German

Healthy and unhealthy living and people who
inspire you [2/3]
- direct object pronouns

Frau Karmi

positiv

[v]

voll

bevor

vor

Vater

vergessen

das Vorbild

role model

der Proﬁ

professional

begabt

talented

übergewichtig

overweight

bewundern

to admire, admiring

inspirieren

to inspire, inspiring

gewinnen

to win, winning

trainieren

to train, training

abnehmen

to lose weight

Direct object pronouns:
The object of a sentence is the person or thing to whom a verb is done.

subject

verb

object

Ich lese das Buch.
To avoid repeating yourself you can use a direct object pronoun to replace
the noun.

subject

verb
Ich lese es.

direct object
pronoun

Direct object pronouns
As with subject pronouns the direct object pronoun is dictated by
the gender of the noun being replaced.
Der
it
ihn
er - masculine: ____ Gutschein ist toll! Ich mag_____! I like ______
it
Die
sie
sie - feminine: ____ Jacke ist schön. Ich mag ______! I like _____
es
it
Das
es - neuter: ____ Fahrrad ist grün. Ich mag ____! I like _____

Notice! The feminine and neuter are the same as the
subject pronoun! The MASCULINE is the one which
changes!!

Direct object pronouns

The context of the
text/conversation is
important as sie can also
be a feminine singular!

One last thing:
Plural object pronouns do not show the gender of nouns, the
direct object pronoun for all is SIE.
Ich mag die Gutscheine
Ich mag die Jacken
Ich mag die Fahrräder

Ich mag sie

I like them

sie could be replacing die Gutscheine / die Jacken / die Fahrräder.

Can you ﬁnd the noun and
replace it with the correct direct
object pronoun?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

sie
Ich esse Schokolade.
Mein Bruder trinkt ihn
einen Tee.
Mein Vater ﬁndet Fußball
toll!
ihn
Wir ﬁnden das
es Essen lecker!
es
Ich ﬁnde mein
Vorbild inspirierend!
sie
Ich bewundere meine
Vorbilder.

Remember:
The object is
the person or
thing to
whom the
verb is being
done!

Can you ﬁnish the sentence?
1. Meine Schwester spielt jeden Tag Fußball,
ihn langweilig!
aber ich ﬁnde _________
2. Ich ﬁnde Trauben lecker, aber mein Bruder
sie
ﬁndet __________
ekelhaft.
3. Ich habe viele Vorbilder, ich bewundere

sie
________.
4. Gestern hatte ich ein Eis, leider fand ich
es
________
zu süß.
5. Vorgestern habe ich einen Trainingsanzug
ihn
gekauft, ich ﬁnde __________
bequem.

Find the noun
you are talking
about…. Is it
masculine? Then
use ihn. Is it
feminine? Then
use sie. Is it
neuter? Then
use es. Is it
plural? Then use
sie.

Feedback: Richtig oder falsch?
1. Mein Vorbild hat es (das Schwimmen) geliebt.
2. Ich habe sie (der Reis) ekelhaft gefunden.

sie should be ihn

3. Meine Mutter hat sie (die Kartoffeln) gekauft.
4. Ich habe ihn (das Gemüse) zusammengemischt, sie waren
ekelhaft.

ihn should be es

5. Meine Mutter hat ihn (mein Lunchpaket) vorbereitet.
ihn should be es

