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

Übersetze. (Traduis en français.)

Sie ist spät dran und sie bedauert es zu
sein.
Sie ist aufrichtig und sie ist es schon
immer.
Du (w.) bist bedroht? Ja, ich bin es seit
einer Woche.
Der Vater ist Minister. Sein Sohn ist es
eines Tages auch.
Er ist von Natur aus misstrauisch, er
bleibt es zweifellos sein ganzes Leben
lang.
Meine Tochter ist schön. Sie bleibt es
immer.
Die Tische sind reserviert. Sie sind es
jeden Abend.
Haben Sie ein Zimmer frei? Sie sind es
fast alle.

Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort
gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle
Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan.
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Lösung:
Sie ist spät dran und sie bedauert es zu

Elle est en retard et elle regrette de l'être.

sein.
Sie ist aufrichtig und sie ist es schon

Elle est sincère et elle l'est depuis toujours.

immer.
Du (w.) bist bedroht? Ja, ich bin es seit

Tu es menacée ? Oui, je le suis depuis une

einer Woche.

semaine.

Der Vater ist Minister. Sein Sohn ist es

Le père est ministre. Son fils l’est un jour

eines Tages auch.

aussi.

Er ist von Natur aus misstrauisch, er

Il est méfiant par nature, il le reste sans doute

bleibt es zweifellos sein ganzes Leben

toute sa vie.

lang.
Meine Tochter ist schön. Sie bleibt es

Ma fille est belle. Elle le reste toujours.

immer.
Die Tische sind reserviert. Sie sind es

Les tables sont réservées. Elles le sont chaque

jeden Abend.

soir.

Haben Sie ein Zimmer frei? Sie sind es

Vous avez une chambre libre ? Elles le sont

fast alle.

presque toutes.
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