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Besitzanzeigende Fürwörter (Possessivpronomen)

Gebrauch

Die besitzanzeigenden Fürwörter setzt man nur zur Betonung ein, weil die besitz-

anzeigende Endung bereits den Besitz anzeigt. Auf das besitzanzeigende Fürwort 

folgt das Bezugswort mit passender Endung.

bizim arabamız (unser Auto)

benim (mein)  bizim  (unser)

senin  (dein)  sizin  (euer/Ihr)

onun  (ihr/sein)  onların  (ihr)

Besonderheit

Lässt man die besitzanzeigende Endung weg, so erhält die Aussage einen abwerten-

den bzw. ironischen Beigeschmack. 

bizim araba (unsere Kiste)

Reihenfolge der Endungen

Besitzanz. Fürwort + -ki  benim·ki (das Meinige) 

Besitzanz. Fürwort + -ki + Mehrzahl  benim·ki·ler (die Meinigen) 

Besitzanz. Fürwort + -ki + -n + alle Fälle  benim·ki·n·de (in dem Meinigen)

Besitzanz. Fürwort + -miş  senin·miş Bu, seninmiş. (Das gehört angeblich dir.)

Besitzanz. Fürwort + -se  senin·se Bu seninse benimki nerede? (Wenn das dir gehört, 

wo ist meins?)

Persönliche Fürwörter (Personalpronomen)

Gebrauch

Im Türkischen setzt man die persönlichen Fürwörter nur zur Betonung ein, denn die 

Person wird bereits durch das Tätigkeitswort angezeigt. Die persönlichen Fürwörter 

können alle Fallendungen annehmen.

ich du er/sie/es wir Ihr/Sie sie

Nom. ben sen o biz siz onlar

Gen. benim senin onun bizim sizin onların

Dat. bana sana ona bize size onlara

Akk. beni seni onu bizi sizi onları

Lok. bende sende onda bizde sizde onlarda

Abl. benden senden ondan bizden sizden onlardan

Besonderheit

Bei der 3. Person Einzahl unterscheidet man nicht klar zwischen den Geschlechtern 

er, sie, es wie im Deutschen. Die 2. Person Mehrzahl ist zugleich die Hö#ichkeitsform.

Reihenfolge der Endungen

Fürwort (biz/siz) + Mehrzahl  biz·ler (wir alle)

Fürwort (biz/siz) + Mehrzahl + ile  siz·ler·le (mit euch allen)

Fürwort + von wem?  ben·den (von mir)

Fürwort + wo? + -ki  ben·de·ki (das bei mir vorhandene ...)

Fürwort + wo? + -ki + Mehrzahl  ben·de·ki·ler (die bei mir Vorhandenen)

Fürwort + wo? + -ki + Mehrzahl + woher?  ben·de·ki·ler·den (von denen, die ich habe/

die bei mir sind)

Fürwort + -ce  ben·ce (meiner Meinung nach) 

Fürwort + -siz  ben·siz (ohne mich)

Fürwort + -siz + Person  sen·siz·im (ich bin ohne dich)

Konstruktionen mit gibi (wie), için (für), ile (mit), kadar (so wie)

Die persönlichen Fürwörter stehen im Wessen-Fall: 

Fürwort + wessen? + ile  benim·le (mit mir) 

Fürwort + wessen? + ile + Person  senin·le·y·im (ich bin bei dir)

Fürwort + wessen? + için  sen·in için (für dich)
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