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Benim kedim 
meine Katze 

 

Possessivpronomen und Possessivsuffixe 
 

benim  mein 

senin  dein 

onun   sein, ihr 

 

bizim  unser 

sizin  euer, Ihrer 

onların ihr 

 

Die Possessive werden durch das Anhängen eines Suffixes gebildet.  

benim  -(i)m, -(ı)m, -(u)m, -(ü)m 

senin   -(i)n, -(ı)n, -(u)n, -(ü)n 

onun   -(s)i(n), -(s)ı(n), -(s)u(n), -(s)ü(n) 

 

bizim   -(i)miz, -(ı)mız, -(u)muz, -(ü)müz 

sizin   -(i)niz, -(ı)nız, -(u)nuz, -(ü)nüz 

onların  -(s)i(n), -(s)ı(n), -(s)u(n), -(s)ü(n) 

  -ları(n), -leri(n) 

 

Die Klammern zeigen an, dass die Laute nur in bestimmten Fällen vorkommen. 

Wenn das Bezugswort auf einen Vokal auslautet, dann wird der Vokal in dem 

Possessivsuffix weggelassen, also „arabam“ und nicht „arabaım“. Bei der dritten 

Person im Singular und Plural enden die Possessive im Nominativ immer mit 

einem Vokal. In allen anderen Fällen enden sie mit einem "n". 

 

benim 
araba  das Auto 

arabam mein Auto 

arabama in mein Auto 



 

www.tuerkisch-trainer.de Lektion 17 2 

arabamda in meinem Auto 

arabamdan aus meinem Auto 

 

ev  das Haus 

evim  mein Haus 

evime  in mein Haus 

evimde in meinem Haus 

evimden aus meinem Haus 

 

senin 
araba  das Auto 

araban dein Auto 

arabana in dein Auto 

arabanda in deinem Auto 

arabandan aus deinem Auto 

 

ev  das Haus 

evin  dein Haus 

evine  in dein Haus 

evinde in deinem Haus 

evinden aus deinem Haus 

 

onun 
araba  das Auto 

arabası sein Auto 

arabasına in sein Auto 

arabasında in seinem Auto 

arabasından aus seinem Auto 

 

ev  das Haus 

evisi  sein Haus 

evisine in sein Haus 

evisinde in seinem Haus 

evisinden aus seinem Haus 
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bizim 
araba   das Auto 

arabamız  unser Auto 

arabamıza  in unser Auto 

arabamızda  in unserem Auto 

arabamızdan  aus unserem Auto 

 

ev   das Haus 

evimiz  unser Haus 

evimize  in unser Haus 

evimizde  in unserem Haus 

evimizden  aus unserem Haus 

 

sizin 
araba   das Auto 

arabanız  euer Auto, Ihr Auto 

arabanıza  in euer Auto, in Ihr Auto 

arabanızda  in eurem Auto, in Ihrem Auto 

arabanızdan  aus eurem Auto, aus Ihrem Auto 

 

ev   das Haus 

eviniz   euer Haus, Ihr Haus 

evinize  in euer Haus, in Ihr Haus 

evinizde  in eurem Haus, in Ihrem Haus 

evinizden  aus eurem Haus, aus Ihrem Haus 

 

onların 
araba   das Auto 

arabaları  ihr Auto 

arabalarıya  in ihr Auto 

arabalarıda  in ihrem Auto 

arabalarıdan  aus ihrem Auto 
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ev   das Haus 

evleri   ihr Haus 

evlerine  in ihr Haus 

evlerinde  in ihrem Haus 

evlerinden  aus ihrem Haus 

 

Weitere Beispiele: 

köpeğim   mein Hund 

kedin   deine Katze 

abisi   sein Bruder 

evimiz  unser Haus 

arabanız  euer Auto 

Nurdanın abisi der Bruder von Nurdan 

annem  meine Mutter 

baban   dein Vater 

abisinin kitabı  das Buch seines Bruders 

arkadaşlarımızın arabası das Auto unserer Freunde 

babanın bisikleti das Fahrrad deines Vaters 

 

Köpek benim. 

Das ist mein Hund. 

 

Benim hatam. 

Mein Fehler. Ich bin Schuld daran. 

 

Senin mi? 

Ist das deins? 

 


