
Pronomen „es“

1. „Es/es“ für Nomen im Neutrum
1. Nomen im Neutrum Pronomen

das Baby, das Haus, das Bein es

Das Baby ist fröhlich.
Das Haus ist groß.

Es lacht.
Es ist sehr alt.

2. „Es/es“ in Redewendungen (Hilfs-Subjekt, Hilfs-Objekt)

Wetter Es ist kalt. Es regnet. Es schneit.

Uhrzeit Es ist 12.00 Uhr. Wie spät ist es?

Tageszeit, Jahreszeit Es ist Abend. Es ist Winter.

Befinden Wie geht es dir? Es geht mir gut. Es tut
mir weh. Wo tut es dir weh?

Andere Es ist verboten. Es ist erlaubt. Es ist 
wichtig. Es ist schade. Es ist dumm 
gelaufen. Es ist super!

zusammen mit „geben“ Es gibt Ärger. Es gibt heute Fisch zum 
Mittagessen. Was gibt es zu sehen?
Es gibt viele Möwen im Hafen.

Pronomen „man“

„Man“ ist eine unbestimmte Person. 
Ein Verb mit „man“ benutzt man immer 
mit der 3. Person Singular (wie „er, sie, es“)

Man darf hier baden. Hier darf man nicht rauchen. Das tut man nicht! Bei Nebel 
hört man das Tuten der Schiffe. Bei Regen wird man nass. Heute Nacht kann 
man den Vollmond gut sehen. 
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man – es – es gibt

Was passt?  __!Ergänze!

___  ist Samstagvormittag. Familie Zing hat um 11.00 Uhr einen Termin zur 

Wohnungsbesichtigung. ___  ______ schon spät. ___ ist 10.25 Uhr. _____

braucht mit dem Bus zwanzig Minuten bis zu der Wohnung. Dann muss ____ 

noch zehn Minuten zu Fuß gehen. Frau Zing ruft: „Wie spät ___  _____, Ken?“

Alle sind sehr aufgeregt. Frau Zing zieht die vier Kinder warm an. 

____   ______ windig und kalt. Aber schön, dass ____ nicht regnet. 

_____wird nicht nass. Alle sind neugierig. Wie wird die neue Wohnung sein?

Sie hat 80m2. ___  ______ ein Wohnzimmer, drei Schlafzimmer und eine 

große Küche.

Gibt  ____ eine schöne große Badewanne? Gibt   ____ eine Dusche? Darf 

_____ in der Mittagsstunde Trompete üben? Darf ______ im Garten Fußball 

spielen?

Malina fragt ihren Vater: „Darf _____ Haustiere haben?“ Herr Zing sagt: „Das 

weiß ich nicht. ___   ist vielleicht erlaubt. Aber vielleicht ist  ____ verboten. 

Malina spuckt ihr Kaugummi in einen fremden Garten. Ihr kleiner Bruder Jon 

sagt: „Das tut ____ nicht!“ Malina sagt: „Das tut _____ doch!“ Frau Zing sagt: 

„Nein, Malina, das tut _____ nicht!“ 

___  _____ fünf Minuten vor elf. Herr Zing klingelt bei dem Vermieter. Der 

Vermieter macht ihnen auf und zeigt ihnen die neue Wohnung. ___  gibt viel zu 

sehen.

____ ist eine schöne Wohnung. Aus dem Wohnzimmerfenster kann ____ in 

den Garten sehen. In dem Garten darf ____ Fußball spielen. ____ darf kleine 
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Haustiere haben. Aber ____ darf von ein Uhr bis drei Uhr keinen Krach 

machen. ___  _____ Ärger, wenn _____ dann laut ist oder Trompete spielt. 

Schade! Aber ___  ______ eine Badewanne und  ___  ______ eine 

Dusche.  ___  ______ auch eine kleine Abstellkammer.  ___  ______ 

einen Fahrradstand mit Dach. In dem Haus  ____  ___ ein kleines Geschäft. In

dem Geschäft kann ____ ganz viel Kaugummi kaufen.

Es tut mir leid. (Sorry)

Es klingelt. (Ding-dong)

Mach 's gut! (Alles Gute!)

Es gefällt mir. 

Es gefällt mir nicht. 

Vokabelhilfe:

besichtigen = angucken

neugierig = Was ist da? 

die Trompete =  

fremd = nicht meins, nicht kennen

die Abstellkammer = sehr kleines Zimmer für den Staubsauger, Besen und und ...

das Geschäft:                     (der Bäcker, die Apotheke, Lidl, Aldi...)
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Was passt? Ergänze!

Es ist Samstagvormittag. Familie Zing hat um 11.00 Uhr einen Termin zur 

Wohnungsbesichtigung. Es ist schon spät. Es ist 10.25 Uhr. Man braucht mit dem

Bus zwanzig Minuten bis zu der Wohnung. Dann muss man noch zehn Minuten 

zu Fuß gehen. Frau Zing ruft: „Wie spät ist es, Ken?“ Alle sind sehr aufgeregt. 

Frau Zing zieht die vier Kinder warm an. 

Es ist windig und kalt. Aber schön, dass es nicht regnet. Man wird nicht nass. 

Alle sind neugierig. Wie wird die neue Wohnung sein?

Sie hat 80m2. Es gibt ein Wohnzimmer, drei Schlafzimmer und eine große Küche.

Gibt es eine schöne große Badewanne? Gibt es eine Dusche? Darf man in der 

Mittagsstunde Trompete üben? Darf man im Garten Fußball spielen?

Malina fragt ihren Vater: „Darf man Haustiere haben?“ Herr Zing sagt: „Das weiß 

ich nicht. Es ist vielleicht erlaubt. Aber vielleicht ist es verboten. Malina spuckt ihr

Kaugummi in einen fremden Garten. Ihr kleiner Bruder Jon sagt: „Das tut man 

nicht!“ Malina sagt: „Das tut man doch!“ Frau Zing sagt: „Nein, Malina, das tut man

nicht!“ 

Es ist fünf Minuten vor elf. Herr Zing klingelt bei dem Vermieter. Der Vermieter 

macht ihnen auf und zeigt ihnen die neue Wohnung. Es gibt viel zu sehen.

Es ist eine schöne Wohnung. Aus dem Wohnzimmerfenster kann man in den 

Garten sehen. In dem Garten darf man Fußball spielen. Man darf kleine Haustiere

haben. Aber man darf von ein bis drei Uhr keinen Krach machen. Es gibt Ärger, 

wenn man dann laut ist oder Trompete spielt. Schade! Aber es gibt eine 

Badewanne und es gibt eine Dusche. Es gibt auch eine kleine Abstellkammer. Es

gibt einen Fahrradstand mit Dach. In dem Haus gibt es ein kleines Geschäft. Da 

kann man ganz viel Kaugummi kaufen.
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