
Seite 1/3 

Kasusfälle der Personalpronomen                                                                                                                                                 v.01 
 

 
© Heidelinde Lindorfer             Die Verwendung für kommerzielle Zwecke und die Veröffentlichung sind nicht gestattet. 
 

KASUSFÄLLE DER PERSONALPRONOMEN 

 
 
 

Die Höflichkeitsformen in Sg 3 (ön) und Pl 3 (önök) sind Substantive und werden nicht zu den 
Personalpronomen gezählt. Sie werden wie Substantive dekliniert, das heißt, die Kasusendungen werden 
angehängt. 
 
 
 

FÄLLE 
 

 

 Nominativ Dativ Akkusativ* 

Sg 1 én ich nekem mir engem mich 

Sg 2 te du neked dir téged dich 

Sg 3 ő 
ön 

er / sie / es 
Sie (höfl. sg) 

neki 
önnek 

ihm / ihr 
Ihnen (höfl. sg) 

őt 
önt 

ihn / sie /es 
Sie (höfl sg) 

Pl 1 mi wir nekünk uns bennünket / 
   minket 

uns 

Pl 2 ti ihr nektek euch benneteket / 
   titeket 

euch 

 
Pl 3 

ők 
önök 

sie 
Sie (höfl. pl) 

nekik 
önöknek 

ihnen 
Ihnen (höfl. pl) 

őket 
önöket 

sie 
Sie (höfl. 
pl) 

Fragewörter Ki ? 
Mi ? 

Wer ? 
Was ? 

Kinek ? 
Minek ? 

Wem ? 
Wem ? 

Kit ? 
Mit ? 

Wen ? 
Was ? 

 
* Die Akkusativ-Personalpronomen in der 1. und 2. Person Sg und Pl sind grammatikalisch immer 
unbestimmt und verlangen die 1. Konjugation. 
Die Akkusativ-Personalpronomen der 3. Person Sg und Pl sind grammatikalisch immer bestimmt und 
verlangen die 2. Konjugation. 
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ADVERBIALBESTIMMUNGEN 
 

 
 -ban/-ben -ba/-be -ból/-ből 

Sg 1 bennem in mir belém in mich belőlem aus mir 

Sg 2 benned in dir beléd in dich belőled aus dir 

 
Sg 3 

benne in ihm/ihr belé in ihn/sie belőle aus ihm/ihr 

önben in Ihnen 
(höfl. sg.) 

önbe in Sie (höfl. 
sg.) 

önből aus Ihnen 
(höfl. sg.) 

Pl 1 bennünk in uns belénk in uns belőlünk aus uns 

Pl 2 bennetek in euch belétek in euch belőletek aus euch 

 
Pl 3 

bennük in ihnen beléjük in sie belőlük aus ihnen 

önökben in Ihnen 
(höfl.pl.) 

önökbe in Sie (höfl. 
pl.) 

önökből aus Ihnen 
(höfl. pl.) 

Fragewörter Kiben ? 
Miben ? 

In wem ? 
Worin ? 

Kibe ? 
Mibe ? 

In wen ? 
In was ? 

Kiből ? 
Miből ? 

Aus wem ? 
Woraus ? 

 
 -n/-on/-en/-ön -ra/-re -ról/-ről 

Sg 1 rajtam auf mir rám auf mich rólam von mir (herunter) 

Sg 2 rajtad auf dir rád auf dich rólad von dir 

 
Sg 3 

rajta auf ihm/ihr rá auf ihn/sie róla von ihm/ihr 

önön auf Ihnen 
(höfl. sg.) 

önre auf Sie (höfl. 
sg.) 

önről von Ihnen 
(höfl. sg.) 

Pl 1 rajtunk auf uns ránk auf uns rólunk von uns 

Pl 2 rajtatok auf euch rátok auf euch rólatok von euch 

 
Pl 3 

rajtuk auf ihnen rájuk auf sie róluk von ihnen 

önökön auf Ihnen 
(höfl. pl.) 

önökre auf Sie (höfl. 
pl.) 

önökről von Ihnen 
(höfl.pl.) 

Fragewörter Kin ? 
Min ? 

Auf wem ? 
Worauf ? 

Kire ? 
Mire ? 

Auf wen ? 
Worauf ? 

Kiről ? 
 
Miről ? 

Von wem ? 
Über wen ? 
Wovon ? 
Worüber ? 

 
 -nál/-nél -hoz/-hez/-höz -tól/-től 

Sg 1 nálam bei mir hozzám zu mir tőlem von mir (weg) 

Sg 2 nálad bei dir hozzád zu dir tőled von dir 

 
Sg 3 

nála bei ihm/ihr hozzá zu ihm/ihr tőle von ihm/ihr 

önnél bei Ihnen 
(höfl. sg.) 

önhöz zu Ihnen 
(höfl. sg.) 

öntől von Ihnen 
(höfl. sg.) 

Pl 1 nálunk bei uns hozzánk zu uns tőlünk von uns 

Pl 2 nálatok bei euch hozzátok zu euch tőletek von euch 

 
Pl 3 

náluk bei ihnen hozzájuk zu ihnen tőlük von ihnen 

önöknél bei Ihnen 
(höfl. pl.) 

önökhöz zu Ihnen 
(höfl. pl.) 

önöktől von Ihnen 
(höfl. pl.) 

Fragewörter Kinél ? 
Minél ? 

Bei wem ? 
Wobei ? 

Kihez ? 
Mihez ? 

Zu wem ? 
Zu was ? 
Wozu ? 

Kitől ? 
Mitől ? 

Von wem ? 
Wovon ? 
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 ért 

Sg 1 értem für mich 

Sg 2 érted für dich 

Sg 3 érte für ihn / sie 

önért für Sie (höfl. sg.) 

Pl 1 értünk für uns 

Pl 2 értetek für euch 

Pl 3 értük für sie 

önökért für Sie (höfl. pl.) 

Fragewörter Kiért ? 
Miért ? 

Für wen ? 
Wofür ? (auch: 
Warum ?) 

 
 
 -val/-vel 

Sg 1 velem mit mir 

Sg 2 veled mit dir 

 
Sg 3 

vele mit ihm/ihr 

önnel 
magával 

mit Ihnen (höfl. distanziert sg.) 
mit Ihnen (höfl. freundschaftlich per Sie sg.) 

Pl 1 velünk mit uns 

Pl 2 veletek mit euch 

 
Pl 3 

velük mit ihnen 

önökkel 
magukkal 

mit Ihnen (höfl. distanziert pl.) 
mit Ihnen (höfl. freundschaftlich per Sie pl.) 

Fragewörter Kivel ? 
Mivel ? 

Mit wem ? 
Womit ? 

 
 
 

POSSESSIVPRONOMEN 
 
 

 EINFACHBESITZ MEHRFACHBESITZ 

Sg 1 az enyém meines az enyéim meine 

Sg 2 a tied / a tiéd deines a tieid / a tiéid deine 

Sg 3 az övé seines / ihres az övéi seine / ihre 

 az öné Ihres (höfl sg) az önéi Ihre (höfl sg) 

Pl 1 a mienk / a miénk unseres a mieink / a miéink unsere 

Pl 2 a tietek / a tiétek eures a tieitek / a tiéitek eure 

Pl 3 az övék ihres az övéik ihre 

 az önöké Ihres (höfl pl) az önökéi Ihre (höfl pl) 

Fragewörter Kié ? 
Mié ? 

Wem gehört … ? 
Zu was gehört … ? 

Kiéi ? 
Miéi ? 

Wem gehören … ? 
Zu was gehören … ? 

 
 


