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Aufgabe in mehreren Schritten 1

Das Fest

1) Hallo Herbert, kommst du zu   [...........]  Fest?
     [a] unser    [b] unsere   [c] unserem

2) Ja, ich komme mit   [...........]  Freundin.
     [a] mein    [b] meiner   [c] meine

3) Es findet in   [...........]  Schule statt.
     [a] unserer    [b] unsere   [c] unser

4) Ist das nahe bei   [...........]  Wohnung?
     [a] deine    [b] deiner   [c] deinem

5) Nein, aber nicht weit von   [...........]  Institut.
     [a] unserem    [b] unsere   [c] unser

6) Super! Dann kommen sicher viele Freunde direkt von   [...........]  Kurs ...
     [a] ihre    [b] ihrer   [c] ihrem

7) ... zu   [...........]  Fest!
     [a] eure    [b] eurem   [c] eures

Teil I von III
Wählen Sie das passende Possessivpronomen.
Mit 5 richtigen Antworten kommen Sie zu Teil II.
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Meine Familie

[.....1......] Vater und [......2.....] Mutter sind [......3.....] Eltern. Ich bin [......4.....]

Sohn.  [......5.....] Eltern haben auch eine Tochter. Sie ist [......6.....]

Schwester und ich bin [......7.....] Bruder. Wir sind Geschwister. [......8.....]

Grosseltern leben auch in São Paulo.  [......9.....] Vater hat einen

Bruder. Er ist [......10.....] Onkel,  [......11.....] Frau ist [......12.....] Tante.

1) [a] Unsere [b] Mein [c] Dein
2) [a] mein [b] meiner [c] meine
3) [a] meine [b] meiner [c] meinen
4) [a] euren [b] sein [c] ihr
5) [a] Meine [b] Meiner [c] Mein
6) [a] ihre [b] unsere [c] meine
7) [a] sein [b] dein [c] ihr
8) [a] Unserer [b] Unsere [c] Unser
9) [a] Meine [b] Mein [c] Meinen
10) [a] meiner [b] unser [c] euer
11) [a] seine [b] deine [c] ihre
12) [a] meinen [b] eure [c] unsere

Teil II von III
Wählen Sie das passende Possessivpronomen.
Mit 9 richtigen Antworten kommen Sie zu Teil III.
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Teil III von III
1. Wählen Sie das passende Synonym.
Mit 4 richtigen Antworten erhalten Sie das Lösungswort.

1) Ich habe vergebens bei Herrn Kamm angerufen.
     [a] vorhin
     [b] noch nicht
     [c] umsonst
     [d] wieder

2) Die Situation hat sich nach und nach verbessert.
     [a] plötzlich
     [b] noch nicht
     [c] langsam
     [d] schnell

3) Eventuell komme ich etwas später als geplant.
     [a] Sicher
     [b] Ohne Zweifel
     [c] Vielleicht
     [d] Allein

4) Vorhin ist mir etwas Lustiges passiert.
     [a] Vor langer Zeit
     [b] Gestern
     [c] Noch nie
     [d] Vor kurzer Zeit
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