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

 

 

 

 

 

Es sind noch Eier im Kühlschrank?  
Nein, da ist kein einziges.  
Ich gehe zum Ausflug, um Schlangen zu 
sehen, aber es gibt keine einzige.  

 

Ich spreche mit jedem meiner Freunde.  
Jedes dieser Mädchen hat ein neues Kleid.  

 

Alles gut? (Alles in Ordnung?)  
Ich lade alle meine Freundinnen ein und sie 
werden alle zu meinem Geburtstag kommen. 

 

Viele Studenten sind da. Nur einige sind 
abwesend.  
Ich lade meine Kollegen ein, aber einige 
können nicht kommen.  

 

Die Fluggesellschaften streiken. 
Mehrere führen heute keinen Flug durch.  

 

Ich mag diese Bonbons sehr. Kann ich noch 
eins nehmen? 
Diese Fotos sind herrlich. Alle anderen auch.  

 

Sie können sich neben wen auch immer 
setzen.  
Du machst in diesem Moment irgendetwas! 
Meine Schlüssel können irgendwo sein.  
Diese Aufgabe ist irgendwie gemacht.  
Welche Schuhe ziehst du an? Irgendwelche.  

 

Du verstehst etwas? Nein, ich verstehe nichts.   

Jemand ist bei dir? Nein, niemand ist da.  
Jemand ist im Haus? Nein, kein Mensch 
(=keiner)  

 

 

Indefinite Pronomen – les pronoms et les adjectifs indéfinis 

Übersetze. (Traduis en français.) 
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Lösung:  
 

Es sind noch Eier im Kühlschrank?  
Nein, da ist kein einziges.  
Ich gehe zum Ausflug, um Schlangen zu 
sehen, aber es gibt keine einzige.  

Il y a encore des œufs dans le réfrigérateur ? 
Non, il n’y en a aucun.  
Je vais à l’excursion pour voir des serpents, 
mais il n’y en a aucun.  

Ich spreche mit jedem meiner Freunde.  
Jedes dieser Mädchen hat ein neues Kleid.  

Je parle à chacun de mes amis  
Chacune de ces filles a une robe neuve.  

Alles gut? (Alles in Ordnung?)  
Ich lade alle meine Freundinnen ein und sie 
werden alle zu meinem Geburtstag kommen. 

Tout va bien ?  
J’invite toutes mes amies et elles vont toutes 
venir à mon anniversaire.  

Viele Studenten sind da. Nur einige sind 
abwesend.  
Ich lade meine Kollegen ein, aber einige 
können nicht kommen.  

Beaucoup d’étudiants sont là. Seuls 
quelques-uns sont absents.  
J’invite mes collègues, mais quelques-uns ne 
peuvent pas venir.  

Die Fluggesellschaften streiken. 
Mehrere führen heute keinen Flug durch.  

Les compagnies aériennes sont en grève. 
Plusieurs ne font aucun vol aujourd’hui.  

Ich mag diese Bonbons sehr. Kann ich noch 
eins nehmen? 
Diese Fotos sind herrlich. Alle anderen auch.  

J’adore ces bonbons ! Est-ce que je peux en 
prendre un autre ?  
Ces photos sont magnifiques. Toutes les 
autres aussi.  

Sie können sich neben wen auch immer 
setzen.  
Du machst in diesem Moment irgendetwas! 
Meine Schlüssel können irgendwo sein.  
Diese Aufgabe ist irgendwie gemacht.  
Welche Schuhe ziehst du an? Irgendwelche.  

Vous pouvez vous assoir à côté de n’importe 
qui.  
Tu fais n’importe quoi en ce moment !  
Mes clés peuvent être n’importe où.  
Ce devoir est fait n’importe comment !  
Quelles chaussures mets-tu ? N’importe 
lesquelles.  

Du verstehst etwas? Nein, ich verstehe nichts.  Tu comprends quelque chose ? Non, je ne 
comprends rien.  

Jemand ist bei dir? Nein, niemand ist da.  
Jemand ist im Haus? Nein, kein Mensch 
(=keiner)  

Il y a quelqu’un chez toi ? Non, il n’y a 
personne.  
Quelqu’un est dans la maison ? Non, aucun.  

 


