Possessivbegleiter
Possessive Determiner
Possessivbegleiter
Besitzer

Besitztum
Singular

Besitztum
Plural

Besitztum
Singular

Besitztum
Plural

1. Pers. Sg.

My brother is ill.
My sister is ill.
My child is ill.

My brothers are ill.
My sisters are ill.
My children are ill.

Mein Bruder ist krank.
Meine Schwester ist krank.
Mein Kind ist krank.

Meine Brüder sind krank.
Meine Schwestern sind krank.
Meine Kinder sind krank.

2. Pers. Sg.

Your brother is nice.
Your sister is nice.
Your child is nice.

Your brothers are nice.
Your sisters are nice.
Your children are nice.

Dein Bruder ist nett.
Deine Schwester ist nett.
Dein Kind ist nett.

Deine Brüder sind nett.
Deine Schwestern sind nett.
Deine Kinder sind nett.

3. Pers. Sg.

His brother is ill.
His sister is ill.
His child is ill.

His brothers are ill.
His sisters are ill.
His children are ill.

Sein Bruder ist krank.
Seine Schwester ist krank.
Sein Kind ist krank.

Seine Brüder sind krank.
Seine Schwestern sind krank.
Seine Kinder sind krank.

Her brother is ill.
Her sister is ill.
Her child is ill.

Her brothers are ill.
Her sisters are ill.
Her children are ill.

Ihr Bruder ist krank.
Ihre Schwester ist krank.
Ihr Kind ist krank.

Ihre Brüder sind krank.
Ihre Schwestern sind krank.
Ihre Kinder sind krank.

Its tyre is flat.

Its tyres are flat.

Its paw is black.

Its paws are black.

Its leg is broken.

Its legs are broken.

Sein (der LKW, das Motorrad) /
Ihr (die Limousine) Reifen ist platt.
Seine (der Hamster, das Kaninchen) /
Ihre (die Katze) Pfote ist schwarz.
Sein (der Vogel, das Pferd) /
Ihr (die Kuh) Bein ist gebrochen.

Seine (der LKW, das Motorrad) /
Ihre (die Limousine) Reifen sind platt.
Seine (der Hamster, das Kaninchen) /
Ihre (die Katze) Pfoten sind schwarz.
Seine (der Vogel, das Pferd) /
Ihre (die Kuh) Beine sind gebrochen.

1. Pers. Pl.

Our brother is ill.
Our sister is ill.
Our child is ill.

Our brothers are ill.
Our sisters are ill.
Our children are ill.

Unser Bruder ist krank.
Unsere Schwester ist krank.
Unser Kind ist krank.

Unsere Brüder sind krank.
Unsere Schwestern sind krank.
Unsere Kinder sind krank.

2. Pers. Pl.

Your brother is nice.
Your sister is nice.
Your child is nice.

Your brothers are nice.
Your sisters are nice.
Your children ar nice.

Euer/Ihr (Anrede) Bruder ist nett.
Eure/Ihre (Anrede) Schwester ist nett.
Euer/Ihr (Anrede) Kind ist nett.

Eure/Ihre (Anrede) Brüder sind nett.
Eure/Ihre (Anrede) Schwestern sind nett.
Eure/Ihre (Anrede) KInder sind nett.

3. Pers. Pl.

Their brother is ill.
Their sister is ill.
Their child is ill.
Their stable is large.
Their cat is black.
Their car is dirty.

Their brothers are ill.
Their sisters are ill.
Their children are ill.
Their stables are large.
Their cats are black.
Their cars are dirty.

Ihr Bruder ist krank.
Ihre Schwester ist krank.
Ihr Kind ist krank.
Ihr (der der Pferde) Stall ist groß.
Ihre Katze ist schwarz.
Ihr Auto ist schmutzig.

Ihre Brüder sind krank.
Ihre Schwestern sind krank.
Ihre Kinder sind krank.
Ihre (die der Pferde) Ställe sind groß.
Ihre Katzen sind schwarz.
Ihre Autos sind schmutzig,

Die Possessivbegleiter drücken einen Besitz oder eine Zugehörigkeit aus.
Die Possessivbebleiter stehen immer vor dem Nomen.
Im Englischen gibt es für jede Person (Singular und Plural) nur einen Begleiter.
,,his" und ,,her" werden (wie ,,he" und ,,she") verwendet für Personen und Tiere, die
einen Namen haben (Haustiere).
,,its" wird (wie ,,it") verwendet für Sachen und Tiere, die keinen Namen haben.
Entsprechungen
Begleiter

my

your

his

her

its

our

your

their

Pronomen

mine

yours

his

hers

----

ours

yours

theirs

Siehe auch Possessivpronomen!
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