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��� Lest den folgenden Leserbrief und überlegt, was die unterstrichenen Pronomen (Fürwörter) leisten. 
Ergänzt anschließend den Merksatz. 

Pferde-Storys 
Ich lese Ihre Zeitschrift schon seit zwei Jahren und finde sie klasse! Besonders gefallen hat mir Ihr 
Bericht über die Wildpferde in Südamerika in der letzten Ausgabe (Heft Nr. 7). Könnten Sie nicht 
einmal eine Ausgabe nur mit Pferde-Storys machen? 

Mirjam, 11 Jahre, Lingen 

 !��"��#$ Das Anredepronomen Sie und seine Formen (Ihr, Ihre, Ihren …) werden immer  

. 

 2  Im folgenden Leserbrief findet ihr zwei weitere Beispiele für die Großschreibung des höflichen 
Anredepronomens. Markiert diese beiden Wörter. 

Stockbrot-Rezept 
In der Mai-Ausgabe haben Sie ein Stockbrot-Rezept abgedruckt. Das haben meine Schwester und 
ich sofort bei der ersten Gartenparty ausprobiert. Leider ist es uns nicht gelungen. Kann es sein, 
dass Ihnen beim Rezept ein Fehler unterlaufen ist? 

Michael, 10 Jahre, Dortmund 

 3  Im Leserbrief „Pferde-Storys“ wird im ersten Satz „sie“ einmal kleingeschrieben. Warum? 

 

 

 4  Ergänzt in den folgenden Sätzen die Pronomina in der richtigen Groß- und Kleinschreibung. 

 a) Mir fehlt in (IHREM)  Heft der Sport. Warum berichten (SIE)  

denn eigentlich nicht auch über sportliche Ereignisse? 

 b) Mir gefällt (IHRE)  Zeitschrift sehr gut und so lese ich (SIE)  

auch schon seit einem Jahr regelmäßig. 

 c) Vielen Dank für (IHRE)  tollen Veranstaltungstipps, ich lese (SIE)  

regelmäßig und ich habe in (IHNEN)  schon manches für mich entdeckt. 

 d) Ich habe mich über (IHREN)  Bericht über die Tokio-Hotel-Brüder ein bisschen 

geärgert! Was ist schon dabei, wenn (SIE)  mit 13 Jahren mal einen Fehler 

gemacht haben? Wichtig ist doch nur, dass (SIE)  jetzt alles richtig machen!  

 


