppe nicht bekommen 
konnte. Darauf weinte das Mädchen __________ stundenlang, bis meine Freundin 
den Wunsch __________ erfüllte. 

Wenn man die Pädagogen und die Psychologen __________ fragt, welche 
Wünsche man den Kindern __________ erfüllen soll, sind sie sich nicht einig.

1.7.3.3 Opgave C

Indsæt det tyske personlige stedord (pronomen)! 

1. Meine Eltern arbeiten sehr viel, weil (de) __________ ein Geschäft haben. 

2. Das Geschäft liegt im Einkaufszentrum, (den) __________ ist aber nicht  
 besonders groß. 

3. (De) __________ haben nur einen Mitarbeiter. 

4. (Han) __________ ist 45 Jahre alt und hilft meinen Eltern sehr viel.

5. Meine Eltern zahlen (ham) __________  viel Geld.

6. Sie nennen (ham) __________ Speedy.

7. (Jeg) __________ spreche oft mit Speedy. 

8. Speedy erzählt (mig) __________ immer viele Geschichten. 

9. Oft haben (vi) __________ zusammen über die Geschichten gelacht. 

10. Speedy hat immer gesagt: Du darfst (dem) __________ nicht    
 weitererzählen. 

11. Ab und zu erzähle ich (dem) __________ aber meinem Vater. 

12. Mein Vater meint oft, dass wir (os) __________ lieber mit der Arbeit   
 beschäftigen sollen.

1.7.3.4 Opgave D

Indsæt Sie eller Ihnen!

Sehr geehrte Frau Petersen,

ich danke (+D) ________ für Ihren Auftrag. Es freut mich, dass ________ an unseren 
Produkten interessiert sind.

Ich bedauere, dass ich ________ die bestellten Waren leider nicht rechtzeitig liefern 
kann.
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Wie ________ vielleicht wissen, haben wir Probleme mit unserem Zulieferer. Deswegen 
frage ich ________, ob ich die bestellten Waren übernächste Woche liefern darf, und 
ich verspreche ________ dann pünktliche Lieferung.

Wegen dieser Verspätung biete ich ________ einen Rabatt von 10 % auf den obigen 
Auftrag an.

Ich bitte ________ mir Ihre Entscheidung so bald wie möglich mitzuteilen.

Es tut mir Leid, wenn ________ durch diese Verspätung in Schwierigkeiten geraten 
sind. 

Mit freundlichen Grüßen

Joachim Kunze

1.7.3.5 Opgave E

Klik på de 7 forkerte personlige stedord (pronominer)!

Ich war das älteste Kind in einer Familie mit drei Kindern. Wenn ich auf meine Jugend 
zurückblicke, dann habe ich keine Erinnerungen an Zeiten, wo mein Vater mich Liebe 
zeigte. Meine Eltern hatten große Probleme miteinander. Wenn mein Vater getrunken 
hatte, wurde er immer sehr aggressiv. Mein Vater war schizophren und dachte zum 
Beispiel, dass die CIA ihm verfolgte. Für ein Kind ist so etwas sehr unangenehm. 
Überhaupt habe ich mich damals oft Sorgen um meinen Vater gemacht. 

Als ich neunzehn war, ging ich von zu Hause weg. Ich hatte einen Freund bekommen. 
Leider nahm er Drogen, die er sich spritzte. Ich dachte damals: Ich bleibe bei meinem 
Freund und gebe ihn eine Chance. Ich liebte ihm sehr. Die meiste Zeit hat er mir aber 
schlecht behandelt. Er hat mir zum Beispiel oft geschlagen.

1.7.3.6 Opgave F

Indsæt det rigtige personlige stedord (pronomen)!

1. Mein Vater zeigte (mig) __________ Liebe.

2. Die CIA verfolgte (ham) __________.

3. Ich habe (mig) __________ Sorgen um meinen Vater gemacht. 

4. Ich gebe (ham) __________ eine Chance. 

5. Ich liebte (ham) __________ sehr. 

6. Er hat (mig) __________ schlecht behandelt.

7. Er hat (mig) __________ oft geschlagen.
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1.7.3.7 Opgave G

Skriv din oversættelse på notesblokken, og gem oversættelsen på dit eget 
drev!

1. Har du læst annoncen? Ja, jeg læste den i går og så min drømmebil. 

2. Det er en Porsche, men den er desværre meget dyr. 

3. Hvad har han givet dig? Han gav mig et ur. 

4. Jeg forærede ham en T-shirt. Den er rød. 

5. Firmaet har 900 medarbejdere. Det har datterselskaber i Sverige og Finland. 

6. Familien holder ferie i Østrig. Her besøger den børnebørnene. 

7. Vinen smager ganske godt, men den er dyr. Alligevel anbefaler jeg den  
 gerne,  sagde ekspedienten. 

8. Har du set ham?

9. Hvad sendte firmaet dig?

10. Filmen var en succes, men den var meget lang.

1.7.3.8 Opgave H

Skriv din oversættelse på notesblokken, og gem oversættelsen på dit eget 
drev!

1. De skynder sig altid.

2. Han vasker sig grundigt.

3. Vi interesserer os for musik.

4. Interesserer I jer også for musik?

5. Ja, men vi interesserer os også for sport.

6. Keder du dig?

7. Hun undrer sig.

8. Jeg ærgrer mig meget over Christian.

9. De har forandret Dem, fru Hansen!

10. Føler I jer hjemme?

11. Har du moret dig?

12. Har firmaet nu besluttet sig?
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