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

Indefinite Pronomen – les pronoms et les adjectifs indéfinis
Übersetze. (Traduis en français.)

Einer schläft, ein anderer räumt das
Wohnzimmer auf.
Einige gehen, andere rennen, andere
bewegen sich schließlich nicht.
Einige von uns sind minderjährig.
Einige meiner Freunde leben in
Quebec, andere in New York.
Einige meiner Freundinnen leben in
Berlin.
Jede meiner Töchter hat ihr eigenes
Zimmer.
Jeder von ihnen kommt, um mich zu
begrüßen.
Jede von ihnen kommt, um mich zu
begrüßen.
Man sagt mir, du wohnst jetzt in
Stuttgart.
Mir scheint, dass dies nicht stimmt.
Es gibt hier niemanden.
Er ist allein und mit niemandem zum
Reden.
Triffst du heute noch jemand? Nein,
niemand.
Sie singt wie keine andere.
Er geht raus, ohne dass es jemand
merkt.
Es kommt nicht in Frage, dass
irgendjemand aufgibt.
Das weißt du doch besser als jeder
andere.
Suchst du etwas?
Etwas passiert mit ihm.
Dieses Werk ist etwas!
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Lösung:

Einer schläft, ein anderer räumt
das Wohnzimmer auf.
Einige gehen, andere rennen,
andere bewegen sich schließlich
nicht.
Einige von uns sind minderjährig.
Einige meiner Freunde leben in
Quebec, andere in New York.
Einige meiner Freundinnen leben in
Berlin.
Jede meiner Töchter hat ihr eigenes
Zimmer.
Jeder von ihnen kommt, um mich zu
begrüßen.
Jede von ihnen kommt, um mich zu
begrüßen.
Man sagt mir, du wohnst jetzt in
Stuttgart.
Mir scheint, dass dies nicht stimmt.
Es gibt hier niemanden.
Er ist allein und mit niemandem zum
Reden.
Triffst du heute noch jemand? Nein,
niemand.
Sie singt wie keine andere.
Er geht raus, ohne dass es jemand
merkt.
Es kommt nicht in Frage, dass
irgendjemand aufgibt.
Das weißt du doch besser als jeder
andere.
Suchst du etwas?
Etwas passiert mit ihm.
Dieses Monument ist etwas!

L'un dort, un autre range le
salon.
Les uns marchent, d'autres
courent, d'autres enfin ne
bougent pas.
Certains d'entre nous sont mineurs.
Certains de mes amis vivent au
Québec, d’autres à New York.
Certaines de mes amies vivent à
Berlin.
Chacune de mes filles a sa chambre.
Chacun d'eux vient me saluer.
Chacune d'elles vient me saluer.
On me dit que tu habites maintenant
à Stuttgart.
Il me semble que ce n’est pas vrai.
Il n’y a personne ici.
Il est seul et sans personne à qui
parler.
Tu rencontres encore quelqu'un
aujourd’hui ? Non, personne.
Elle chante comme personne.
Il sort sans que quelqu'un s'en
aperçoit.
Il n'est pas question que quiconque
abandonne.
Tu le sais mieux que quiconque.
Est-ce que tu cherches quelque
chose ?
Il lui arrive quelque chose.
Ce monument c'est quelque chose !
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