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Übungen zu den Fürwörtern

1. Wer ist gemeint? Setze in die Klammern die passenden Namenwörter!
Sie (_____ ____________) gibt den Pflanzen Licht.
Es (_____ ____________) hat wieder nasse Windeln.
Er (_____ ____________) bewacht das Haus und bellt.

2. Setze die passenden Fürwörter ein!
Hast ___ heute Zeit?, fragt Timo seinen Freund Fred. Nein, ___ muss mit
Mutter in die Stadt. ___ will mir eine Hose kaufen.
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3. Setze die richtigen Fürwörter ein!
Wo kommt ___ denn her?, fragt Mutter, als ihren Buben die Tür öffnet. ___
sind von oben bis unten schmutzig.  ___ haben Herrn Klein im Garten
geholfen!, erzählen ___ begeistert. Und jetzt haben ___ Hunger! Vorher
marschiert ___ aber erst in die Badewanne!, lacht die Mutter.
4. Mutter fragt Karin: Schreib.. ___ noch? Karin antwortet: Ja, aber ___ ...
gleich fertig. Jan sitzt an seinem Schreibtisch. ___ rechne. .Petra ist im
Keller. ___ räum. auf. Das Kätzchen liegt auf dem Sofa. ___ schläf. . Vater
bittet: ___ wollen aufbrechen. ___ könnt alles andere später erledigen. ___
steigen ins Auto und fahren los.
5. Bei den Tierrätseln fehlen die Fürwörter. Ergänze!

___ hat einen langen Rüssel und ist grau. ______________________________

___ schleicht sich leise an und fängt Mäuse. ____________________________
___ hat vier bunte Flügel. _____________________________________________
___ hat Streifen auf dem Fell und kann schnell laufen. ___________________
___ klettert geschickt auf Bäume und liebt Bananen. _____________________
___ ist grün und hat ein großes Maul mit spitzen Zähnen. ______________
Namenwörter können durch __________________________ ersetzt werden.. Die

Fürwörter (______________________) heißen ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___.
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