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Übungsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Possessivpronomen 

 

 

 

 

 

 

  die Schülerinnen und ihre Lehrerinnen 

______________________________________________________________________________ 

 die Schüler und ihre Bücher 

______________________________________________________________________________ 

 die jungen Eltern und ihre Kinder 

______________________________________________________________________________ 

 der Vater und sein Sohn und seine Tochter 

______________________________________________________________________________ 

 die Mutter und ihre Töchter 

______________________________________________________________________________ 

 die Mutter, der Vater und ihre Töchter 

______________________________________________________________________________ 

 meine Tante und ihre Familie 

______________________________________________________________________________ 

 die Dame und ihr Hund 

______________________________________________________________________________ 

 die Hirten und ihre Schafe 

______________________________________________________________________________ 

 meine Schwester und ihre Freundinnen 

______________________________________________________________________________ 

 meine Geschwister und ihre Freundinnen 

______________________________________________________________________________ 

 eure Bank und eure Stühle  

______________________________________________________________________________ 

 Sind das ihre (Pl.) Zimmer?  

______________________________________________________________________________ 

 Deine Freundinnen reisen mit ihrem Auto. 

______________________________________________________________________________ 

 Meine Großmutter ist in ihrem Garten. 

______________________________________________________________________________ 

Übersetze. (Traduis en français.) 
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 Unser Sohn ist Arzt. 

______________________________________________________________________________ 

 Eure Tochter ist Krankenschwester. 

______________________________________________________________________________ 

 Frau Dupré, wo ist Ihr Hund? 

______________________________________________________________________________ 

 Wo ist deine Katze?  

______________________________________________________________________________ 

 Ist Ihr Mann zu Hause? 

______________________________________________________________________________ 

 Eure Diktate sind nicht gut. 

______________________________________________________________________________ 

 Ihre (Pl.) Kinder sind in der Stadt.  

______________________________________________________________________________ 

 Die Mädchen ziehen ihre Westen an.  

______________________________________________________________________________ 

 Unsere Kinder sind mit ihrer Mutter in der Küche.  

______________________________________________________________________________ 

 Die Pedale unserer Fahrräder sind nicht in Ordnung.  

______________________________________________________________________________ 

 Sie (w.) sprechen über ihre Reise nach Paris.  

______________________________________________________________________________ 

 Sie spricht über ihre Reise nach Paris. 

______________________________________________________________________________ 
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Lösung:  
 

 die Schülerinnen und ihre Lehrerinnen 

les élèves et leurs professeurs 

 die Schüler und ihre Bücher 

les élèves et leurs livres 

 die jungen Eltern und ihre Kinder 

les jeunes parents et leurs enfants 

 der Vater und sein Sohn und seine Tochter 

le père et son fils et sa fille 

 die Mutter und ihre Töchter 

la mère et ses filles 

 die Mutter, der Vater und ihre Töchter 

la mère, le père et leurs filles 

 meine Tante und ihre Familie 

ma tante et sa famille 

 die Dame und ihr Hund 

la dame et son chien 

 die Hirten und ihre Schafe 

les bergers et leurs moutons 

 meine Schwester und ihre Freundinnen 

ma sœur et ses amies 

 meine Geschwister und ihre Freundinnen 

mes frères et sœurs et leurs amies 

 eure Bank und eure Stühle  

votre banc et vos chaises 

 Sind das ihre (Pl.) Zimmer?  

Est-ce que ce sont leurs chambres ? 

 Deine Freundinnen reisen mit ihrem Auto. 

Tes amies voyagent dans leur auto (voiture). 

 Meine Großmutter ist in ihrem Garten. 

Ma grand-mère est dans son jardin. 

 Unser Sohn ist Arzt. 

Notre fils est médecin. 

 Eure Tochter ist Krankenschwester. 

Votre fille est infirmière.  

 Frau Dupré, wo ist Ihr Hund? 

Madame Dupré, où est votre chien ? 

 Wo ist deine Katze?  

Où est ton chat ?  

 Ist Ihr Mann zu Hause? 

Est-ce que votre mari est chez lui ? 
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 Eure Diktate sind nicht gut. 

Vos dictées ne sont pas bonnes.  

 Ihre (Pl.) Kinder sind in der Stadt.  

Leurs enfants sont en ville.  

 Die Mädchen ziehen ihre Westen an.  

Les filles mettent leurs vestes.  

 Unsere Kinder sind mit ihrer Mutter in der Küche.  

Nos enfants sont dans la cuisine avec leur mère.  

 Die Pedale unserer Fahrräder sind nicht in Ordnung.  

Les pédales de nos bicyclettes ne sont pas en ordre.  

 Sie (w.) sprechen über ihre Reise nach Paris.  

Elles parlent de leur voyage à Paris.  

 Sie spricht über ihre Reise nach Paris. 

Elle parle de son voyage à Paris. 


