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

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

Für morgen habe ich keine Idee.
Du hast keine Idee?

Er will jedes Menü zum Mitnehmen.

Er besucht jedes Museum.
Ich ordne mein ganzes Zimmer.
Sie kauft all seine Schallplatten.
Er kennt alle Lieder.
In diesem Museum gibt es einige Gemälde,
aber es gibt vor allem Skulpturen.

Mehrere Pariser Museen sind am ersten
Sonntag des Monats gratis.

Gewisse Gedichte sind bekannt.
Gewisse Personen von hier sind sehr
glücklich.
Er hat denselben Pulli wie ich.
Das ist dieselbe Größe.
Das sind dieselben Sessel wie bei uns.
Sie will ein anderes Glas Wasser.
Ich will ein anderes Stück Kuchen.
Es gibt noch andre Franzosen in diesem
Gebäude.
Man wird irgendeinen Film sehen.
Sie gehen zu irgendwelchem Fest.
Du befolgst irgendwelche Ratschläge.
Du kannst irgendwelche Schuhe tragen, um
spazieren zu gehen.

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:
Für morgen habe ich keine Idee.
Du hast keine Idee ?
Er will jedes Menü zum Mitnehmen.
Er besucht jedes Museum.
Ich ordne mein ganzes Zimmer.
Sie kauft all seine Schallplatten.
Er kennt alle Lieder.
In diesem Museum gibt es einige Gemälde,
aber es gibt vor allem Skulpturen.
Mehrere Pariser Museen sind am ersten
Sonntag des Monats gratis.
Gewisse Gedichte sind bekannt.
Gewisse Personen von hier sind sehr
glücklich.
Er hat denselben Pulli wie ich.
Das ist dieselbe Größe.
Das sind dieselben Sessel wie bei uns.
Sie will ein anderes Glas Wasser.
Ich will ein anderes Stück Kuchen.
Es gibt noch andre Franzosen in diesem
Gebäude.
Man wird irgendeinen Film sehen.
Sie gehen zu irgendwelchem Fest.
Du befolgst irgendwelche Ratschläge.
Du kannst irgendwelche Schuhe tragen, um
spazieren zu gehen.

Je n’ai aucune idée pour demain.
Tu n’as aucune idée ?
Il veut chaque menu à emporter.
Il visite chaque musée.
Je range toute ma chambre.
Elle achète tous ses disques.
Il connait toutes les chansons.
Dans ce musée, il y a quelques peintures,
mais il y a surtout des sculptures.
Plusieurs musées parisiens sont gratuits le
premier dimanche du mois.
Certains poèmes sont connus.
Certaines personnes d’ici sont très
heureuses.
Il a le même pull que moi.
C’est la même taille.
Ce sont les mêmes fauteuils que chez nous.
Elle veut un autre verre d’eau ?
Je veux un autre morceau de gâteau.
Il y a encore d’autres Français dans cet
immeuble ?
On va voir n’importe quel film.
Ils vont à n’importe quelle fête.
Tu respectes n’importe quels conseils.
Tu peux porter n’importe quelles chaussures
pour te promener.

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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