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

 

 

 

 

 

 

 Wir sprechen nicht mit der Nachbarin. 

Französisch:  ________________________________________________________________ 

Impératif : ________________________________________________________________ 

 Du fragst Jacques und Annemarie nicht. (demander)  

Französisch:  ________________________________________________________________ 

Impératif : ________________________________________________________________ 

 Ihr telefoniert mit eurer Mutter.  

Französisch:  ________________________________________________________________ 

Impératif : ________________________________________________________________ 

 Sie (m.) rufen ihre Freunde an.  

Französisch:  ________________________________________________________________ 

Impératif : ________________________________________________________________ 

 Schau, was ich mache.  

Französisch:  ________________________________________________________________ 

Impératif : ________________________________________________________________ 

 Du setzt dich.  

Französisch:  ________________________________________________________________ 

Impératif : ________________________________________________________________ 

 Du rufst Papa nicht an.  

Französisch:  ________________________________________________________________ 

Impératif : ________________________________________________________________ 

 Mama ruft die Kinder.  

Französisch:  ________________________________________________________________ 

Impératif : ________________________________________________________________ 

 

Übersetze und bilde einen Imperativ. Traduis et transforme à 

l’impératif (Impératif affirmatif / négativ). 
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Lösung:  
 

 Wir sprechen nicht mit der Nachbarin. 

Nous ne parlons pas à la voisine.  

Ne luis parlons pas. 

 Du fragst Jacques und Annemarie nicht. (demander)  

Tu ne demandes rien à Jacques et à Annemarie.  

Ne leur demande rien  

 Ihr telefoniert mit eurer Mutter.  

Vous téléphonez à votre mère.  

Téléphonez-lui.  

 Sie (m.) rufen ihre Freunde an.  

Ils appellent leurs amis.  

Appelez-les.  

 Schau, was ich mache.  

Regarde ce que je fais.  

Regarde-moi.  

 Du setzt dich.  

Tu t’assoies.  

Assieds-toi.  

 Du rufst Papa nicht an.  

Tu ne téléphones pas à Papa.  

Ne lui téléphone pas.  

 Mama ruft die Kinder.  

Maman appelle les enfants.  

Appelle-les. 


