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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 

Thema: Unverbundene Pronomen 
 

 

 

 

 

 

Hier fühlt man sich wie zu Hause.  

Es ist wichtig, es selbst zu tun.  

Ich kümmere mich um sie. (=w.)  

Sie ist größer als ich.   

Sie kehren nach Hause zurück.   

Das ist für ihn.  

Und du?  

Ich auch!  

Sie nicht! (Plural m.)  

Ich spreche mit ihm / ihr.   

Ich spreche über ihn.  

Ich spreche über sie. (w. Sing.)  

Das Buch gehört mir.   

Er denkt an sie. (w. Sing.)  

Du passt auf sie auf. (w. Sing.)  

Ich interessiere mich für sie. (w. 

Plur.) 

 

Ich? Ich liebe ihn.   

Ich, ich mag Gemüse.   

Die Kinder machen den Kuchen 

SELBST. 

 

Ich bin's.   

Wir sind es.   

Ich will du sein. / Ich will wie Du 

sein. 

 

 

 

Betonte Pronomen – pronoms personnels toniques (disjoints) 

Übersetze. Traduis en français. 
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Lösung:  
 

 

Hier fühlt man sich wie zu Hause. Ici, on se sent comme chez soi.  

Es ist wichtig, es selbst zu tun. Il est important de le faire soi-même.  

Ich kümmere mich um sie. (=w.) Je m'occupe d'elles.  

Sie ist größer als ich.  Elle est plus grande que moi.  

Sie kehren nach Hause zurück.  Ils rentrent chez eux.  

Das ist für ihn. C'est pour lui.  

Und du? Et toi ? 

Ich auch! Moi aussi !  

Sie nicht! (Plural m.) Eux non !  

Ich spreche mit ihm / ihr.  Je lui parle.  

Ich spreche über ihn. Je parle de lui.  

Ich spreche über sie. (w. Sing.) Je parle d'elle.  

Das Buch gehört mir.  Le livre est à moi.  

“  aber: Le livre m'appartient. 

Er denkt an sie. (w. Sing.) Il pense à elle.  

Du passt auf sie auf. (w. Sing.) Tu fais attention à elle.  

Ich interessiere mich für sie. (w. 

Plur.) 

Je m'intéresse à elles.  

Ich? Ich liebe ihn.  Moi ? Je l'aime.  

Ich, ich mag Gemüse.  Moi, j'aime les légumes.  

Die Kinder machen den Kuchen 

SELBST. 

Les enfants font eux-mêmes le gâteau.  

Ich bin's.  C'est moi.  

Wir sind es.  C'est nous.  

Ich will du sein. / Ich will wie Du 

sein. 

Je veux être toi.  

 


