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

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

Irgendjemand geht in das Haus und sucht dich.
______________________________________________________________________________________
Manuel weiß den Namen der Straße nicht und fragt irgendjemand.
______________________________________________________________________________________
Niemand sieht mich auf der Straße.
______________________________________________________________________________________
Siehst du niemand auf dem Dach?
______________________________________________________________________________________
Etwas beunruhigt mich.
______________________________________________________________________________________
Du wirst hier immer etwas zu reparieren finden.
______________________________________________________________________________________
Ich bringe dir etwas Schönes aus Paris mit.
______________________________________________________________________________________
Nichts stört ihn.
______________________________________________________________________________________
Sie sagen nichts (Neues).
______________________________________________________________________________________
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In welchen Sätzen ist das Indefinitpronomen Subjekt, in
welchen Sätzen Objekt?
Übersetze. Traduis en français.

Subjekt
Objekt
Beachte:
personne …ne, rien … ne
ne … personne, ne … rien

= Subjekt
= Objekt

Ich empfehle ihm jemand.
______________________________________________________________________________________
Er will mir morgen jemand vorstellen.
______________________________________________________________________________________
Ich sehe nichts.
______________________________________________________________________________________
Ich will nichts wissen.
______________________________________________________________________________________
Er will alles wissen.
______________________________________________________________________________________
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Lösung:
Irgendjemand geht in das Haus und sucht dich.
Quelqu’un entre dans la maison et te cherche.
Manuel weiß den Namen der Straße nicht und fragt irgendjemand.
Manuel ne sait pas le nom de la rue et demande à quelqu’un.
Niemand sieht mich auf der Straße.
Personne ne me voit dans la rue.
Siehst du niemand auf dem Dach?
Ne vois-tu personne sur le toit ?
Etwas beunruhigt mich.
Quelque chose m’inquiète.
Du wirst hier immer etwas zu reparieren finden.
Tu vas trouver toujours quelque chose à réparer ici.
Ich bringe dir etwas Schönes aus Paris mit.
Je t’apporte quelque chose de beau de Paris.
Nichts stört ihn.
Rien ne le dérange.
Sie sagen nichts (Neues).
Ils ne disent rien. (Vous ne dites …) (Ils ne disent rien de nouveau.)

In welchen Sätzen ist das Indefinitpronomen Subjekt, in welchen Sätzen Objekt?
Subjekt
1
3
5
8
Objekt
2
4
6
7
9
Beachte:
personne …ne, rien … ne
= Subjekt
ne … personne, ne … rien
= Objekt

Ich empfehle ihm jemand.
Je lui recommande quelqu’un.
Er will mir morgen jemand vorstellen.
Il veut me présenter quelqu’un demain.
Ich sehe nichts.
Je ne vois rien.
Ich will nichts wissen.
Je ne veux savoir rien.
Er will alles wissen.
Il veut tout savoir (savoir tout).
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