
Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort 

gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle 

Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan. 

Seite 1 von 4          Dokument Nr. 1085a ©  
 

Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 
Thema: Demonstrativpronomen 

 

 

 

 

Was sind Demonstrativpronomen?  

Sie weisen auf eine Person oder Sache hin, um jemand oder etwas Bestimmtes 

hervorzuheben oder zu verstärken.  

Es gibt Pronomen, die nur mit einem Nomen vorkommen können, und solche, die 

alleinstehen. Die ersteren begleiten sozusagen ein Nomen; weil sie in Form und Zahl 

sich an das Nomen halten, werden sie im Französischen auch „adjectif démonstratif“ 

genannt. Die letzteren können ein Nomen ersetzen; sie stehen allein oder mit einer 

Ergänzung. Sie erhalten Geschlecht und Zahl des Nomens, das sie ersetzen.  

 

Wie sehen die einzelnen Formen aus? 

 

Person  adjectif 

démonstratif  

pronom 

démonstratif 

pronom 

démonstratif 

   ohne 

Ergänzung 

mit 

Ergänzung 

männlich  Singular ce, cet celui celui-ci / 

celui-là 

 Plural ces ceux ceux-ci / 

ceux-là 

weiblich  Singular cette celle celle-ci / 

celle-là 

 Plural ces celles celles-ci / 

celles-là 

unbestimmte 

Form 

 – ce ceci / cela / 

ça 

 

 

 

Adjectif démonstratif : Wie werden die einzelnen Formen verwendet?  

Sie weisen auf etwas Bestimmtes hin:  

 Les chiens sont beaux, mais ce chien est très beau.  

 Ce soir, je vais me coucher tard. 

 

 

 

Adjectif et pronom démonstratifs 
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Vor Wörtern, die mit einem Vokal beginnen (a, e, i, o, u, y) oder vor einem stummen h (h 

muet) nimmt man „cet“ (nur männlich): 

 Cet homme est très grand.  

 Cet individu est inconnu. 

 Cet hiver, je vais mettre un pullover. 

 

aber: 

 Cette année en hiver, il va beaucoup neiger. 

 Ces oranges sont très douces.  

 

Sie wirken unterscheidend:  

 Ces chiens sont mignons. Mais ceux de M. Dupré sont méchants.  

 Ce chat est blanc-noir. Je préfère ceux qui sont blancs.  

 

Um noch genauer zu unterscheiden, hängt man –ci oder –là (mit Bindestrich) an das 

Pronomen an; „ci“ bedeutet, wenn die Person oder Sache näher liegt, „là“, wenn sie sich 

weiter weg befindet.  

 Quelle chemise choisissez-vous ? Je choisis celle-ci qui est moins chère que celle-

là.  

 Ces fruits-ci sont d’aujourd’hui et ces noix-là proviennent du Venezuela hier.  

 

 

Pronom démonstratif : Neutrum der Demonstrativpronomen (les pronoms 

démonstratifs neutres) : ce, ceci, cela ou ça. 

 

Sie gelten als Neutrum und sind aber immer im Maskulin Singular.  

Die unbestimmten Formen stehen für allgemeine Angaben: 

 C’est ma tante, c’est mon oncle, ce sont mes parents.  

 Ça me plaît beaucoup. Ça alors ! 

 Ceci me plaît, mais cela non.  

 Ce que tu penses est vrai. 

 Ceci n’est pas vrai. 

 

CE 

Im Allgemeinen kommt « ce“ als Subjekt vor.  

 Ce sont des livres d’anglais. 

 

Vor dem Verb « être » wird e apostrophiert.  

 C’est mardi. 

 C’est très intéressant.  

  

Ceci, cela et ça kommen als Subjekt und Objekt vor. Sie stehen ohne Relativpronomen.  
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CECI 

Ceci zeigt die am nächsten vorkommende Sache an, von der sprechenden Person aus 

gesehen.  

 Ceci t’intéresse sûrement! 

 Ceci peut aussi introduire une proposition. 

 Ceci est très difficile ! 

 Ceci dit. 

 

CELA 

Cela wird häufiger gebraucht als ceci; es bezeichnet Sachen, die sich weiter entfernt 

befinden.  

 Vous désirez ceci ou cela ? 

Es bezeichnet auch, was man gerade gesagt hat.  

 Je ne veux pas penser à cela.  

 

ÇA 

Ça ist die zusammengesetzte Form aus cela; es findet sich häufig in der gesprochenen 

Sprache.  

 Ne fais pas ça ! 

 Bonjour comment ça va ? 

 Ça fait combien ? 

 C’est ça ! 

 Ça va ? 

 Ça va bien. 

 Regarde un peu ça. 

 

 

Schließlich steht das « Neutrum » vor Relativpronomen, wie z. B. que, qui oder dont.  

In diesen Fällen handelt es sich um ein Akkusativ-Objekt.  

 Dis-moi ce que tu as fait. 

 Voilà ce qui intéresse surtout mon père. 

 Voici ce que je dois faire. 

 Voici ce dont j’ai besoin.  

 

Cette chose-ci est facile, cette chose-là est difficile. 

 

 

Ceci est facile,  cela est difficile. 

 

Cette chose est peut-être vraie. 

 

 

Cela est peut-être vrai.  
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Das « pronom démonstratif » ersetzt das Nomen (Person oder Sache), auf den oder die 

man „zeigen“ will.  

 Regarde le cycliste qui roule vite. 

 Mais celui-ci roule plus vite. 

 Et celui-là roule le plus vite.  

 

Formen:  

 

Masculin 

Singulier 

Masculin 

Pluriel 

Féminin 

Singulier 

Féminin 

Pluriel 

Celui 

Celui-ci 

Celui-là 

Ceux 

Ceux-ci 

Ceux-là 

Celle  

Celle-ci 

Celle-là 

Celles 

Celles-ci 

Celles-là 

 

-Ci bezieht sich auf etwas, das in der Nähe ist, -là auf etwas, das weiter weg ist. 

 Je veux acheter un pain s’il vous plaît. 

 Celui-ci ? - Dieses hier? 

 Non, celui-là – Nein, dieses da (dort, jenes). 

 

Hinweis:  

Auf die einfachen Demonstrativpronomen (celui, celle, etc.) folgt immer eine Ergänzung 

(celui que, celle qui, ceux de, usw.). Auf die zusammengesetzten 

Demonstrativpronomen (celui-ci, celle-là, usw.) folgt keine weitere Ergänzung. 

 Quelle chemise veux-tu ?  

 Celle que tu as dans la main / Celle de Victor / Celle-ci / Celle-là. –  

       Das, das du in der Hand hast/Victors/Das hier/Das dort (jenes …) 

 

 
 

 


