Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Indefinite Pronomen

Indefinite Pronomen – les pronoms et les adjectifs indéfinis
Übersetze. (Traduis en français.)
Manche gehen ins Stadion, um das
Spiel zu sehen.
Die einen (w) gehen in die Schule, die
anderen arbeiten.
Aber auch nichts kann dieses Kind
erfreuen.
Wir spielen gut Fußball.
In eurer Klassenarbeit haben
mehrere eine gute Noe.
Jemand fragt nach dir am Telefon.
Kein einziger sieht ihn.
Manche mögen auf dem Land leben,
andere wollen in der Stadt wohnen.
Mehrere machen ein Praktikum
dieses Jahr, die meisten nicht.
Irgendwer kann dieses Arbeit
machen.
Nichts gefällt ihm.
Jeder arbeitet ganz allein.
Niemand kommt heute.
Einer nimmt mein Mäppchen.
Alles ist für morgen klar.
Mathieu organisiert etwas für seinen
Geburtstag.
Markus geht auf den Markt, um etwas
zu kaufen.
Es fehlt noch einer.
Sie hat im Büro ein Problem, nicht? Ja,
aber man kann etwas machen.
Triffst du heute Abend jemand im
Cafe?
Wollen Sie etwas trinken ?
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Lösung:
Manche gehen ins Stadion, um das
Spiel zu sehen.
Die einen (w) gehen in die Schule, die
anderen arbeiten.
Aber auch nichts kann dieses Kind
erfreuen.
Wir spielen gut Fußball.

Certains vont au stade pour voir le
match.
Les unes vont à l'école ; les autres
travaillent.
N'importe quoi peut réjouir cet
enfant.
On joue bien au football.

In eurer Klassenarbeit haben
mehrere eine gute Noe.
Jemand fragt nach dir am Telefon.

Dans votre interrogation écrite,
plusieurs ont une bonne note.
Quelqu'un te demande au
téléphone.
Nul ne le voit.

Kein einziger sieht ihn.
Manche mögen auf dem Land leben,
andere wollen in der Stadt wohnen.
Mehrere machen ein Praktikum
dieses Jahr, die meisten nicht.
Irgendwer kann dieses Arbeit
machen.
Nichts gefällt ihm.

Certains aiment vivre à la
campagne ; d'autres veulent habiter
dans la ville.
Plusieurs font un stage cette année,
la plupart non.
N'importe qui peut faire ce travail.
Rien ne lui plaît.

Jeder arbeitet ganz allein.

Chacun travaille tout seul.

Niemand kommt heute.

Personne ne vient aujourd'hui.

Einer nimmt mein Mäppchen.

Quelqu'un prend ma trousse.

Alles ist für morgen klar.

Tout est clair pour demain.

Mathieu organisiert etwas für seinen
Geburtstag.
Markus geht auf den Markt, um etwas
zu kaufen.
Es fehlt noch einer.

Mathieu organise quelque chose
pour son anniversaire.
Marc va au marché pour acheter
quelque chose.
Il manque encore quelqu'un.

Sie hat im Büro ein Problem, nicht? Ja,
aber man kann etwas machen.

Elle a un problème au bureau, non ?
- Oui, mais on peut faire quelque
chose.
Tu rencontres quelqu'un ce soir au
café ?
Vous voulez boire quelque chose ?

Triffst du heute Abend jemand im
Cafe?
Wollen Sie etwas trinken ?
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