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

 

 

 

 

 

 

 Man schließt sich an, sie zu beglückwünschen.  

__________________________________________________________________________________________ 

 Wollen Sie sie ihm vorstellen?  

__________________________________________________________________________________________ 

 Man sagt es ihr immer wieder.  

__________________________________________________________________________________________ 

 Man wiederholt es schon dreimal, aber er will es nicht glauben. 

__________________________________________________________________________________________ 

 Unser Sohn raucht zuviel, aber er kann es beenden. 

__________________________________________________________________________________________ 

 Man versucht, ihn zur Vernunft zu bringen.  

__________________________________________________________________________________________ 

 Papa belohnt sie nicht, wie sie es verdienen.  

__________________________________________________________________________________________ 

 Ich weiß es, aber ich glaube es nicht. 

__________________________________________________________________________________________ 

 Man sucht mich, aber man findet mich nicht.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

Les pronoms personnels (atoniques, disjoints)  - le neutre 

. 

Traduis en français. 
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Lösung:  
 

 Man schließt sich an, sie zu beglückwünschen.  

On se joint pour la féliciter.  

 Wollen Sie sie ihm vorstellen?  

Voulez-vous la lui présenter ? 

 Man sagt es ihr immer wieder.  

On le lui dit toujours.  

 Man wiederholt es schon dreimal, aber er will es nicht glauben. 

On le lui répète trois fois déjà, mais il ne veut pas le croire.  

 Unser Sohn raucht zuviel, aber er kann es beenden. 

Notre fils fume trop, mais il ne pas pas le terminer (finir, l’arrêter).  

 Man versucht, ihn zur Vernunft zu bringen.  

On tâche (essaie) de lui faire entendre raison.  

 Papa belohnt sie nicht, wie sie es verdienen.  

Papa ne les récompense pas, comme ils le méritent.  

 Ich weiß es, aber ich glaube es nicht. 

Je le sais, mais je ne le crois pas. 

 Man sucht mich, aber man findet mich nicht.  

On me cherche, mais on ne me trouve pas. 


