ihr – sein?
Der Vater holt _____ Auto aus ______ Garage und fährt damit
zu ______ Arbeitsplatz. Das kleine Mädchen und ______ Bruder
wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die Katze trägt ______
Jungen ins Körbchen zurück. Die Kinder gehen mit _____ Lehrerin
in den Verkehrsgarten. Die Mutter holt _____ Kinder von der
Schule ab und bringt sie zu _____ Tante. Der Hund liegt müde in
______ Hundehütte. Der kleine Vogel zwitschert aufgeregt in
_____ Käfig. Frau Gruber hört das Telefon in ______
Wohnzimmer läuten. Herr Huber und Herr Müller treffen _____
alten Schulfreunde bei einem Ausflug. Ute nimmt _____
Schultasche, Manfred _____Werkkoffer. Florian und Daniel
ärgern gerne ______ Schulfreunde. Elke und Franziska gehen oft
zu ______ Großmutter. Das Mäuschen sitzt zitternd in _______
Mauseloch. Die Maus huscht schnell in _____ Mauseloch. Die
Mutter nimmt _____ Kaffeetasse und spült sie ab. Der Leopard
verteidigt ______ Jagdrevier. Die Schüler sitzen in _______
Klasse. Der Vater erzählt _______ Sohn eine Geschichte. Stefan
trifft im Kino _____ Onkel und _____ Tante. Der Großvater holt
_____ Taschenmesser aus _____ Hosensack. Die Großmutter
nimmt ____ Wäsche von der Wäscheleine. Die Spinne spinnt ___
Netz und lauert dort auf ____ Beute. Das Kind weint, weil es
____ Mutter nicht mehr findet. Heute dürfen Peter und Hans bei
_____ Tante spielen. Der Bäcker erklärt ______ Lehrling, was er
tun soll. Die Lehrerin zeigt ____ Schülern ein großes Plakat. Die
Grille zirpt jeden Abend laut _____ Lied. Christina spielt auf
____ Gitarre ____ neues Lied. Claudia und Doris laufen mit ____
Vater um die Wette und lassen dabei ____ Mutter weit hinter
sich.
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ihr – ihre – ihres – ihrem – ihren – ihrer?
Sandra holt ____ Heft und ____ Farbstifte. Stefanie spielt mit
dem Computer ____ Bruders. Die Großmutter gießt die Blumen in
_____ Garten. Valentina streitet oft mit ____ Bruder und ___
Schwester. Die Eltern gehen mit _____ Baby im Park spazieren.
Die Mutter wäscht die Wäsche in _____ Waschmaschine und nach
dem Trocknen bügelt sie die Wäsche mit ____ Bügeleisen. Die
Kinder tollen mit ____ Freunden im Hof. Die Vogelmutter bringt
Futter für ____ Jungen. Die Kühe stehen im Stall ____ Bauern.
Die Henne sitzt auf _____ Eiern in _____ Nest. Frau Meier
nimmt ____ Geldtasche aus _____ Einkaufskorb. Die Lehrerin
fährt jeden Tag mit ____ Auto zur Schule. Nina und Daniela
spielen mit ____ Puppen in ____ Gartenhaus. Meine Schwester
schaltet ____ Radio ein und hört ____ Lieblingshits. Natascha
räumt ____ Schultasche ein und geht dann zu ____ Freundin.
Katharina läuft weinend zu ____ Mutter. Tante Rosi trifft die
Kinder _____ Schwester und ____ Bruders. Die Katze schleicht
leise auf ____ Pfoten durch den Garten. Angelika spricht zuerst
mit _____ Mutter und dann noch mit ____ Vater. Bettina geht
mit dem Hund ____ Nachbarn spazieren. Anna findet ____
Schuhe nicht und bittet ____ Bruder ____ beim Suchen zu
helfen. Frau Huber telefoniert zuerst mit ______ Mann und
anschließend noch mit _______ Schwester. Rakel öffnet die Tür
______ Hauses und betritt den Vorraum. Elke darf die Tafel in
______ Klasse putzen. Nina zieht ______ Mantel an und setzt
sich ____ Mütze auf. Sabine fährt gerne mit ____ Fahrrad oder
_____ Roller zur Schule. Elisabeth wollte heute _____ Hausübung
nicht schreiben und diskutierte deshalb mit _____ Mutter.
______ habt das sicherlich gut gemacht!
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sein – seine – seinem – seinen – seiner – seines?
Peter holt _____ Schuhe aus _____ Kasten. Der Vater geht zu
_____ Auto und fährt aus ______ Garage. Stefan spielt gerne
mit _____ Computer und der Playstation _______ Bruders.
Robert geht oft mit ________ Bruder Otto zu _______ Opa.
David nimmt ____ Sprachbuch und beginnt _____ Aufgabe zu
schreiben. Der Großvater zieht ______ Mantel an und macht
______ täglichen Spaziergang. Mario streitet oft mit ______
Bruder und _____ Schwester. Manuel hilft ______ Freunden bei
den Divisionen. Christian zieht jeden Tag ______ Lieblingshose an.
Das Mädchen holt ____ Filzstifte aus ______ Schultasche. Das
Mäuschen knabbert an ______ Käsestück. Otto läuft mit _____
Freund und _______ Geschwistern um die Wette. Florian trinkt
durstig aus _____ Glas und stellt es dann auf ______
Schreibtisch. Armin fährt mit _____ Auto zu _______ Eltern.
Fabian schließt die Fenster in ______ Zimmer und zieht ______
Vorhänge zu. Das Kind läuft zu _____ Mutter und schenkt ihr
_____ Blumen. Dominik streichelt ______ Katze. Daniel schreibt
in ____ Heft mit _____ Füllfeder. Florian liegt auf _____ Bett
und studiert _______ Lesebuch. Maximilian kommt zu spät zu
______ Klavierstunde. Opa holt ____ Rodel aus ______ Keller
und geht mit ______ Enkelin rodeln. Der Bär trottet aus ______
Höhle, in der er _______ Winterschlaf gehalten hat. Das Baby
weint laut, weil es _______ Mutter vermisst. Thomas verliert
immer wieder _____ Schulsachen. Niklas ärgert ____ Mutter,
wenn er so schlampig ____ Hausübung schreibt. Der Löwe frisst
_____ Beute und verteidigt sie gegen ____ Feinde, die Hyänen.
Klaus und _____ Vater gehen heute ins Kino. Walter, ____
Schwester und _________ Mutter gehen in die Stadt.

erstellt von Karin und Nela Juen für den Wiener Bildungsserver www.lehrerweb.at - www.kidsweb.at - www.elternweb.at

ihr – sein?
Der Vater holt sein Auto aus seiner Garage und fährt damit zu
seinem Arbeitsplatz. Das kleine Mädchen und sein Bruder
wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die Katze trägt ihre
Jungen ins Körbchen zurück. Die Kinder gehen mit ihrer
Lehrerin in den Verkehrsgarten. Die Mutter holt ihre Kinder von
der Schule ab und bringt sie zu ihrer Tante. Der Hund liegt
müde in seiner Hundehütte. Der kleine Vogel zwitschert
aufgeregt in seinem Käfig. Frau Gruber hört das Telefon in
ihrem Wohnzimmer läuten. Herr Huber und Herr Müller treffen
ihre alten Schulfreunde bei einem Ausflug. Ute nimmt ihre
Schultasche, Manfred seinen Werkkoffer. Florian und Daniel
ärgern gerne ihre Schulfreunde. Elke und Franziska gehen oft
zu ihrer Großmutter. Das Mäuschen sitzt zitternd in seinem
Mauseloch. Die Maus huscht schnell in ihr Mauseloch. Die
Mutter nimmt ihre Kaffeetasse und spült sie ab. Der Leopard
verteidigt sein Jagdrevier. Die Schüler sitzen in ihrer Klasse.
Der Vater erzählt seinem Sohn eine Geschichte. Stefan trifft
im Kino seinen Onkel und seine Tante. Der Großvater holt sein
Taschenmesser aus seinem Hosensack. Die Großmutter nimmt
ihre Wäsche von der Wäscheleine. Die Spinne spinnt ihr Netz
und lauert dort auf ihre Beute. Das Kind weint, weil es seine
Mutter nicht mehr findet. Heute dürfen Peter und Hans bei
ihrer Tante spielen. Der Bäcker erklärt seinem Lehrling, was er
tun soll. Die Lehrerin zeigt ihren Schülern ein großes Plakat. Die
Grille zirpt jeden Abend laut ihr Lied. Christina spielt auf ihrer
Gitarre ihr neues Lied. Claudia und Doris laufen mit ihrem Vater
um die Wette und lassen dabei ihre Mutter weit hinter sich.

erstellt von Karin und Nela Juen für den Wiener Bildungsserver www.lehrerweb.at - www.kidsweb.at - www.elternweb.at

ihr – ihre – ihres – ihrem – ihren – ihrer?
Sandra holt ihr Heft und ihre Farbstifte. Stefanie spielt mit
dem Computer ihres Bruders. Die Großmutter gießt die Blumen
in ihrem Garten. Valentina streitet oft mit ihrem Bruder und
ihrer Schwester. Die Eltern gehen mit ihrem Baby im Park
spazieren. Die Mutter wäscht die Wäsche in ihrer
Waschmaschine und nach dem Trocknen bügelt sie die Wäsche
mit ihrem Bügeleisen. Die Kinder tollen mit ihren Freunden im
Hof. Die Vogelmutter bringt Futter für ihre Jungen. Die Kühe
stehen im Stall ihres Bauern. Die Henne sitzt auf ihren Eiern in
ihrem Nest. Frau Meier nimmt ihre Geldtasche aus ihrem
Einkaufskorb. Die Lehrerin fährt jeden Tag mit ihrem Auto zur
Schule. Nina und Daniela spielen mit ihren Puppen in ihrem
Gartenhaus. Meine Schwester schaltet ihr Radio ein und hört
ihre Lieblingshits. Natascha räumt ihre Schultasche ein und
geht dann zu ihrer Freundin. Katharina läuft weinend zu ihrer
Mutter. Tante Rosi trifft die Kinder ihrer Schwester und ihres
Bruders. Die Katze schleicht leise auf ihren Pfoten durch den
Garten. Angelika spricht zuerst mit ihrer Mutter und dann noch
mit ihrem Vater. Bettina geht mit dem Hund ihres Nachbarn
spazieren. Anna findet ihre Schuhe nicht und bittet ihren
Bruder ihr beim Suchen zu helfen. Frau Huber telefoniert
zuerst mit ihrem Mann und anschließend noch mit ihrer
Schwester. Rakel öffnet die Tür ihres Hauses und betritt den
Vorraum. Elke darf die Tafel in ihrer Klasse putzen. Nina zieht
ihren Mantel an und setzt sich ihre Mütze auf. Sabine fährt
gerne mit ihrem Fahrrad oder ihrem Roller zur Schule. Elisabeth
wollte heute ihre Hausübung nicht schreiben und diskutierte
deshalb mit ihrer Mutter. Ihr habt das sicherlich gut gemacht!
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sein – seine – seinem – seinen – seiner – seines?
Peter holt seine Schuhe aus seinem Kasten. Der Vater geht zu
seinem Auto und fährt aus seiner Garage. Stefan spielt gerne
mit seinem Computer und der Playstation seines Bruders. Robert
geht oft mit seinem Bruder Otto zu seinem Opa. David nimmt
sein Sprachbuch und beginnt seine Aufgabe zu schreiben. Der
Großvater zieht seinen Mantel an und macht seinen täglichen
Spaziergang. Mario streitet oft mit seinem Bruder und seiner
Schwester. Manuel hilft seinen Freunden bei den Divisionen.
Christian zieht jeden Tag seine Lieblingshose an. Das Mädchen
holt seine Filzstifte aus seiner Schultasche. Das Mäuschen
knabbert an seinem Käsestück. Otto läuft mit seinem Freund
und seinen Geschwistern um die Wette. Florian trinkt durstig
aus seinem Glas und stellt es dann auf seinen Schreibtisch.
Armin fährt mit seinem Auto zu seinen Eltern. Fabian schließt
die Fenster in seinem Zimmer und zieht seine Vorhänge zu. Das
Kind läuft zu seiner Mutter und schenkt ihr seine Blumen.
Dominik streichelt seine Katze. Daniel schreibt in sein Heft mit
seiner Füllfeder. Florian liegt auf seinem Bett und studiert sein
Lesebuch. Maximilian kommt zu spät zu seiner Klavierstunde.
Opa holt seine Rodel aus seinem Keller und geht mit seiner
Enkelin rodeln. Der Bär trottet aus seiner Höhle, in der er seinen
Winterschlaf gehalten hat. Das Baby weint laut, weil es seine
Mutter vermisst.
Thomas verliert immer wieder seine
Schulsachen. Niklas ärgert seine Mutter, wenn er so schlampig
seine Hausübung schreibt. Der Löwe frisst seine Beute und
verteidigt sie gegen seine Feinde, die Hyänen. Klaus und sein
Vater gehen heute ins Kino. Walter, seine Schwester und seine
Mutter gehen in die Stadt.
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