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Personenbezogene Pronomen 

Zu den personenbezogenen Pronomen gehören das Personal-Pronomen (persönliches Fürwort), 
das Reflexiv-Pronomen (rückbezügliches Fürwort) und das Possessiv-Pronomen 
(besitzanzeigendes Fürwort). Sie haben einen starken Zusammenhang in Wortform und Gebrauch : 

Reflexiv-Pronomen Numerus 
(Zahl) Person Personal- 

Pronomen Dativ Akkusativ  

Possessiv-
Pronomen 

1. Person ich  mir  mich  mein 

2. Person du dir  dich  dein 

Singular 
(Einzahl) 

3. Person er - sie - es *  sich  sich  sein - ihr - sein 

1. Person wir  uns  uns  unser 

2. Person ihr  euch  euch  euer 

Plural 
(Mehrzahl) 

3. Person sie sich  sich  ihr 

Höflichkeitsform Sie Ihr  sich  Ihnen 

 
Das Personal-Pronomen es steht für neutrale Nomen oder für etwas Unpersönliches  : 

Bsp.:  Es regnet. - Wir wissen es  schon lange. - Es  ist schade, dass ... - Es  war einmal ... 

 
Mit passenden Verben (z.B. waschen) ergibt sich ein guter Überblick über diese Pronomen : 

Personal Verb Reflexiv (Dativ) Reflexiv (Akkusativ) Possessiv 

Ich  wasche ... mir  die Hände. mich.  meine  Haare. 

Du wäschst ... dir  die Hände. dich.  deine  Haare. 

Er - Sie - Es wäscht ... sich  die Hände. sich.  seine - ihre  Haare. 

Wir waschen ... uns  die Hände. uns.  unsere  Haare. 

Ihr wascht ... euch  die Hände. euch.  eure  Haare. 

Sie waschen ... sich  die Hände. sich.  ihre  Haare. 

 

Arten der Anrede 

� Duzen  mit kleingeschriebenen Pronomen der 2. Person Singular  

Bsp.:  Susanne, ich wünsche dir , dass du  an deiner  neuen Stelle  

vertrauliche Anrede 
gegenüber Kindern, 
Freunden und Bekannten 

  viel Erfolg hast. 
  

� Siezen  mit grossgeschriebenen Pronomen der Höflichkeitsform   

Bsp.:  Herr Schmidt, ich wünsche Ihnen , dass Sie  an  

förmliche Anrede 

gegenüber unbekannten 
oder weniger vertrauten 
Erwachsenen  Ihrer  neuen Stelle viel Erfolg haben. 
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