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Grammatik für zweigeschlechtliche Lebensformen 

 

Diese Grammatik wurde für die Alienspezies der pflanzlichen Floryll in meinem Roman „Am 

Abgrund der Unendlichkeit“ entwickelt. Sie funktioniert aber natürlich für jede zwei-

geschlechtliche Lebensform. Ich gestatte hiermit jeder Person, diese Vokabelliste für eigene 

Texte kostenfrei zu verwenden. Ich bitte allerdings um namentliche Nennung als Urheber an 

geeigneter Stelle. Und ich freue mich über einen Hinweis an autor-bernd-perplies@gmx.de. 

 

Artikel (bestimmt) 

der / die => dier 

des / der => ders 

dem / der => derm 

den / die => dien 

 

Artikel (unbestimmt) 

ein /eine =>   eni  -e 

eines / einer =>  eni -ers 

einem / einer =>  eni -erm 

einen / eine =>  eni -en 

Personalpronomen (3. Person Singular) 

er/sie => sier 

seiner / ihrer => seihrer 

ihm / ihr => ihrm 

ihn / sie => siehn 

Personalpronomen (3. Person Plural) 

sie 

ihrer 

ihnen  

sie 

 

Possesivartikel (von Zwitter-Subjekt zu eingeschlechtlichem Objekt) 

sein / ihr =>   seihr 

seines / ihres =>  seihr -es 

seinem / ihrem =>  seihr -em 

seinen / ihren =>  seihr -en 

 

seine / ihre =>  seihr -e 

seiner / ihrer =>  seihr -er 

seiner / ihrer =>  seihr -er 

seine / ihre =>  seihr -e 

Possesivartikel (von eingeschlechtlichem Subjekt zu Zwitter-Objekt) 

sein / seine =>  seni -e 

seines / seiner =>  seni -ers 

seinem / seiner =>  seni -erm 

seinen / seine =>  seni -en 

 

ihr / ihre =>   ehri  -e 

ihres / ihrer =>  ehri -ers 

ihrem / ihrer =>  ehri -erm 

ihren / ihre =>  ehri -en 

Possesivartikel (von Zwitter-Subjekt zu Zwitter-Objekt) 
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sein / ihr / seine / ihre =>   seihr -e 

seines / ihres / seiner / ihrer => seihr -ers 

seinem / ihrem / seiner / ihrer =>  seihr -erm 

seinen / ihren / seine / ihre =>  seihr -en 

Possesivpronomen (von Zwitter-Subjekt zu eingeschlechtlichem Objekt) 

seiner / ihrer => seihr -er seine / ihre =>  seihr -e 

(ansonsten identisch mit Possesivartikel) 

 

Possesivpronomen (von eingeschlechtlichem Subjekt zu Zwitter-Objekt) 

seiner / seine =>  seni -er ihrer / ihre =>  ehri  -er 

(ansonsten identisch mit Possesivartikel) 

 

Possesivpronomen (von Zwitter-Subjekt zu Zwitter-Objekt) 

seiner / ihrer / seine / ihre =>  seihr -er 

(ansonsten identisch mit Possesivartikel) 

 

Reflexivpronomen  

Können ignoriert werden. 

 

Relativpronomen 

der / die => dier 

dessen / deren => dersen 

dem / der => derm 

den / die => dien 

 

Interrogativpronomen 

Können ignoriert werden, solange die Form „was für xxx“ statt welch-xxx verwendet wird. 

 

Demonstrativpronomen 

dieser / diese   => diers -e 

dieses / dieser  => diers -es 



Bernd Perplies / Am Abgrund der Unendlichkeit / v.1.0 

diesem / dieser  => diers -em 

diesen / diese  => diers -en 

 

Indefinitpronomen 

Können ignoriert werden. 

 

zum / zur => zurm 

 

zweigeschlechtliche Endung -is  

(wird nur verwendet, wenn es im Deutschen unterschiedliche Formen für männlich und 

weiblich gibt, etwa Pilot/Pilotin, nicht im Plural => Piloten) 

Adjektive enden ebenfalls aus -is 

 

Quelle deutsche Grammatik: 

https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/pronomen/possessivpronomen 

 

 

 

 

 


