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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Personalpronomen – verbunden 

 

 

 

 

 

 

 Ich schreibe meinen Freunden. 

Französisch:  ________________________________________________________________ 

Possessivpronomen: ________________________________________________________________ 

 Sie bittet die Kinder, Blumen zu kaufen.  

Französisch:  ________________________________________________________________ 

Possessivpronomen: ________________________________________________________________ 

 Er gibt Jeanine ein Bonbon .  

Französisch:  ________________________________________________________________ 

Possessivpronomen: ________________________________________________________________ 

 Sie (w.) kaufen deine Zeitungen nicht.  

Französisch:  ________________________________________________________________ 

Possessivpronomen: ________________________________________________________________ 

 Ich gebe der Bibliothekarin das Buch morgen zurück. 

Französisch:  ________________________________________________________________ 

Possessivpronomen: ________________________________________________________________ 

 Ich schreibe meiner Tochter einen Brief.  

Französisch:  ________________________________________________________________ 

Possessivpronomen: ________________________________________________________________ 

 Ich schreibe meinem Sohn eine Mail.  

Französisch:  ________________________________________________________________ 

Possessivpronomen: ________________________________________________________________ 

 

Übersetze die Sätze. Ersetze die das Nomen durch 

Possessivpronomen.  

(Traduis les phrases. Remplace ensuite les noms par le pronom 

possessif.) 
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Lösung:  
 

 Ich schreibe meinen Freunden. 

J'écris à mes amis. 

Je leur écris.  

 Sie bittet die Kinder, Blumen zu kaufen.  

Elle demande aux enfants d’acheter les fleurs. 

Elle leur demande de les acheter.  

 Er gibt Jeanine ein Bonbon.  

Il donne un bonbon à Jeanine.  

Il le lui donne.  

 Sie (w.) kaufen deine Zeitungen nicht.  

Elles n’achètent pas tes journaux.  

Elles ne les achètent pas. 

 Ich gebe der Bibliothekarin das Buch morgen zurück. 

Je redonne le livre à la bibliothécaire demain.  

Je le lui donne demain. . 

 Ich schreibe meiner Tochter einen Brief.  

J'écris une lettre à ma fille.  

Je la lui écris. 

 Ich schreibe meinem Sohn eine Mail.  

J'envoie un courriel à mon fils.  

Je le lui envoie. 
 


