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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Possessivpronomen 

 

 

 

 

 

 

Voici le portrait de Pierre Dubois. ___________ 

___________________ (1) sont noirs, ___________ 

___________________ (2) est haut, ___________ 

___________________ (3) sont bruns, ___________ 

___________________ (4) sont aussi noirs, 

___________ ___________________ (5) est pointu.  

___________ ___________________ (6) est ouverte, ___________ ___________________ (7) sont 

rouges, ___________ ___________________ (8) sont blanches, ___________ ___________________ 

(9) est rond, ___________ ___________________ (10) sont roses.  

 
 

 

 

 

mein   tête sein   oeil deine   cheveux 

mein  oreille deine  sourcil seine  nez 

sein  bouche meine  horloge deine  lèvres 

mein  dent dein  menton sein  front 

deine  langue meine  bras seine  jambes 

meine  main sein  pied dein  image 

dein  oiseau seine  gommes mein  table 

mein  chien seine  montre dein(e)  sac 

seine  serviette deine  épaule meine  crayons 

mein  dos seine  cils deine  genoux 
 

 

Setze das zugehörige Possessivpronomen und das 

entsprechende Wort ein. 

(Metze les adjectifs possessifs et les mots qui conviennent.) 

Füge die Possessivpronomen ein. (Écrivez un adjectif possessif 

devant.) 

(Die deutschen Pronomen beziehen sich auf das deutsche Wort.) 
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Lösung:  
 

 

Voici le portrait de Pierre Dubois. Ses cheveux (1) sont noirs, son front (2) est haut, ses 

yeux (3) sont bruns, ses sourcils (4) sont aussi noirs, son nez (5) est pointu. Sa 

bouche (6) est ouverte, ses lèvres (7) sont rouges, ses dents (8) sont blanches, 

son menton (9) est rond, ses joues (10) sont roses. 

 

 

mein  ma tête sein  son oeil deine  tes cheveux 

mein mon oreille deine ton sourcil seine son nez 

sein sa bouche meine mon horloge deine tes lèvres 

mein ma dent dein ton menton sein son front 

deine ta langue meine mes bras seine ses jambes 

meine ma main sein son pied dein ton image 

dein ton oiseau seine ses gommes mein ma table 

mein mon chien seine sa montre dein(e) ton sac 

seine sa serviette deine ton épaule meine mes crayons 

mein mon dos seine ses cils deine tes genoux 
 


