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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Personalpronomen – verbunden (le neutre „on“) 

 

 

 

 

 

 

 Heute haben wir den 16. Mai.  

_______________________________________________________________________________ 

 Wir gehen morgen früh an den Strand.  

_______________________________________________________________________________ 

 Wir freuen uns, euch zu sehen.  

_______________________________________________________________________________ 

 Wir treffen uns heute Abend vor dem Kino.  

_______________________________________________________________________________ 

 Pascal und Irene, wir sind seit der Kindheit zusammen.  

_______________________________________________________________________________ 

 Wir fragen uns, warum er das macht.  

_______________________________________________________________________________ 

 Meine Mutter und ich, wir sind sehr glücklich. 

_______________________________________________________________________________ 

 Mit meinem Vater gehen wir jeden Freitag ins Kino.  

_______________________________________________________________________________ 

 Wir bedauern alles. 

_______________________________________________________________________________ 

 Wenn du willst, spielen wir zusammen.  

_______________________________________________________________________________ 

 Wir tanzen.  

_______________________________________________________________________________ 

 Die Leute nehmen den Zug.  

_______________________________________________________________________________ 

 Die Leute gehen nicht auf der Straße.  

_______________________________________________________________________________ 

 Die Leute mögen keinen Fisch, sie bevorzugen das Fleisch.  

_______________________________________________________________________________ 

 Wir gehen ins Kino oder wir leihen einen Film.  

_______________________________________________________________________________ 

 

Übersetze die Sätze mit „ “. 

Traduis les phrases en utilisant «  ».  (schwierig) 
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Lösung:  
 

 Heute haben wir den 16. Mai.  

Aujourd’hui, on est le 16 mai.  

 Wir gehen morgen früh an den Strand.  

On va à la plage demain matin.  

 Wir freuen uns, euch zu sehen.  

On est content de vous voir.  

 Wir treffen uns heute Abend vor dem Kino.  

On se retrouve ce soir devant le cinéma.  

 Pascal und Irene, wir sind seit der Kindheit zusammen.  

Pascal et Irène, on est ensemble depuis l’enfance.  

 Wir fragen uns, warum er das macht.  

On se demande pourquoi il fait ça.  

 Meine Mutter und ich, wir sind sehr glücklich. 

Ma mère et moi, on est bien heureux.  

 Mit meinem Vater gehen wir jeden Freitag ins Kino.  

Avec mon père, on va au cinéma tous les vendredis.  

 Wir bedauern alles. 

On regrette tout.  

 Wenn du willst, spielen wir zusammen.  

Si tu veux, on joue ensemble.  

 Wir tanzen.  

On danse.  

 Die Leute nehmen den Zug.  

On prend le train.  

 Die Leute gehen nicht auf der Straße.  

On ne marche pas sur la route.  

 Die Leute mögen keinen Fisch, sie bevorzugen das Fleisch.  

On n’aime pas le poisson, on préfère la viande.  

 Wir gehen ins Kino oder wir leihen einen Film.  

On va au cinéma ou on loue un film. 


