
Name: ___________________                       Datum: ________

sein oder seine

ihr oder ihre

Shirin hat ein neues Schloss bei ihrer Wohnungstür. 
_______  Schlüssel war gestern weg. 
Jetzt kann sie wieder in _______  Wohnung. 

Anoush hat ein schönes Handy.  
_______   Handy hat auch Internet. 
Auf Facebook sieht er  _________   Freunde und schreibt. 
Im Kurs nimmt ihm  __________   Lehrerin manchmal das Handy ab.
Er bekommt  __________  Handy am Kursende zurück.

Roxana ist heute wieder da. Sie ist drei Tage krank gewesen. 
______  Kopf und ______ Hals haben weh getan. 
________  Mutter hat für sie Tee gekocht. 
Sie hat ________  Medikamente genommen. 
______ Doktor hat ihr einen Krankenschein geschrieben. 
Roxana hat den Krankenschein heute mitgebracht. 

Mohammad hat eine Patin.  
_________  Patin hilft ihm bei allem. 
Mohammad lernt viel. Er besucht zwei Kurse. 
_______ erster Kurs beginnt um zwei und _________  zweiter 
Kurs beginnt am späten Nachmittag. 
Er hat immer _________  Mappe mit und ist ein sehr guter Schüler.
__________  Lehrerin ist sehr zufrieden.



Name: __________________         Datum: __________

sein oder seine

ihr oder ihre

Kasper schreibt sehr schnell.  
_________  Schrift ist nicht schön. 
Er muss oft alles neu schreiben.  
___________  Lehrerin gibt ihm viele Übungen. 
Er hat _____________  Aufgaben immer als erster fertig, 
weil er auch zu Hause lernt. 
__________  Nachhilfelehrer übt mit ihm. 
Manchmal langweilt er sich im Kurs. 
Dann spricht er mit Farhad. 
Farhad ist __________  Sitznachbar.

Farhad hat eine neue Wohnung. 
_________  Wohnung ist im 4. Bezirk. 
Er hat __________  Wohnung schön eingerichtet. 
Farhad lebt dort und ________   Freundin.  
_________  Freundin bekommt bald ein Baby.  
Fahrad und seine Freundin freuen sich schon sehr auf __________ 
Tochter.

Can hat viele Freunde. 
Er kocht oft für _________  Freunde und sie hören Musik.  
____________   Lieblingsmusik ist Hiphop. 
Can ist immer gut gekleidet. 
_________  Hosen und _________ Jacken sind weit geschnitten. 
Er trägt Kappen und Ketten. 



Name: __________________         Datum: __________

sein oder seine

ihr oder ihre

Amaru kommt aus Guinea-Bissau.  
___________   Muttersprache ist Portugiesisch. 
__________  Englisch und _________ Deutsch sind auch gut. 
Amaru ist gern zu Hause. 
Ich denke,  __________  Wohnung ist sehr gemütlich. 
Ich glaube,  ___________  Freunde sind oft zu Besuch.

Jamal hat viel zu tun. 
Er hat diese Woche _________  Kursbestätigung 
dem AMS gegeben. 
________  Termin bei der Caritas war auch schon früh 
am Vormittag. 
Er hat auch _________  Röntgenbilder abgeholt und 
zum Doktor gebracht.  
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