Personal pronouns: nominative
Person

1st
2nd
2nd
3d

Singular

ich bin groß
du bist groß

Plural

wir sind groß
ihr seid groß

Sie sind groß [you formal]
er/sie/es ist groß
sie sind groß
Du bist so groß!

NB: “Sie” can be either
2nd person singular or
plural (formal: like “vous”).

Personal Pronouns
SINGULAR

PLURAL

ich heiße…
du heißt…

wir heißen…
ihr heißt…

Sie heißen…
er/sie/es heißt…

sie heißen…

Possessive Adjectives

:
g
n n
i
rn sio
a
W fu r”!
n “ih
o
c er
ov

ich

SINGULAR
mein Name ist..

PLURAL
unser Name ist..

wir

du

dein Name ist…

euer Name ist..

ihr

Ihr Name ist…

Sie

sein/ihr/sein Name ist..

ihr Name ist..

sie

es

sie

er

Noun to (personal) pronoun
Der Mann ist hier.
Der Film ist lang

Er ist hier. He (animate)
Er ist lang. It (inanimate)

Die Frau kommt heute.

Sie kommt heute. She (animate)

Die Sonne scheint.

Sie scheint. It (inanimate)

Das Wetter ist gut.

Es ist gut. It (inanimate)

Das Mädchen ist klein

Es ist klein. She (animate)

Die Schuhe sind schön. Sie sind schön. They (inanimate)
Die Kinder sind schön.

Sie sind schön. They (animate)

Personal pronouns: accusative
Person

Singular

Plural

1st

Siehst du mich?

Siehst du uns?

2nd

Ich sehe dich.

Ich sehe euch.

2nd

Ich sehe Sie.
Ich sehe ihn/es/sie.
Ich sehe sie.

3d

Compare nominative-accusative

ich - mich

wir - uns

du - dich

ihr - euch

er - ihn
es - es
sie - sie

sie - sie
Sie - Sie

Wer beißt wen?
Er beißt den Hund!
Nein, der Hund beißt ihn.

Ich beiße den Hund.
Nein, der Hund beißt mich.

Du beißt den Hund!
Nein, der Hund beißt dich.

Wir beißen den Hund!
Nein, der Hund beißt uns.

Personal pronouns: dative
Person

Singular

Plural

1st

Kommst du zu mir?

2nd
2nd

Ich komme zu dir.
Ich komme zu euch.
Ich komme zu Ihnen.

3d

Ich komme zu ihm/ihr.
Compare nominative-dative

ich - mir

wir - uns

du - dir

ihr - euch

er - ihm
es - ihm
sie - ihr

sie - ihnen
Sie - Ihnen

Kommst du zu uns?

Ich komme zu ihnen.

Indir. obj. before dir. – unless dir. object is a pronoun
Sie kauft

+ ihrem Freund + ein Geschenk.

Sie kauft

+ ihm

Sie kauft

+ es

+ ein Geschenk.
+

ihm / ihrem Freund.

Danke!

