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

Übersetze. (Traduis en français.)

Gib es ihm.
Gib es ihm nicht.
Sag es mir heute.
Sag es mir nicht morgen.
Machen Sie es sofort.
Machen Sie es nicht morgen früh.
Glauben wir es ihm !
Glauben wir es ihm nicht!
Lassen Sie es los !
Zeig es mir.
Zeig es mir nicht.
Ich will es nicht sehen.
Wir sehen es (das Flugzeug) landen.
Ich denke es zu wissen.
Ich will es nicht glauben.
Mama läßt es (das Kind) nicht allein.
Ich verlasse es (das Land) um Mittag.
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Lösung:
Gib es ihm.

Donne-le-lui.

Gib es ihm nicht.

Ne le lui donne pas.

Sag es mir heute.

Dis-le-moi aujourd’ui.

Sag es mir nicht morgen.

Ne me le dis pas demai.

Machen Sie es sofort.

Faites-le tout de suite.

Machen Sie es nicht morgen früh.

Ne le faites pas demain matin.

Glauben wir es ihm !

Croyons-le-lui !

Glauben wir es ihm nicht!

Ne le lui croyons pas !

Lassen Sie es los !

Lâchez-le. (kann auch ihn heißen)

Zeig es mir.

Montre-le-moi.

Zeig es mir nicht.

Ne me le montre pas.

Ich will es nicht sehen.

Je ne veux pas le voir.

Wir sehen es (das Flugzeug) landen.

Nous le voyons atterrir.

Ich denke es zu wissen.

Je pense le savoir.

Ich will es nicht glauben.

Je ne veux pas le croire.

Mama läßt es (das Kind) nicht allein.

Maman ne le laisse pas seul.

Ich verlasse es (das Land) um Mittag.

Je le quitte à midi.
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