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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 
Thema: Indefinite Pronomen 

 

 

 

 

 

aucun(e) keiner / e nul(e)s keiner, keine 

autre/s andere nul(le) niemand 

autrui sonstiges on man 

certain(e)s gewisse personne niemand 

Drucke die Kärtchen auf stärkerem Karton und schneide sie aus. Gut mischen, lege sie verdeckt 
nebeneinander auf den Tisch. 
Man kann auch ein Spiel daraus machen. Lege sie verdeckt durcheinander auf den Tisch; wer z. B. eine 
2 würfelt, darf zwei Karten nehmen und sie offen auf den Tisch legen; hat der Spieler die 
entsprechende Gegenkarte, kann er das Paar herausnehmen, usw. Wenn alle Kärtchen vergeben sind, 
gewinnt, wer die meisten Paare hat. 
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chacun(e) jeder / e plus d’un mehr als einer 

 

chacune jede plus d’une mehr als eine 

chaque jeder plusieurs mehrere 

d‘autres andere plus du tout überhaupt 
nicht mehr 

différent/e/s anders quelconque/s irgendein 

divers/e/s sonstiges quelque chose etwas 
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la même dieselbe quelques einige 

le même derselbe quelques-unes einige (w) 

les uns die einen, m,pl quelques-uns einige (m) 

maint/e manche, r quelqu'un(e) jemand 

même sogar qui wer 

même selbst, sogar quiconque irgendjemand 
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n’importe 
comment irgendwie quiconque wer auch 

immer 

n’importe où irgendwo rien nichts 

n’importe 
quand irgendwann tel (ein) solcher 

n’importe qui irgendwer tout alles 

n’importe quoi irgendwas tout/e/s,tous alles alle 

n’importe.quel irgendwelcher un tel ein solcher 
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n’importe.quelle irgendwelche un(e) einer 

n’importe.quelles irgendwelche.
w,pl une telle eine solche 

n’importe.quels irgendwelche,m.pl l’un et l’autre der eine, der 
andere 

 

 


