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Übungsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Possessivpronomen 

 

 

 

 

 

 

  Der Lehrer spricht zu seinen Schülern.  

_______________________________________________________________________________ 

 Die alte Katze spielt nicht mit den Mäusen.  

_______________________________________________________________________________ 

 Du zeigst deine Klasse.  

_______________________________________________________________________________ 

 Er schaut mit seinen Augen.  

_______________________________________________________________________________ 

 Die Brüder und ihre Eltern sind in den Ferien.  

_______________________________________________________________________________ 

 Wir hören unserem Lehrer zu.  

_______________________________________________________________________________ 

 Sie laufen mit ihren Beinen.  

_______________________________________________________________________________ 

 Die Kinder tragen ihre Koffer.  

_______________________________________________________________________________ 

 Ihr seid in eurer Klasse.  

_______________________________________________________________________________ 

 Der Hund läuft mit seinen Pfoten.  

_______________________________________________________________________________ 

 Der Vogel fliegt mit seinen Flügeln.  

_______________________________________________________________________________ 

Übersetze. (Traduis en français.) 
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 Der kleine Junge spricht mit seinem Mund und mit seiner Zunge.  

_______________________________________________________________________________ 

 Ihr lauf mit euren Beinen.  

_______________________________________________________________________________ 

 Du betrachtest den Eiffelturm mit deinen Augen.  

_______________________________________________________________________________ 

 Sie hört mit ihren Ohren zu.  

_______________________________________________________________________________ 

 Meine Freundin verbringt ihre Ferien in Frankreich.  

_______________________________________________________________________________ 

 Wir laufen mit unseren Beinen.  

_______________________________________________________________________________ 

 Mein Freund und seine Schwester zeigen ihre Fotos.  

_______________________________________________________________________________ 

 Ich beobachte mit meinen Augen.  

_______________________________________________________________________________ 

 Wir hören mit unseren Ohren zu.  

_______________________________________________________________________________ 

 Sie sprechen mit ihrem Mund und ihrer Zunge.  

_______________________________________________________________________________ 
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Lösung:  
 

 Der Lehrer spricht zu seinen Schülern.  

Le professeur parle à ses étudiants.  

 Die alte Katze spielt nicht mit den Mäusen.  

Le vieux chat ne joue pas avec les souris.  

 Du zeigst deine Klasse.  

Tu montres ta classe.  

 Er schaut mit seinen Augen.  

Il regarde avec ses yeux.  

 Die Brüder und ihre Eltern sind in den Ferien.  

Les frères et leurs parents sont en vacances. 

 Wir hören unserem Lehrer zu.  

Nous écoutons notre professeur.  

 Sie laufen mit ihren Beinen.  

Elles marchent avec leurs jambes.  

 Die Kinder tragen ihre Koffer.  

Les enfants portent leurs valises.  

 Ihr seid in eurer Klasse.  

Vous êtes dans votre classe. 

 Der Hund läuft mit seinen Pfoten.  

Le chien marche avec ses pattes.  

 Der Vogel fliegt mit seinen Flügeln.  

L’oiseau vole avec ses ailes.  

 Der kleine Junge spricht mit seinem Mund und mit seiner Zunge.  

Le petit garçon parle avec sa bouche et avec sa langue.  

 Ihr lauf mit euren Beinen.  

Vous marchez avec vos jambes.  

 Du betrachtest den Eiffelturm mit deinen Augen.  

Tu regardes la tour Eiffel avec tes yeux.  

 Sie hört mit ihren Ohren zu.  

Elle écoute avec ses oreilles.  

 Meine Freundin verbringt ihre Ferien in Frankreich.  

Mon amie passe ses vacances en France.  

 Wir laufen mit unseren Beinen.  

Nous marchons avec nos jambes.  

 Mein Freund und seine Schwester zeigen ihre Fotos.  

Mon ami et sa sœur montrent leurs photos.  

 Ich beobachte mit meinen Augen.  

J’observe avec mes yeux.  

 Wir hören mit unseren Ohren zu.  

Nous écoutons avec nos oreilles.  

 Sie sprechen mit ihrem Mund und ihrer Zunge.  

Ils parlent avec leur bouche et leur langue. 


