
 
 
 
 
Zum Aufbau: Mit diesem Würfelspiel können wir Neopronomen und ihre verschiedenen 
Formen üben. Im Idealfall spielt ihr zu zweit und habt mindestens einen Würfel. Es ist aber 
auch möglich allein oder in größeren Gruppen zu spielen. Nun erstellt ihr eine Liste von 
Neopronomen, die ihr üben wollt (im Idealfall ein Set von sechs Neopronomen) und erstellt 
eine zweite Liste mit den Fällen, die ihr üben möchtet (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv). 
Ihr könnt auch noch eine dritte Liste erstellen und diese auf Personalpronomen, Possessiva und 
Relativpronomen aufteilen. Je nachdem, was ihr üben möchtet, könnt reichen die ersten zwei 
Listen aber auch aus. Nun teilt ihr jedem Teil der Listen jeweils eine Zahl von 1 bis 6 zu, so 
dass innerhalb jeder Liste alle sechs Zahlen vergeben sind. 
 
Hier ein Beispiel: 
 
 Liste Pronomen  Liste Fälle  Liste Pronomen-Art 
1 they/them 1 Nominativ (wer?) 1 Personalpronomen 
2 ey/em 2 2 
3 sier/siem 3 Akkusativ (wen?) 3 Possessiva 
4 xier/xiem  4 4 
5 em/em 5 Dativ (wem?) 5 Relativpronomen 
6 er/sie 6 6 

 
In diesem Beispiel wurden zwei Präpositionen (mit und für) zur zweiten Liste angefügt. Mit 
benötigt den Dativ und für benötigt den Akkusativ. Diese Formen wurden hinzugefügt, damit 
auch darüber nachgedacht werden kann, was mit Präpositionen und Pronomen im Deutschen 
passiert. Gleichzeitig wären ohne diese Wörter zwei Zahlen freigeblieben, diese hätten sonst 
auch als Joker verwendet werden können. 
 
Zum Ablauf: Abhängig davon wie viele der Listen verwendet werden, wird zwei- oder dreimal 
von einer Person gewürfelt, pro Liste ein Wurf. Die erwürfelte Zahl ergibt die Kombination an 
Eigenschaften, die das Pronomen am Ende haben soll. Wenn zum Beispiel eine 1, danach eine 
3 und danach eine 1 gewürfelt wird, denn ist die Aufgabe, das Pronomen they/them im Dativ 
als Personalpronomen zu bilden. Je nachdem mit welcher Formentabelle von they/them man 
arbeitet, könnte das passende Wort beispielsweise them sein, wie in Ich schenke them ein Buch. 
Nachdem das richtige Pronomen und ein richtiger Beispielsatz gesagt wurden, darf eine andere 
Person würfeln. 
 
Zur Vorbereitung des Spiels ist es sinnvoll, sich Beispielsätze zu überlegen. In welchem Satz 
brauche ich beispielsweise ein Personalpronomen im Dativ? Der zuvor genannte Beispielsatz 
ist ein solcher. Genauso ist es möglich, sich zur Vorbereitung alle Formen eines Neopronomens 
nochmal in eine Tabelle zu schreiben, damit man eine Übersicht hat und mit dem Schreiben 
eine Wiederholung vor dem Spiel hat. Während des Spiels können die Tabellen dafür genutzt 
werden, bei Unsicherheiten nochmal nachzusehen. 
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Es gibt viele Möglichkeiten an Pronomentabellen für Neopronomen zu kommen. Eine 
Möglichkeit bietet nibi.space . Eine Tabelle mit Beispielsätzen für meine ey/em/ehr Pronomen 
von meiner Website findet ihr hier: 
 

  
Personal-
pronomen Possessiva Relativ-

pronomen 

  Singular Plural  

Nominativ 
(Wer?) 

Ey ist eine 
nicht-binäre 
Person. 

Ehr Katze ist ziemlich süß. 
Ehr Hund ist auch sehr süß. 
Ehr Haus ist ziemlich klein.  

ehr 
Katzen/ 
Hunden/ 
Häusern 

Jasper, dey 
gerne 
Geschichten 
schreibt, sucht 
nach neuen 
Ideen. 

Akkusativ 
(Wen?) Ich mag em. 

Ich mag ehr Katze. 
Ich mag ehrn Hund auch sehr. 
Ich mag ehr Haus, gerade weil 
es recht klein ist. 

ehr 
Katzen/  
Hunde/  
Häuser 

Jo, dän ich 
gern mag, 
spielt mit der 
Katze.  

Dativ 
(Wem?) 

Ich 
kaufe em eine 
Katze und 
helfe em beim 
Füttern. 

Ich helfe ehr Katze. 
Ich male ehrm Hund ein Bild. 
Ich kaufe ehrm Haus einen 
Küchentisch. 

ehrn 
Katzen/  
Hunden/  
Häusern 

Josefine, däm 
du eine E-Mail 
schickst, freut 
sich immer 
über 
Nachrichten. 

ey/em/ehr Neopronomen: Personalpronomen, Possessiva und Relativpronomen. 
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