
Pronomen - Fürwörter 1 – Dänisch: stedord 
 

1. Persönliches Fürwort - Personalpronomen – personlige stedord 
 

Die Pronomen können grundsätzlich zwei Funktionen erfüllen: 
 

a. Sie vertreten ein Substantiv 
b. Sie begleiten ein Substantiv 
      Pronomen sind deklinierbar 

 

Die Funktion ist also grundsätzlich stellvertretend für Personen oder Sachen zu sein. 
 

                                         Singularis                   Pluralis 
 1. Pers 2. Pers 3.Pers 1. Pers. 2. Pers. 3. Pers. 
Nominativ 
Subjekt 

jeg du 
De 

han – hun 
den – det 

vi I 
De 

de 

Akkusativ+Dativ 
Objekt 

mig dig 
Dem 

ham – hende 
den - det 

os jer 
Dem 

dem 

Genitiv -- Deres hans – hendes 
dens - dets 

vores jeres 
Deres 

deres 

 

Die Bezeichnung  Personalpronomen  deutet an, dass das Wort anstelle einer Person steht. 
(jeg, du,ham, hun usw.) Aber in der 3. Person ersetzt das Pronomen auch Tiere, Sachen und 
Begriffe. Die Bezeichnung ’Persönlich’ ist also nicht ganz korrekt. 
 

Bemerkungen: 
 

 Die Formen in Genitiv werden von den Possessivpronomen (besitzanzeigendes 
Fürwort) ergänzt. 

 Akkusativ und Dativ sind im Dänischen gleich – 1. + 2. Objekt. 
 Das Personalpronomen steht also anstelle von einer Person, eines Tiers oder einer 

Sache, welche man im Voraus kennt. 
 De Anredeformen De, Dem und Deres werden Groβ geschrieben und werden nur 

selten benutzt. 
 
Beachte: 

Det er mig – ich bin es.  Det er dig – du bist es. 
Det er ham  - er ist es.  Det er hende – sie ist es. 
Det er os – wir sind es.  Det er jer – ihr seid es. 
Det er dem – sie sind es. Det er Dem – Sie sind es. 
 
 

n-ord (Fælleskøn): Diese Wörter werden immer mit  den  bezeichnet. 
 

Peter købte en bil, og den var billig. – Peter kaufte ein Auto und es war billig. 
Eleven låner en bog, den var nødvendig. – Der Schüler leiht ein Buch, es war notwendig. 
 
t-ord (Intetkøn): Die Wörter werden immer mit  det  bezeichnet. 
 

Millionæren købte et smykke, det var dyrt. – der Millionär kaufte Schmuck, er war teuer. 
Billedet hænger på væggen, det er grimt. – Das Bild hängt an der Wand, es ist häβlich. 
 
Pluralis: Diese Wörter werden immer mit de oder dem bezeichnet. 
 

Her er mine venner, de besøger mig. – Hier sind meine Freunde, sie besuchen mich. 
Jeg besøger også dem af og ti.l – Ich besuche sie auch ab und zu. 
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