Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Indefinite Pronomen

Indefinite Pronomen – les pronoms et les adjectifs indéfinis

Les adjectifs indéfinis :
Das indefinite Adjektiv steht nie allein, sondern begleitet das Substantiv und
geht ihm oft voraus. Es bezieht sich immer auf dieses und gleicht sich ihm in
Geschlecht und Zahl an.

aucun
kein, -e

autre,
l’un et l‘autre
andere(r)
der eine und der
andere
certains
einige gewisse,
manche

chaque
jeder, -e, -s

différent (e, s, es)
anders
verschiedene

divers, es
verschiedene,
mehrere

Es steht mit dem Verneinungspartikel ne. Es
wird nur im Singular gebraucht und passt
sich im Geschlecht dem Substantiv an, bei
dem es steht.
Aucun candidat n’est venu ? – Non, aucun.
Aucune candidate n’est venue ? – Non,
aucune.
Malgré la grève des bus, aucun élève n’est
absent ce matin.
Ils n’ont aucune chance de réussir.
Je fais mes devoirs une autre fois.
Il se présente à un autre examen.
Ils vont visiter d’autres écoles.
d’autres, autre chose, l’autre jour, un autre
jour
Steht immer allein vor dem Nomen.
Certains étudiants sont là, mais ce n’est pas
le cas de tous !
Un certain M. Martin …Une certaine Mme
Schneider …
… jusqu’à un certain point.
Es ist unveränderlich und steht nur im
Singular.
On doit ranger chaque objet à sa place !
Chaque matin je cours.
Ils partent chaque année en voyage de
classe.
Sie stehen vor oder nach dem Nomen und
sind veränderlich nach dem Nomen, bei
dem sie stehen. Vor dem Nomen bedeuten
sie mehrere, verschiedene, nach dem
Nomen andere.
Nous recevons un document différent.
Il y a différentes possibilités.
Il pose différentes questions.
wie différent … !
Nous demandons l’heure à diverses
personnes.

Kein Kandidat ist gekommen? Nein, keiner
Keine Kandidatin ist gekommen? Nein,
keine
Trotz Busstreik fehlt heute Morgen kein
Schüler.
Sie haben keine Chance auf Erfolg.
Ich mache meine Hausaufgaben ein andermal.

Er stellt sich einer weiteren Prüfung.
Sie werden andere Schulen besuchen.
andere, etwas anderes, neulich, ein anderes
Mal
Einige Schüler sind da, aber nicht alle!
Ein gewisser Herr Martin …, Eine gewisse
Frau Schneider
… bis zu einem gewissen Punkt.

Wir müssen jeden Gegenstand an seinen
Platz stellen (einordnen).
Jeden Morgen laufe ich.
Sie machen jedes Jahr eine Klassenfahrt.

Wir erhalten ein anderes Dokument.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Er stellt mehrere (= verschiedene) Fragen.
Wir fragen verschiedene Leute nach der
Uhrzeit.
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maint, e, es (lit)
manche, r

même
gleich
der, die, dasselbe

n'importe quel
jede,r beliebige

(nur literarisch)
Es bedeutet eine große Anzahl von …
Il y a maintes personnes qui attendent le
bus.
Es bezieht sich auf Personen und Sachen
und richtet sich in Geschlecht und Zahl nach
dem Nomen, bei dem es steht, eine
Veränderung gibt es aber nur im Plural (s).
Ce n’est pas la même chose.
Ce ne sont pas les mêmes produits.
en même temps
Aber :
le patron même, même le patron
N’importe quel lieu …
On peut demander a n'importe qui.
N’importe quoi, …. quand, … comment

Eine große Anzahl von Personen warten auf
den Bus.

Es ist nicht dasselbe.
Es sind nicht die gleichen Produkte.
zur gleichen Zeit
der Chef selbst, sogar der Chef
jeder beliebige Ort …
Man kann irgendjemand fragen.
Irgendwa, …wann, …wie

nul, le
keine, r

wie aucun …!
Mes frères n’ont nulle peur.

Meine Brüder haben gar keine Angst.

pas un, e
keine (einzige)

ne … geht dem Verb voraus.
Il n’y a pas un cinéma.
Il n’en a pas une (= idée).

Es gibt kein einziges Kino.
Er hat keine einzige.

plus d'un, e
mancher, s
mehr als einer

Plus d’un candidat …

plusieurs
(unveränderlich)
mehrere

Steht immer allein vor dem Nomen.
Il achète plusieurs maisons dans le Sud.

quelque
etwas, ein paar)

Es bezieht sich auf Personen oder Sachen
und steht nie allein. Eine Veränderung gibt
es nur im Plural.
Je reste seulement quelques jours.
J’ai quelque peine …
Il y a quelque temps …
Depuis quelque temps …
Tel, telle steht nach einem unbestimmten
Artikel. Vor tels, telles steht oft un, de.
une telle occasion, un tel bruit,
de tels arguments
M. Un tel, Mme Une telle
Nous arrivons tel jour.
Tel père, tel fils.
Tout le monde arrive à temps.
Toute la famille est là.
Toutes les étudiantes sont présentes.
J’invite tous mes amis.

tel, telle
solcher

tout
alle, alles
(jeder)

Manch ein Kandidat.
(Mehr als ein Kandidat)

Er kauft mehrere Häuser im Süden.

Ich bleibe nur ein paar Tage.
Ich habe ziemliche Mühe …
Vor einiger Zeit …
Seit einiger Zeit …

eine solche Gelegenheit, so ein Lärm,
solche Argumente
Herr und Frau Soundso
Wir kommen an dem und dem Tag an.
Wie der Vater, so der Sohn.
Alle kommen pünktlich.
Die ganze Familie ist da.
Alle Studentinnen sind anwesend.
Ich lade alle meine Freunde ein.
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