Arbeitsblatt für das Fach Französisch
2. Lernjahr
Thema: Demonstrativpronomen

Bearbeite die nachfolgenden Aufgaben!

Übersetze. (Traduis en français.)
Diejenigen, die während der Filmvorführung hinausgehen, können nicht mehr
in den Saal eintreten.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Was dich interessiert, interessiert mich überhaupt nicht.
_________________________________________________________________________________
Am Samstag, im Allgemeinen, mach ich Einkäufe, aber diesen -Samstag mache
ich Gymnastik.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
In dieser Woche reise ich viel.
_________________________________________________________________________________
Nachts im Sommer ist es warm.
_________________________________________________________________________________
Heute Abend feiern wir den Geburtstag meines Vaters.
_________________________________________________________________________________
In diesem Oktober machen wir eine Reise in Europa.
_________________________________________________________________________________
Notiere das im Heft.
_________________________________________________________________________________
Bringen Sie mir dies oder das.
_________________________________________________________________________________
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Ich rufe die Freundinnen, die, die vor dem Haus sind.
_________________________________________________________________________________
Ich glaube das nicht, was du sagst.
_________________________________________________________________________________
Essen und Schlafen, das ist, was ich mag.
_________________________________________________________________________________
Diese Blumen sind herrlich. Die, die ich bevorzuge, sind die Rosen.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Was ich sage, ist die Wahrheit.
_________________________________________________________________________________

Mets au pluriel ou au singulier:
Ce chien est malade.
_________________________________________________________________________________
Cet hôtel est petit.
_________________________________________________________________________________
Cet arbre est grand.
_________________________________________________________________________________
Ces plantes sont exotiques.
_________________________________________________________________________________
Cet oiseau est petit, mais celui-là est grand.
_________________________________________________________________________________
Ces vins sont français, mais ceux-là sont allemands.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Lösung:

















Diejenigen, die während der Filmvorführung hinausgehen, können nicht mehr in den
Saal eintreten.
Ceux qui sortent pendant la projection du film ne peuvent plus entrer dans la
salle.
Was dich interessiert, interessiert mich überhaupt nicht.
Ce qui t’intéresse ne m’intéresse pas du tout.
Am Samstag, im Allgemeinen, mach ich Einkäufe, aber diesen -Samstag mache ich
Gymnastik.
Le samedi, en général, je fais de la course, mais ce samedi, je fais de la
gymnastique.
In dieser Woche reise ich viel.
Cette semaine, je voyage beaucoup.
Nachts im Sommer ist es warm.
La nuit, en été, il fait chaud.
Heute Abend feiern wir den Geburtstag meines Vaters.
Ce soir, nous fêtons l’anniversaire de mon père.
In diesem Oktober machen wir eine Reise in Europa.
Cet octobre, nous faisons un voyage en Europe.
Notiere das im Heft.
Note cela (ça) dans le cahier.
Bringen Sie mir dies oder das.
Apportez-moi ceci ou cela.
Ich rufe die Freundinnen, die, die vor dem Haus sind.
J’appelle les amies, celles qui sont devant la maison.
Ich glaube das nicht, was du sagst.
Je ne crois pas ce que tu dis.
Essen und Schlafen, das ist, was ich mag.
Manger et dormir, c’est ce que j’aime.
Diese Blumen sind herrlich. Die, die ich bevorzuge, sind die Rosen.
Ces fleurs sont magnifiques. Celles que je préfère sont les roses.
Was ich sage, ist die Wahrheit.
Ce que je dis, c’est la vérité.
Ce chien est malade.
Ces chiens sont malades.
Cet hôtel est petit.
Ces hôtels sont petits.
Cet arbre est grand.
Ces arbres sont grands.
Ces plantes sont exotiques.
Cette plante est exotique.
Cet oiseau est petit, mais celui-là est grand.
Ces oiseaux sont petits, mais ceux-là sont grands.
Ces vins sont français, mais ceux-là sont allemands.
Ce vin est français, mais celui-là est allemand.
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