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Didaktischer Kommentar:  

Das Arbeitsblatt veranschaulicht den Kindern die symbolische Bedeutung der 

Personalpronomen.  

 

 

Lösungen:  
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über viele andere

über mich

über dich und andere

über einen anderen

über mich und andere

über eine andere

über dich

über mich und andere

über eine andere

über mich und andere

über einen anderen

über dich und andere

über eine andere

über dich

ich sie

Reden, reden, reden ...
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