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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Personalpronomen – verbunden 

 

 

 

 

 

 

 Ihr schickt ihr den Brief . 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 Ihr vergesst eure Schlüssel  .  

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 Er verkauft seinem Vater seinen Wagen . 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 Du fragst den Polizisten  nach dem Weg.  

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 Ihr bringt euren Eltern die Blumen .  

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

Ergänze die fehlenden Possessivpronomina.  

(Inscris dans les blancs l’adjectif possessif correspondant.) 
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 Ihr gebt den Studenten die Übungen.  

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 Sie erklärt Hans die Regel.  

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 Du leihst deiner Freundin dein Telefon .  

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 Du erzählst Chloé deine Abenteuer.  

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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Lösung:  
 

 Ihr schickt ihr den Brief. 

Vous lui envoyez la lettre. 

Vous la lui envoyez. 

 Ihr vergesst eure Schlüssel  .  

Vous oubliez vos clés. 

Vous les oubliez. 

 Er verkauft seinem Vater seinen Wagen. 

Il vend sa voiture à son père. 

Il la lui vend. 

 Du fragst den Polizisten nach dem Weg.  

Tu demandes le chemin au policier. 

Tu le lui demandes. 

 Ihr bringt euren Eltern die Blumen.  

Vous apportez les fleurs à vos parents. 

Vous les leur apportez. 

 Ihr gebt den Studenten die Übungen.  

Vous donnez les exercices aux étudiants. 

Vous les leur donnez. 

 Sie erklärt Hans die Regel.  

Elle explique la règle à Jean.  

Elle la lui explique. 

 Du leihst deiner Freundin dein Telefon.  

Tu prêtes ton téléphone à ton amie. 

Tu le lui prêtes. 

 Du erzählst Chloé deine Abenteuer.  

Tu racontes tes aventures à Chloé. 

Tu les lui racontes. 
 


