
8. Die Demonstrativpronomen

Mit dem Demonstrativpronomen wird genauer auf eine Person oder Sache hingewiesen. 
Demonstrativpronomen können vor dem Substantiv oder anstelle eines Substantivs ste-
hen.

Die Demonstrativpronomen haben die gleichen Deklinationsendungen wie der bestimmte 
Artikel (ausgenommen im Genitiv Singular und Dativ Plural):

► Auswahl von Demonstrativpronomen:

‒ „dieser, diese, dieses“, im Plural  „diese“
‒ „jener, jene, jenes“,  im Plural  „jene“
‒ „der, die, das“,  im Plural  „die“
‒ „derjenige, diejenige, dasjenige“ im Plural  „diejenigen“
‒ „derselbe, dieselbe, dasselbe“ im Plural  „dieselben“
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Wo ist deine Schwester? — Die ist gerade weggegangen.
Ich wollte noch Konzertkarten besorgen, aber die waren schon ausverkauft.
Fahrt ihr mit Otto nach Paris? — Nein, mit dem fahren wir nicht nach Paris.
Dieses Haus gehört uns und jenes Familie Nolte.
Dieser Rock steht dir besser als jener Rock. 
An diesem Bahnsteig steht der Zug nach Berlin und an jenem der Zug nach Basel.
Diesen Mantel finde ich eleganter als jenen Mantel.
Gibst du mir jene Tasse dort? Diese hier ist schmutzig

Welches Buch findest du interessant? Dieses da im Schaufenster. Das kaufe ich mir.
Welchen Pullover finden Sie schöner? Diesen blauen. Der steht mir besser.
Hast du die Zeitung schon gelesen? Welche meinst du? Die dort auf dem Tisch.
Welche Schuhe soll ich mir kaufen? Nimm doch diese hier.

Übungen 

[A1] Übung Nr. 34  Ergänzen Sie die Deklinationsform „der, die, das“ im Nomina-
tiv bzw. im Akkusativ.

1. Wie findet ihr den Film?  _______ finden wir nicht so gut.   2. Kennst du die Leh-
rerin?  Nein, _______ sehe ich zum ersten Mal.  3. Wie gefällt euch die Musik?       
_______ ist mir zu laut.  4. Sieh mal, das alte Auto!   _______ ist super.  5. Die 
Wohnung gefällt mir.  Ja, _______ ist groß und sonnig.  6. Gefällt dir der Pullover 



nicht?  Doch, _______ gefällt mir gut.  7. Gehört Ihnen das Portmonee?  Nein, 
_______ gehört mir nicht.  8. Wie findest du Robert?  _______ finde ich langweilig.  
9. Wie waren deine Ferien?  _______ waren super.  10. Seit wann hast du den Motor-
roller?  _______ habe ich seit 2 Wochen.  11. Gehst du gerade zum Tanzkurs?   
Nein, _______ beginnt erst um 18 Uhr.  12. Wo sind deine Modellautos?  ______ sind 
hier.  13. Triffst du Jutta heute?  Nein, _______ treffe ich erst morgen.  14. Ist der 
Mann dort euer Lehrer?  Nein, _______ kennen wir nicht.  15. Welches Brot nimmst 
du?  Ich nehme _______ hier.

[A1] Übung Nr. 35  Ergänzen Sie die Deklinationsform von „der, die, das“ im No-
minativ bzw. im Akkusativ.

1. Wie findest du ______ Sommerhut?  ______ finde ich nicht schlecht.  2. Schau 
mal, ______ Bluse! ● Wie findest du ______ ?  ______ gefällt mir.  3. Warum 
besuchst du ______ Freundin nicht?  ______ hat mich nicht eingeladen.  4. Wollt ihr 
______ Wohnung kaufen?  Nein, ______ ist uns zu teuer.  5. Wie finden Sie ______  
Rock?  ______ kostet sehr viel.  Aber ______ ist schick.  6. Gibst du mir ______ 
Anspitzer?  Ja, aber ______ ist kaputt.  7. Wie schmeckt dir heute ______ Kaffee?  
______ ist mir zu stark.  8. Schau mal ______ Pulli hier!  ______ ist doch schön.  
Nein, ______ finde ich hässlich.  9. Wo ist ______ Taschenrechner?  ______ hat Fritz 
mitgenommen.  10. Wie war ______ Wochenende?  ______ war sehr schön.  11. 
______ Fernseher gefällt mir.  Aber ______ ist zu groß.  12. Wo sind ______ Schuhe?
 ______ muss ich jetzt putzen.  13. Gefällt dir ______ Kleid?  Nein, ______ ist zu 
bunt.  14. Liest du ______ Roman?  Nein, ______ ist langweilig.  15. Fragst du 
______ Freund?  Nein, ______ hilft mir nicht.

[A2] Übung Nr. 36  Ordnen Sie die Sätze zu und ergänzen Sie das Pronomen.

  1. Unser Bus kommt schon.
  2. Seit wann kennst du Paul?
  3. Die Hose ist zu eng.
  4. Kennt ihr Evas Freund?
  5. Möchtest du Apfelsaft?
  6. Wie war der Film?
  7. Deine Schuhe sind schick.
  8. Schau mal, der Junge dort!
  9. Wie war dein Wochenende?
10. Findest du das Regal billig?

a.) Zieh doch ______ da an!
b.) Nein, ______ können wir nicht nehmen. 
c.) Nein, ______ kennen wir noch nicht. 
d.) ______ war sehr spannend.
e.) ______ sieht ja gut aus.
f.) ______ kenne ich seit einem Monat.
g.) Nein, ______ ist viel zu süß.
h.) ______ waren auch sehr teuer.
i.) Nein, ______ finde ich nicht billig.
j.) ______ war klasse. Wir waren im Harz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

[B1] Übung Nr. 37  Ergänzen Sie die Deklinationsendungen.

  1. Welch___ Geschichte soll ich dir vorlesen?  Dies___ lustige. 
  2. Habt ihr dies___ Fernsehprogramm gesehen?  Welch___ meinst du?
  3. Von dies___ Kuchen esse ich noch ein Stück, jen___ mag ich nicht.
  4. Warum ziehst du nicht dies___ warmen Mantel an, sondern dies___ dünne Jacke?
  5. Mit welch___ S-Bahn fahrt ihr nach Hannover?  Mit dies___ dort.
  6. Welch___ Film läuft gerade in dies___ neuen Kino?
  7. Könnten wir dies___ Freitag ins Kino gehen?
  8. Bei dies___ Jacke gefällt mir die Farbe, aber jen___ steht mir besser.
  9. Dies___ Dame bin ich schon einmal begegnet.  Welch___ meinst du?
10. Für dies___ ICE braucht ihr Platzkarten und für jen___ nicht.
11. Welch___ Rotwein kannst du mir empfehlen?
12. Wir trinken nur dies___ Weißwein, jen___ ist uns zu süß.
13. Mit welch___ Zug seid ihr gekommen?  Mit dies___ um 12:30 Uhr.
14. Mit dies___ Nachbarin sprechen wir öfter als mit jen___.
15. Wie findest du dies___ Jungen mit dies___ schönen blauen Augen?


