Liebe Deutschlerner! Fellow German learners!
Verwirrung bei der Verwendung von Ihr? Ihre? Ihr? Ihre? Manchmal groß, manchmal klein, manchmal mit Verb,
manchmal vor einem Nomen und manchmal allein als Dativobjekt.
Confusion with the usage of Ihr? Ihre? ihr? ihre? Either capitalized or small, with a verb or in front of a noun or even alone as a dative object.

I.

Als PERSONALPRONOMEN
„ihr“ mit Verb oder als Dativ‐Objekt

In English „you all/ you lot“
1. „ihr“ plus Verb => ihr kommt, ihr könnt = Nominativ, 2. Person Plural
1.ich komme, 2. du kommst/Sie kommen, 3. er/sie/es/man kommt, 1. wir kommen, 2. ihr kommt/Sie kommen, 3. sie kommen

In English „her“.
2. „ihr“ steht allein als Objekt im Dativ feminin Singular
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2a) „ihr“ als indirektes Objekt nach Dativ‐Verben wie glauben, antworten, helfen, ...
Mein Freund glaubt ihr (= der Freundin => Dativ). My friend believes her.
Ihr antwortet ihr (= der Freundin im Dativ). You all answer her.
2b) „ihr“ als Präpositional‐Objekt, feminin Singular nach Dativ‐Präpositionen (aus, bei, mit, von, zu, …)
Die Idee ist von ihr (= von Maria), nicht von Peter. The idea is from her, not from Peter.
2c) „ihr“ als Präpositional‐Objekt, feminin Singular nach Wechsel‐Präpositionen im Dativ (in, neben, …)
Er steht neben ihr (= Maria). He stands beside her.

II.

Als POSSESSIV‐ARTIKEL:
„Ihr/Ihre und ihr / ihre“ stehen als Artikel vor einem Nomen

In English „your“:
3a) Ihr/Ihre als Possessivartikel in der formalen Ansprache mit Herr oder Frau.
Herr Mai (und Frau Mai), ist das Ihr (your) Sohn / sind das Ihre (your) Söhne?
Herr Mai (und Frau Mai), ist das Ihre (your) Tochter / sind das Ihre (your) Töchter?
Herr Mai (und Frau Mai), ist das Ihr (your) Kind / sind das Ihre (your) Kinder?
In English „her“:
3b) ihr/ihre als Possessivartikel, etwas gehört EINER weiblichen Person, z.B. Maria. (belongs to ONE female person)
Das ist ihr Stift. Das sind ihre Stifte. That is her pen. These are her pens. (from Maria)
Das ist ihre Tochter. Das sind ihre Töchter. That is her daughter. These are her daughters. (from Maria)
Das ist ihr Auto. Das sind ihre Autos. That is her car. These are her cars. (fromMaria)
In English „their“:
3c) ihr/ihre als Possessivartikel, etwas gehört MEHREREN Personen, z.B. Maria + Peter. (belongs to SEVERAL peope)
Das ist ihr Stift. Das sind ihre Stifte. That is their pen. These are their pens. (from Maria + Peter)
Das ist ihre Tochter. Das sind ihre Töchter. That is their daughter. These are their daughters. (from Maria + Peter)
Das ist ihr Auto. Das sind ihre Autos. That is their car. These are their cars. (from Maria + Peter)
Nota bene: „her“ (3b) und „their“ (3c) werden identisch ins Deutsche übersetzt.
„Her“ (3b) and „their“ (3c) are translated the same into German.
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