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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 

Thema: Unverbundene Pronomen 
 

 

 

 

 

 Papa geht gern ins Schwimmbad. Du auch? Aber du kannst nicht schwimmen.  

______________________________________________________________________________________ 

 Meine Eltern laden die Nachbarn ein. Aber die, die sind nie da! 

______________________________________________________________________________________ 

 Genug! Ich rede jetzt, und du, du hörst mir zu.  

______________________________________________________________________________________ 

 Schau Mama. Diesen Kuchen mache ich für dich.  

______________________________________________________________________________________ 

 Wir mögen die Filme. Und ihr? Ihr auch?  

______________________________________________________________________________________ 

 Paul und Marie ähneln der Mutter. Und du? Meinst du das auch? 

______________________________________________________________________________________ 

 Ist Frau Bridge deine Englischlehrerin? Sie? Ja. 

______________________________________________________________________________________ 
  

  

 

 

 

Übersetze; benutze das betonte Pronomen, wo dies zutrifft.  

(Traduis en français en utilisant le pronom tonique dès que 

possible.) 
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Lösung:  
 

 Papa geht gern ins Schwimmbad. Du auch? Aber du kannst nicht schwimmen.  

Papa aime aller à la piscine. Toi aussi ? Mais tu ne sais pas nager.  

 Meine Eltern laden die Nachbarn ein. Aber die, die sind nie da! 

Mes parents invitent les voisins. Mais eux, ils ne sont jamais là.  

 Genug! Ich rede jetzt, und du, du hörst mir zu.  

Assez. C’est moi qui parle alors et toi, tu m‘écoutes.  

 Schau Mama. Diesen Kuchen mache ich für dich.  

Regarde maman. Moi, je fais ce gâteau pour toi.  

 Wir mögen die Filme. Und ihr? Ihr auch?  

Nous aimons les films. Et vous ? Vous aussi ?  

 Paul und Marie ähneln der Mutter. Und du? Meinst du das auch? 

Paul et Marie ressemblent à la mère. Et toi ? Toi, tu le trouves aussi ?  

 Ist Frau Bridge deine Englischlehrerin? Sie? Ja. 

Est-ce que Madame Bridge est ton professeur d’anglais ? Elle ? Oui. 

 


