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

 

 

 

 

  

 Sie kommt am Bahnhof an. Ich sehe sie.  

_______________________________________________________________________________________ 

 Hans kommt heute. Ich begrüße ihn.  

_______________________________________________________________________________________ 

 Sie mag gelbe Rosen. Papa gibt sie ihr.  

_______________________________________________________________________________________ 

 Roland will ein Eis essen. Mama kauft es.  

_______________________________________________________________________________________ 

 Es gibt eine schöne Kirche im Dorf. Wir besichtigen sie.  

_______________________________________________________________________________________ 

 Peter macht die Hausaufgaben. Seine Schwester macht sie auch.  

_______________________________________________________________________________________ 

 Julien verliert die Schlüssel. Papa sucht sie.  

_______________________________________________________________________________________ 

 Sie spüren ein Reh auf. Sie zielen auf es, aber sie töten es nicht. 

_______________________________________________________________________________________ 

 Er ersetzt den Topf. Er ersetzt ihn.  

_______________________________________________________________________________________ 

 Ich treffe ein schönes Mädchen. Ich treffe es vor dem Kino.  

_______________________________________________________________________________________ 

 Er beobachtet die Katze. Er beobachtet sie im Garten.  

_______________________________________________________________________________________ 

 Sie betrachtet die Filme. Sie betrachtet sie im Fernsehen. 

_______________________________________________________________________________________ 

 Er lädt seine Freunde ein. Er lädt sie ein.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Übersetze. (Traduis.) 
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Lösung:  
 

 Sie kommt am Bahnhof an. Ich sehe sie.  

Elle arrive à la gare. Je la vois.  

 Hans kommt heute. Ich begrüße ihn.  

Jean arrive aujourd’hui. Je le salue.  

 Sie mag gelbe Rosen. Papa gibt sie ihr.  

Elle aime les roses jaunes. Papa les lui donne.  

 Roland will ein Eis essen. Mama kauft es.  

Roland veut manger une glace. Maman l’achète.  

 Es gibt eine schöne Kirche im Dorf. Wir besichtigen sie.  

Il y a une belle église dans le village. Nous la visitons.  

 Peter macht die Hausaufgaben. Seine Schwester macht sie auch.  

Pierre fait les devoirs. Sa sœur les fait aussi.  

 Julien verliert die Schlüssel. Papa sucht sie.  

Julien perd les clefs. Papa les cherche.  

 Sie spüren ein Reh auf. Sie zielen auf es, aber sie töten es nicht. 

Ils débusquent une biche. Ils la visent, mais ils ne la tuent pas.  

 Er ersetzt den Topf. Er ersetzt ihn.  

Il remplace le pot. Il le remplace. 

 Ich treffe ein schönes Mädchen. Ich treffe es vor dem Kino.  

Je rencontre une belle fille. Je la rencontre devant le cinéma.  

 Er beobachtet die Katze. Er beobachtet sie im Garten.  

Il observe le chat. Il l'observe dans le jardin.  

 Sie betrachtet die Filme. Sie betrachtet sie im Fernsehen. 

Elle regarde les films. Elle les regarde à la télévision. 

 Er lädt seine Freunde ein. Er lädt sie ein.  

Il invite ses amis. Il les invite. 


