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

 

 

 

 

 

 Jede Jahreszeit hat ihre Reize. 

______________________________________________________________________________________ 

 Jeder von euch weiß, dass er die französische Grammatik kennen muss. 

______________________________________________________________________________________ 

 Hier sind drei Mädchen, gib jeder ein Eis. 

______________________________________________________________________________________ 

 Hast du einige Filme in den Ferien gesehen? 

______________________________________________________________________________________ 

 Ja, ich schaue einige an. (en!) 

______________________________________________________________________________________ 

 Kein Schüler bekommt einen Preis. 

______________________________________________________________________________________ 

 Er wählt einige von diesen Büchern aus, aber er kauft keines (von ihnen). (en!) 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

Indefinite Pronomen – les pronoms et les adjectifs indéfinis 

 

Übersetze. Traduis en français. 
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Dans quelles phrases le pronom indéfini est-il un pronom ou un adjectif ? 
 

Pronom     

Adjectif     

 

 

 Ich werde dir etwas darüber schreiben. 

______________________________________________________________________________________ 

 Warum schreibst du ihr etwas darüber? 

______________________________________________________________________________________ 

 Du kennst hier niemand. 

______________________________________________________________________________________ 

 Er wird dort jemand kennenlernen. (dort = y)  

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Beachte « sans » : 

 

 Ich suche überall, ohne etwas zu finden. 

______________________________________________________________________________________ 

 Du kannst hier laut singen, ohne jemand zu stören. 

______________________________________________________________________________________ 

 

Dans quelles phrases le pronom indéfini est-il un pronom ou 

un adjectif ? 

Übersetze. Traduis en français. 
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Lösung:  
 

 Jede Jahreszeit hat ihre Reize. 

Chaque saison a ses charmes.  

 Jeder von euch weiß, dass er die französische Grammatik kennen muss. 

Chacun de vous sait qu’il doit connaitre la grammaire française. 

 Hier sind drei Mädchen, gib jeder ein Eis. 

Voici trois filles, donne à chacune une glace. 

 Hast du einige Filme in den Ferien gesehen? 

As-tu vu quelqes films pendant les vacances ? 

 Ja, ich schaue einige an. (en!) 

Oui, j’en regarde quelques-uns.  

 Kein Schüler bekommt einen Preis. 

Aucun élève n’obtient un prix.  

 Er wählt einige von diesen Büchern aus, aber er kauft keines (von ihnen). (en!) 

Il choisit quelques-uns de ces livres, mais il n’en achète aucun.  

 

 

Dans quelles phrases le pronom indéfini est-il un pronom ou un adjectif ?  

 

Pronom 2 3 5 7 

Adjectif 1 4 6  

 

 Ich werde dir etwas darüber schreiben. 

Je vais t’en écrire quelque chose.  

 Warum schreibst du ihr etwas darüber? 

Pourquoi lui en écris-tu quelque chose ?  

 Du kennst hier niemand. 

Tu ne connais personne ici.  

 Er wird dort jemand kennenlernen. (dort = y)  

Il y va faire la connaissance de quelqu’un (quelqu’une). 

 

 

Beachte « sans » : 

 

 Ich suche überall, ohne etwas zu finden. 

Je cherche partout sans rien trouver. 

 Du kannst hier laut singen, ohne jemand zu stören. 

Tu peux chanter à haute voix sans déranger personne. 

 
 


