Übersetze das Gedicht und finde die Indefinitpronomen darin!

„ Ich habe nichts, aber ich bin viel,
du hast viel, aber du bist wenig,
er hat alles, aber er ist nichts.
Wir haben nichts, aber wir sind jemand,
ihr habt viel, aber ihr seid niemand,
sie haben alles, aber sie sind nichts.”

Ergänze die Sätze: etwas - nichts!
Möchten Sie noch …………………?
Nein danke, ………………….. mehr!
Von ………… wird auch ………….
Die Frau hat gewisses ……………….
Danke! – Das macht ………………
Mir fehlt ……………, ich brauche eine
Tablette.
7. Meine Tasche ist leer,…………….. ist
darin.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ergänze „all-„ mit der richtigen Endung!
1. Ende gut, all……….. gut!
2. Über all…………… Berge sein.
3. Bei Nacht sind all………. Katzen grau.
4. Einer für all…., all…….. für einen!
5. Es ist noch nicht all…… Tage Abend!
6. All……… ist in Ordnung!
7. Die Zitronen sind leider all………….
8. Bitte all………… aussteigen!
9. All…….. hast du verstanden?
10. All…….. Kinder sind neugierig.

Niemand oder jemand? Pass auf die Deklination auf!
1. Das Haus war leer, …………………………. war da.
2. Es klingelt. ………………………….…. steht vor der Tür.
3. Ich habe davon …………………………………. gesprochen, das ist mein
Geheimnis.
4. Diese Musik ist schrecklich, sie gefällt ………………………...…..
5. Der Kühlschrank ist voll, …………………..……….hat eingekauft.
6. Ich bin so allein! Ich muss ……………………………….. anrufen!
7. Kann uns ………………………………… helfen?
8. …………..…………… hat mir eine E-Mail geschickt, aber wer, das weiß ich nicht!
9. Kennst du ……………………………………….…… hier auf der Party?
10. Es tut mir Leid, ich kenne ………………………………………………….
..

Setze die richtigen Formen ein! Pass auf die Deklination auf!
einer – eine – eines / keiner- keine- keines
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wo ist ein Platz frei? -Dort ist …………! Aber ich sehe …………………
Hast du einen Füller für mich? – Leider ………………., doch hier ist ……………………..!
Wer hat noch Fragen? Ich habe ………………, aber Hans hat bestimmt welche.
Brauchst du neue Buntstifte? Nein, ich brauche ………………., aber Eva braucht welche.
Wo ist dein Mathebuch? Leider habe ich ……………, aber dort sehe ich …………………….
Ich esse einen Joghurt. Möchtest du auch …………...……? Nein, ……………………………..

Übersetze die Wendungen!
Wo findest du Indefinitpronomen?
Antworte auf die Fragen mit
gegebenen Wort!
1. War niemand zu Hause? (jemand)
2.Kaufst du eine neue Hose? (keine)
3.Hast du etwas in der Hand? (nichts)
4.Niemand will noch nach Hause
fahren? ( alle)
5.Alle Touristen besichtigen das
Museum? ( manche)
6.Hast du jemanden gesehen?
( niemand)

1.
2.
3.
4.
5.

Nichts währt ewig!
Viel Wenig machen ein Viel!
Niemand ist unersetzbar.
Er hat nicht alle!
Das geht mich nichts an!

Ergänze die Sätze! Pass auf die Deklination auf!
jeder- jede- jedes / mancher – manche – manches
1. …………………… Kind ist neugierig.
2. …………………….Frau ist schwatzhaft.
3. …………………….Mann ist fauler Bär.
4. …………………….Kind gefallen die Märchen.
5. ……………………. Großmutter bringt man oft Blumen.
6. ……………………. Frau soll man ehren.
7. …………………….. Mann kann man an der Nase herumführen.
8. In der Tasche ……………………… Frau sind unnötige Sachen.
9. Die Mutter …………………. Kindes ist stolz auf es.
10. In der Manteltasche …………………… Mannes ist etwas Kleingeld.

LÖSUNG
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Möchten Sie noch etwas?
Nein danke, nichts mehr!
Von nichts wird auch nichts.
Die Frau hat gewisses Etwas.
Danke! – Das macht nichts.
Mir fehlt etwas, ich brauche eine Tablette.
Meine Tasche ist leer, nichts ist darin.

2.

1. Ende gut, alles gut!
2. Über alle Berge sein.
3. Bei Nacht sind alle Katzen grau.
4. Einer für alle, alle für einen!
5. Es ist noch nicht alle Tage Abend!
6. Alles ist in Ordnung!
7. Die Zitronen sind leider alle.
8. Bitte alle aussteigen!
9. Alles hast du verstanden?
10. Alle Kinder sind neugierig.
3.
1. Das Haus war leer, niemand war da.
2. Es klingelt. Jemand steht vor der Tür.
3. Ich habe davon niemandem gesprochen, das ist mein Geheimnis.
4. Diese Musik ist schrecklich, sie gefällt niemandem.
5. Der Kühlschrank ist voll, jemand hat eingekauft.
6. Ich bin so allein! Ich muss jemanden anrufen!
7. Kann uns jemand / niemand helfen?
8. Jemand hat mir eine E-Mail geschickt, aber wer, das weiß ich nicht!
9. Kennst du jemanden/ niemanden hier auf der Party?
10. Es tut mir Leid, ich kenne niemanden.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wo ist ein Platz frei? -Dort ist einer! Aber ich sehe keinen
Hast du einen Füller für mich? – Leider keinen, doch hier ist einer!
Wer hat noch Fragen? Ich habe keine, aber Hans hat bestimmt welche.
Brauchst du neue Buntstifte? Nein, ich brauche keine, aber Eva braucht welche.
Wo ist dein Mathebuch? Leider habe ich keines, aber dort sehe ich eines.
Ich esse einen Joghurt. Möchtest du auch einen? Nein, keinen.

5.
1.War niemand zu Hause? Doch, jemand war zu Hause.
2.Kaufst du eine neue Hose? Nein, ich kaufe keine.
3.Hast du etwas in der Hand? Nein, ich habe nichts in der Hand.
4.Niemand will noch nach Hause fahren? Doch, alle wollen nach Hause fahren.
5.Alle Touristen besichtigen das Museum? Nur manche Touristen besichtigen das
Museum.
6.Hast du jemanden gesehen? ich habe niemanden gesehen!
6.
1.
2.
3.
4.
5.

Nichts währt ewig!
Viel Wenig machen ein Viel!
Niemand ist unersetzbar.
Er hat nicht alle!
Das geht mich nichts an!

7.

1. Jedes / manches Kind ist neugierig.
2. Jede / manche Frau ist schwatzhaft.
3. Jeder /mancher Mann ist fauler Bär.
4. Jedem / manchem Kind gefallen die Märchen.
5. Jeder / mancher Großmutter bringt man oft Blumen.
6. Jede / manche Frau soll man ehren.
7. Jeden / manchen Mann kann man an der Nase herumführen.
8. In der Tasche jeder / mancher Frau sind unnötige Sachen.
9. Die Mutter jedes / manches Kindes ist stolz auf es.
10. In der Manteltasche jedes / manches Mannes ist etwas Kleingeld.

