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

Indefinite Pronomen – les pronoms et les adjectifs indéfinis
Übersetze. (Traduis en français.)

Hat gerade jemand angerufen?

Jemand sagt mir, dass du in
Schwierigkeiten bist.
Unter den Tänzerinnen wählt man
eine aus.
Er ist eine ehrliche Person.
Ich finde, dass Martin ein sehr
angenehmer Mensch ist.
Wenn du dich weigerst, es zu tun,
wird es jemand anderes tun.
Dies ist die Meinung einiger.
Du kennst nur einige meiner Talente.

Einige deiner Freunde werden dich
begleiten.
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Wer etwas kaputt macht, muss die
Rechnung bezahlen.
Ich sehe nichts.
Nichts geht mehr.
Was hast du verstanden? Nichts.
Es ist besser als nichts.
Du kommst umsonst.
Wir bleiben, ohne etwas zu sagen.
Derjenige wird genommen, der denkt,
er würde nehmen. (La Fontaine Die
Ratte und die Auster)
Soundso sagt das eine, Soundso das
Gegenteil.
Frau Soundso; Familie so und so, die
Soundso
Diese Fotos sind schöner als die
anderen.
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Lösung:

Hat gerade jemand angerufen?
Jemand sagt mir, dass du in
Schwierigkeiten bist.
Unter den Tänzerinnen wählt man
eine aus.
Er ist eine ehrliche Person.
Ich finde, dass Martin ein sehr
angenehmer Mensch ist.
Wenn du dich weigerst, es zu tun,
wird es jemand anderes tun.
Dies ist die Meinung einiger.
Du kennst nur einige meiner Talente.
Einige deiner Freunde werden dich
begleiten.
Wer etwas kaputt macht, muss die
Rechnung bezahlen.
Ich sehe nichts.
Nichts geht mehr.
Was hast du verstanden? Nichts.
Es ist besser als nichts.
Du kommst umsonst.
Wir bleiben, ohne etwas zu sagen.
Derjenige wird genommen, der denkt,
er würde nehmen. (La Fontaine Die
Ratte und die Auster)
Soundso sagt das eine, Soundso das
Gegenteil.
Frau Soundso; Familie so und so, die
Soundso
Diese Fotos sind schöner als die
anderen.

Est-ce que quelqu'un vient de
téléphoner ?
Quelqu'un me dit que tu as des
soucis.
Parmi les danseuses on selectionne
quelqu’une.

C'est quelqu'un d'honnête.
Je trouve que Martin est quelqu'un
de très agréable.
Si tu refuses de le faire, quelqu'un
d'autre s'en va charger.
C'est l'avis de quelques-uns.
Tu ne connais que quelques-uns de
mes talents.
Parmi tes amis, quelques-uns vont
t'accompagner.
Quiconque casse quelque chose doit
payer la facture.
Je ne vois rien.
Rien ne va plus.
Qu'as-tu compris ? Rien.
C'est mieux que rien.
Tu ne viens pour rien.
Nous restons sans rien dire.
Tel est pris qui croit prendre. (La
Fontaine Le rat et l'huitre)
Un tel dit une chose, une telle dit le
contraire.
Madame Untel ; la famille Untel ; les
Untel
Ces photos sont plus jolies les unes
que les autres.
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