Arbeitsblatt für das Fach Französisch
2. Lernjahr
Thema: Demonstrativpronomen

Übersetze. Traduis en français.

Dieses Programm (Computer!) ist sehr leicht.
____________________________________________________________________________________
Er kommt heute Morgen an.
____________________________________________________________________________________
Dieses Mädchen singt den ganzen Tag.
____________________________________________________________________________________
Dieser Mann ist sehr schlau.
____________________________________________________________________________________
Diese Schauspieler gefallen mir nicht.
____________________________________________________________________________________
Wer als Erster ankommt, gewinnt den Lauf.
____________________________________________________________________________________
Ich bevorzuge den Wagen von Camille vor dem von Jean.
____________________________________________________________________________________
Die, die den Bus nehmen müssen, können gehen.
____________________________________________________________________________________
Ich mag nicht die Geschenke von Pierre, ich bevorzuge die von Paul.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Einer der Computer ist außer Betrieb, aber ich weiß nicht mehr, ob es dieser
oder jener ist.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Welchen Wagen bevorzugst du? Diesen oder jenen?
____________________________________________________________________________________
Ich schließe die Rollläden: diese oder jene?
____________________________________________________________________________________
Ich frage mich, warum er unter allen Häusern diese hier wählt.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Lösung:
Dieses Programm (Computer!) ist sehr leicht.
Ce logiciel est très facile.
Er kommt heute Morgen an.
Il arrive ce matin.
Dieses Mädchen singt den ganzen Tag.
Cette fille chante toute la journée.
Dieser Mann ist sehr schlau.
Cet homme est très malin.
Diese Schauspieler gefallen mir nicht.
Ces acteurs ne me plaisent pas.
Wer als Erster ankommt, gewinnt den Lauf.
Celui qui arrive le premier gagne la course.
Ich bevorzuge den Wagen von Camille vor dem von Jean.
Je préfère la voiture de Camille à celle de Jean.
Die, die den Bus nehmen müssen, können gehen.
Ceux qui doivent prendre le bus peuvent sortir.
Ich mag nicht die Geschenke von Pierre, ich bevorzuge die von Paul.
Je n’aime pas les cadeaux de Pierre, je préfère ceux de Paul.
Einer der Computer ist außer Betrieb, aber ich weiß nicht mehr, ob es dieser oder jener
ist.
Un des ordinateurs est en panne, mais je ne sais plus si c’est celui-ci ou celui-là.
Welchen Wagen bevorzugst du? Diesen oder jenen?
Quelle voiture préfères-tu ? Celle-ci ou celle-là ?
Ich schließe die Rollläden: diese oder jene?
Je ferme les rideaux : ceux-ci ou ceux-là ?
Ich frage mich, warum er unter allen Häusern diese hier wählt.
Parmi toutes les maisons, je me demande pourquoi il choisit celles-ci.
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