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

 

 

 

 

 

 

Le maire de mon quartier est très connu. Je _______ 

connais bien. Je _______ rencontre souvent au marché. 

Les gens ______ parlent, ils _______ posent des questions, 

ils _______ racontent leurs problèmes. Le maire ______ 

écoute, il ______ répond, il ______ donne des conseils, il 

______ serre la main. Quand il y a des petits enfants, il 

______ embrasse ou il ______ prend dans ses bras. 

Certains ne ______ aiment pas, d'autres ______ adorent.  
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Ergänze mit le, la, l’, les, lui oder leur. 

(Complétez avec le, la, l', les, lui ou leur.) 

Übersetze ins Deutsche. (Traduis en allemand.) 
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Lösung:  
 

Le maire de mon quartier est très connu. Je le connais bien. Je le rencontre souvent au 

marché. Les gens lui parlent, ils lui posent des questions, ils lui racontent leurs problèmes. 

Le maire les écoute, il leur répond, il leur donne des conseils, il leur serre la main. Quand il y 

a des petits enfants, il les embrasse ou il les prend dans ses bras. Certains ne l’aiment pas, 

d'autres l'adorent. 

 

 

Der Bürgermeister meines Viertels ist sehr bekannt. Ich kenne ihn gut. Ich begegne ihm oft 

auf dem Markt. Die Leute sprechen mit ihm, sie stellen ihm Fragen, sie berichten ihm von 

ihren Problemen. Der Bürgermeister hört ihnen zu, er antwortet ihnen, er gibt ihnen 

Ratschläge, er gibt ihnen die Hand. Wenn kleine Kinder dabei sind, umarmt er sie oder er 

nimmt sie in seine Arme. Manche haben ihn nicht gern, andere bewundern ihn. 


