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

Übersetze. (Traduis en français.)

Ich suche es.
Er zeigt es mir.
Wir geben es dir.
Ich nehme es an.
Sagst du es ihm nicht?
Sie (w.) erzählen es ihm.
Ihr glaubt es ihm nicht.
Ich tue es nicht.
Gibst du es ihm nicht?
Er hofft es.
Ich höre es (das Kind) sprechen.
Sie verzeiht es ihm nicht.
Er sagt es ihnen immer wieder.
Wer gibt es mir ?
Ich bitte Sie, mir es zu verzeihen.
Ich weiß es nicht.
Ich will es und befehle es.
Kannst du es beobachten?
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Lösung:
Ich suche es.
Er zeigt es mir.
Wir geben es dir.
Ich nehme es an.
Sagst du es ihm nicht?
Sie (w.) erzählen es ihm.
Ihr glaubt es ihm nicht.
Ich tue es nicht.
Gibst du es ihm nicht?
Er hofft es.
Ich höre es (das Kind) sprechen.
Sie verzeiht es ihm nicht.
Er sagt es ihnen immer wieder.
Wer gibt es mir ?
Ich bitte Sie, mir es zu verzeihen.
Ich weiß es nicht.
Ich will es und befehle es.
Kannst du es beobachten?

Je le cherche.
Il me le montre.
Nous te le donnons
Je l’accepte.
Ne le lui dis-tu pas ?
Est-ce que tu ne le lui dis pas ?
Elle le lui racontent.
Vous ne le lui croyez pas.
Je ne le fais pas.
Ne le lui donnes-tu pas ?
Est-ce que tu ne le lui donnes pas.
Il l’espère.
Je l’entends parler.
Elle ne le lui pardonne pas.
Il le leur dit toujours et toujours.
Qui me le donne ?
Je vous demande de me le
pardonner.
Je ne le sais pas.
Je le veux et je le commande.
Peux-tu l’observer ?
Est-ce que tu peux l’observer ?
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