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

 

 

 

 

 

Ich kenne hier niemanden.  

Gewisse sagen, dass der Yeti 

existiert.  

Wir haben keine Gläser mehr: Wir 

müssen andere kaufen.  

 

 

Von all meinen Freunden hat keiner 

meinen Geburtstag vergessen.  

Welchen Duft wünschen Sie? Egal 

welcher.  

Was machen deine Kinder beruflich? 

Der eine ist Journalist, der andere 

Arzt.  

Eine meiner Schwestern ist Lehrerin.  

Keiner von uns raucht.  

 

Jeder von ihnen nimmt teil.  

Viele von euch wissen es.  

 

Keiner seiner Kollegen hat Kinder.  

 

Ich mag keines dieser Fotos.  

 

Indefinite Pronomen – les pronoms et les adjectifs indéfinis 

Übersetze. (Traduis en français.) 
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Er erzählt, ohne dass ihm jemand 

glaubt.  

Sie arbeitet mehr als alle ihre 

Kollegen es tun.  

Manche sagen, der Minister habe ein 

Konto in der Schweiz.  

Angeblich gibt es hier Störche, aber 

ich sehe keine.  

Dieses Fleisch ist nicht frisch, ich 

hätte gerne ein anderes.  

Dieses Kleid ist nicht schön: das 

andere gefällt mir besser.  

Einer kocht, während der andere den 

Tisch deckt.  

Einige sind im Urlaub, während 

andere arbeiten.  

Der ein oder andere wird kommen.  
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Lösung:  
 

Ich kenne hier niemanden.  
Gewisse sagen, dass der Yeti existiert.  
Wir haben keine Gläser mehr: Wir müssen 
andere kaufen.  
 

Je ne connais personne ici.  
Certains disent que le yéti existe.  
 
Nous n’avons plus de verres, il faut en 
acheter d'autres. 
 

Von all meinen Freunden hat keiner meinen 
Geburtstag vergessen.  
Welchen Duft wünschen Sie? Egal 

welcher.  
Was machen deine Kinder beruflich? Der 
eine ist Journalist, der andere Arzt.  
Eine meiner Schwestern ist Lehrerin.  
Keiner von uns raucht.  

De tous mes amis, aucun n'oublie mon 
anniversaire.  
Quel parfum voulez-vous ? N'importe 
lequel.  
Que font tes enfants dans la vie ?  
L'un est journaliste, l'autre est médecin.  
L'une de mes sœurs est professeur.  
Aucun de nous ne fume. 

Jeder von ihnen nimmt teil.  
Viele von euch wissen es.  

Chacun d'eux participe.  
Plusieurs d'entre vous le savent.  

Keiner seiner Kollegen hat Kinder.  
 
Ich mag keines dieser Photos.  
Er erzählt, ohne dass ihm jemand glaubt.  
Sie arbeitet mehr als alle ihre Kollegen es 
tun.  
Manche sagen, der Minister habe ein Konto 
in der Schweiz.  
Angeblich gibt es hier Störche, aber ich 
sehe keine.  

Parmi ses collègues aucun n'a d'enfants.  
Je n'aime aucune de ces photos.  
Il raconte sans qu'aucun ne lui croit.  
 
Elle ne travaille plus qu’aucun de ses 
collègues ne le font.  
Certains disent que le ministre possède un 
compte en Suisse. 
Il paraît qu'il y a des cigognes ici mais je 
n'en vois aucune.  

Dieses Fleisch ist nicht frisch, ich hätte 
gerne ein anderes.  
Dieses Kleid ist nicht schön: das andere 
gefällt mir besser.  
Einer kocht, während der andere den Tisch 
deckt.  
Einige sind im Urlaub, während andere 
arbeiten.  
Der ein oder andere wird kommen.  
 

Cette viande n'est pas fraîche j'en voudrais 
une autre.  
Cette robe n'est pas belle, l'autre me plaît 
mieux.  
L'un fait la cuisine pendant que l'autre met 
la table.  
Les uns sont en vacances pendant que les 
autres travaillent. 
L’un ou l’autre va venir. 
auch :L'un ou l'autre vont venir.  

 


