
Possesssivpronomen

Possessive Pronouns

Possessivpronomen

1. Pers. Sg. Is this your pencil? - Yes, it is mine.
Is this your schoolbag? - Yes, it is mine.
Is this your ruler? - Yes, it is mine.
Are these your books? - Yes, they are mine.

Ja, das ist meiner (der Stift). (der meine)*
Ja, das ist meine (die Schultasche). (die meine)
Ja, das ist meins (das Lineal). (das meine)
Ja, das sind meine (die Bücher). (die meinen)

2. Pers. Sg. Is this my pencil? - Yes, it is yours.
Is this my schoolbag? - Yes, it is yours.
Is this my ruler? - Yes, it is yours.
Are these my books? - Yes, they are yours.

Ja, das ist deiner (der Stift). (der deine)
Ja, das ist deine (die Schultasche). (die deine)
Ja, das ist deins (das Lineal). (das deine)
Ja, das sind deine (die Bücher). (die deinen)

3. Pers. Sg. Is this Nigel's pencil? - Yes, it is his.
Is this Nigel's schoolbag? - Yes, it is his.
Is this Nigel's bike? - Yes, it is his.
Are these Nigel's DVDs? - Yes, they are his.

Is this Theresa's sweater? - Yes, it is hers.
Is this Theresa's jacket? - Yes, it is hers.
Is this Theresa's money? - Yes, it is hers.
Are these Theresa's rings? - Yes, they are hers.

(,,its" ist ungebräuchlich!)

Ja, das ist seiner (der Stift). (der seine)
Ja, das ist seinee (die Schultasche). (die seine)
Ja, das ist seins (das Fahrrad). (das seine)
Ja, das sind seine (die DVDs).  (die seinen)

Ja, das ist ihrer (der Pulli). (der ihre)
Ja, das ist ihre (die Jacke). (die ihre)
Ja, das ist ihres (das Geld). (das ihre)
Ja, das sind ihre (die Ringe). (die ihren)

1. Pers. Pl. Is this your dog? - No, it is not ours.
Is this your cat? - No, it is not ours.
Is this your car? - No, it is not ours.
Are these your bikes? - No, they aren't ours.

Nein, das ist nicht unserer (der Hund). (der unsere)
Nein, das ist nicht unsere (die Katze). (die unsere)
Nein, das ist nicht unseres (das Auto). (das unsere)
Nein, das sind nicht unsere (die Fahrräder). (die unseren)

2. Pers. Pl. Is this our dog? - No, it is not yours.
Is this our cat? - No, it is not yours.
Is this our car? - No, it is not yours.
Are these our bikes? - No, they aren't yours.

Nein, das ist nicht eurer/Ihrer (der Hund). (der eure/der Ihre)
Nein, das ist nicht eure/Ihre (die Katze). (die eure/die Ihre)
Nein, das ist nicht eures/Ihres (das Auto). (das eure/das Ihre)
Nein, das sind nicht eure/Ihre (die Fahrräder). (die euren/die Ihren)

3. Pers. Pl. Is this David's and Maggie's dog? - No, it is not theirs.
Is this Ben's and Theresa's cat? - No, it is not theirs.
Is this Nigel's and Lisa's car? - No, it is not theirs.
Are these Nigel's and Lisa's drinks? - No, they aren't theirs.

Nein, das ist nicht ihrer (der Hund). (der ihre)
Nein, das ist nicht ihre (die Katze). (die ihre)
Nein, das ist nicht ihres (das Auto). (das ihre)
Nein, das sind nicht ihre (die Getränke). (die ihren)

* Im Deutschen auch veraltet oder literarisch: der/die/das meinige, deinige, seinige, ihrige, unsrige, eurige, Ihrige, ihrige.

Das Possessivpronomen drückt einen Besitz oder eine Zugehörigkeit aus.

Das Possessivpronomen steht nie vor einem Nomen.

Es bezieht sich auf ein vorher erwähntes Nomen und ersetzt dieses.

Im Englischen gibt es für jede Person (Singular und Plural) nur ein Pronomen.

Entsprechungen

Pronomen mine yours his hers --- ours yours theirs

Begleiter my your his her its our your their

Siehe auch Possessivbegleiter!
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