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Substantive können durch Pronomen ersetzt werden. Schreibe die Sätze nochmal 
neu auf.  

1.) Der Fußball ist rund und der Fußball rollt in das Tor. 

Der Fußball ist rund und er rollt in das Tor.  

2.) Die Wasserflasche ist leer. 

Sie ist leer.  

3.) Der Fußball gehört Tom. 

Er gehört ihm.  

4.) Ich helfe meinem Freund bei den Hausaufgaben. 

Ich helfe ihm bei den Hausaufgaben. 

 
5.) Der Mann wird das Haus heute kaufen. 

Er wird es heute kaufen. 

 
6.) Das Kind ruft den Vater an. 

Das Kind ruft ihn an. 

 
7.) Das Zimmer muss heute aufgeräumt werden.  

Es muss heute aufgeräumt werden.  

8.) Der Baum verliert die Blätter. 

Er verliert sie. 
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Der Text klingt leider nicht so schön. Verändere den Text, indem du Personal- und 

Possessivpronomen verwendest. 

Sina ist ein Mädchen. Sie ist 12 Jahre alt und hat am 14. Februar Geburtstag. Ihre 
Schwester ist älter. Die beste Freundin von Sina wohnt neben ihr und ist nur 3 Tage 
älter. Sina und ihre Freundin lieben das Ausreiten. Sie und ihre Freundin haben ein 
gemeinsames Pflegepferd. Sie müssen jeden Tag in den Stall. Am Montag, Mittwoch 
und Freitag sind die Tage von ihr. Am Sonntag gehen beide immer zusammen auf den 
Hof und kümmern sich gemeinsam um das Pferd. Sie sind stolz auf das Pferd, denn sie 
haben schon einen Wettkampf mit ihm gewonnen. Von ihm gibt es ein Foto. Auf ihm 
sieht man das Pferd von ihnen und es ist darauf geschrieben :“Unser ganzer Stolz!“ 
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Was haben Präpositionen für eine Funktion in einem Text? Schaue dir dazu die 

Beispiele an.  

• Der Ball rollt in das Tor.  

• Der Ball rollt neben das Tor.  

• Seit zwei Wochen trainiert Mila jeden Tag. 

• Während der Trainingsphase ging Mila immer pünktlich ins Bett. 

• Mila fährt mit ihrem Fahrrad gerne gegen den Wind um ein effektives Beintraining 
zu bekommen. 

= Ortsangbe, Zeitangabe, Grund, Art und Weise 

= Eine Präposition zeigt an, in welcher Beziehung eine Information zu einer 
weiteren steht. Beispiel: 

1.) Information: Der Ball rollt in 

2.) Wohin? das Tor. 

Unterstreiche alle Präpositionen rot und alle Artikel lila. 

Das chaotische Zimmer 

 . In diesem Zimmer ist alles ein bisschen durcheinander geraten. Keiner 
versteht so richtig, warum es hier so aussieht, denn das macht alles keinen 
Sinn. Die Kleidung liegt unter dem Bett, die Schulaufgaben liegen 
ausgebreitet im Schrank und auf dem Schrank steht der Schreibtischstuhl. 
Auf dem Schreibtisch liegt das Kissen und die Bettdecke und auf dem Bett 
liegt der Spielteppich. Das Fußballtor hängt verkehrt herum an der Decke 
und der Basketballkorb ist hinter dem Schreibtisch versteckt. Der Vorhang 
hängt vor der Tür und an die Lampen wurden Verdunklungen angebracht. 
Warum das so ist? Laut einer alten Sage spukt hier seit langer Zeit ein 
Geist, der gegen Abend immer etwas Neues verstellt. Er macht das um die 
Menschen in dem Schloss zu ärgern, denn die Schlossbewohner 
behandeln den Geist nicht immer freundlich. Ohne Respekt laufen sie 
einfach immer durch ihn hindurch. Es wird wohl immer so bleiben, dass in 
diesem seltsamen Zimmer alles anders sein wird, denn statt den Geist 
endlich freundlich zu behandeln, ärgern die Kinder der Schlossbewohner 
den verrückten Hausgeist, der immer alles auf den Kopf stellt, den ganzen 
Tag und jagen ihn durch das ganze Haus.  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Bilde 5 Sätze mit Präpositionen zu dem Bild und unterstreiche diese. 

Zum Beispiel: 

 
1.) Zwischen dem Tisch und der Komode steht ein Bett.  
 
2.) Unter dem Tisch liegt ein Ball. 
 
3.) Auf dem Tisch liegt eine umgefallene Kabatasse. 
 
4.) Neben dem Mülleimer liegt ein Teddybär. 
 
5.) An der Leine hängen Handtücher. 


