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KAPITEL 1: Groß- und Kleinschreibung

 11 Groß- und Kleinschreibung von Pronomen

EINFACH KOMPAKT
■  Auch Pronomen können nominalisiert werden (Signalwörter oft: Artikel).  ▶ Großschreibung:  

Wer ist dieser Jemand? Unsere Lehrerin hat uns das Du angeboten. 
■  Possessivpronomen/besitzanzeigende Fürwörter können als Nomen verwendet groß- oder 

kleingeschrieben werden: Er kennt die Seinen/seinen genau. Jedem das Seine/seine!
■  Alle anderen Pronomen, die statt eines Nomens stehen, werden kleingeschrieben (bis auf 

wenige Ausnahmen wie die beiden, ein jeder, ein mancher stehen diese immer ohne Artikel!): 
Ich habe alles vergessen. Er kann sich an nichts erinnern. Die beiden sind unzertrennlich. Wir 
haben etliche davon. Das sagt doch einiges. Er sagte so manches.

 64 Pronomen: Setze richtig ein. Achte auf mögliche Signale für Nominalisierung.

1. Schon so ……………………………………… (MANCHER) hat sich an diesem Problem die Zähne ausgebissen.

2. Ich kann das ……………………………………… (ALLES) einfach nicht glauben!

3. Hallo, ……………………………………… (IHR BEIDEN)! Wollt ……………………………………… (IHR EUCH) nachher mit 

uns treffen? 

4. Von dieser neuen Lernmethode habe ich schon ……………………………………… (EINIGES) gehört.

5. Und von diesem ……………………………………… (NIEMAND) muss ich mir etwas sagen lassen?

6. Mein neuer Freund hat das gewisse ……………………………………… (ETWAS).

7. Heute Nachmittag möchte ich einfach mal die Seele baumeln lassen und ……………………………………… (NICHTS) 

tun.

8. Mir wird das ……………………………………… (GANZE) jetzt schon zu viel. 

9. Mein Rucksack fasst 25 Liter, deswegen kann ich nur ……………………………………… (WENIG) einpacken.

10. Es ist nicht das erste Mal, dass ……………………………………… (EINIGE) von ……………………………………… (EUCH) 

zu spät kommen!

11. „Bestimmt können ……………………………………… (SIE SICH) nicht mehr an mich erinnern!“

12. Ihr braucht euch ……………………………………… (MEINETWEGEN) nicht zu beeilen!

13. Sie hat das ……………………………………… (IHRE) dazu beigetragen.

14. Das kümmert ihn offensichtlich ……………………………………… (WENIG).

15. Grüß mir die ……………………………………… (DEINEN)!

16. Du bist der ……………………………………… (EINZIGE), der mir wirklich wichtig ist.

17. Er kannte ……………………………………… (ETLICHE) von ihnen bereits vom Sehen.

18. Das ist ……………………………………… (ALLES) nur geborgt!

19. Das ……………………………………… (WENIG), das ihr geblieben ist, hat sie ihm geschenkt.

20. Ich bin froh, dass wir uns mit ……………………………………… (SIE) anreden. 

21. Hermine, du bist mein ……………………………………… (EIN UND ALLES)!
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22. Jedem das ……………………………………… (SEIN) und mir das ……………………………………… (MEIST).

23. Wir stehen vor dem ……………………………………… (NICHTS).

24. Das ……………………………………… (GANZE) war leider völlig umsonst.

25. Die ……………………………………… (BEIDEN) turteln nun schon seit Wochen miteinander.

26. Wir haben im Urlaub so ……………………………………… (EINIGE) erlebt.

27. Das habe ich ……………………………………… (ALLES) schon einmal gesehen!

28. Ist das wirklich schon ……………………………………… (ALLES)?

29. Meine Schwiegereltern haben mir das ……………………………………… (DU) angeboten.

30. Du hast mir aber ……………………………………… (WENIG) übriggelassen (= übrig gelassen)!

31. Das ……………………………………… (EINZIG), was zählt, ist unsere Liebe.

32. Schon so ……………………………………… (MANCH) hat sich über die neue Pausenregelung beschwert.

33. Nachdem wir uns schon eine Weile kennen, finde ich, dass wir zum ……………………………………… (DU) übergehen 

sollten!

34. Du kannst ……………………………………… (EINEM) leidtun!

35. Bitte lass mir auch ……………………………………… (ETWAS) von der Schokolade übrig!

36. Es ist unglaublich, dass das geplante Straßenprojekt ……………………………………… (KEINEN) stört.

37. Seit wann sind wir per ……………………………………… (DU)?

38. Sie haben schon ……………………………………… (MEHRERES) erlebt.

EINFACH KOMPAKT Großschreibung bei der höflichen Anrede
■  Die Höflichkeitsanrede Sie (mit den dazugehörenden Beugungsformen) und das entsprechende 

Possessivpronomen Ihr werden immer großgeschrieben:  
Sind Sie sich da auch ganz sicher, dass Sie Ihr Auto hier geparkt haben? Fühlen Sie sich ganz wie 
zuhause!

■  In Briefen kann man die persönliche Anrede d/Du, (d/Dein) und i/Ihr (e/Euer) 
großschreiben: 
Liebe Sarah! Ich danke dir (Dir) für deinen (Deinen) lieben Brief!

 65 Groß oder klein? 

1. Lieber Herr Meyer, wie geht es ………… (IHNEN) jetzt?

2. Seit wann sind wir per ………… (DU)?

3. Packen ………… (SIE) ………… (IHRE) sieben Sachen und verschwinden ………… (SIE)!

4. Liebe Autofahrer! Könnt ………… (IHR) ………… (EUREN) Müll nicht woanders abladen?

5. Hallo Schatz! Warum hast ………… (DU) ………… (DICH) so lange nicht gemeldet?


