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Possessivpronomen – Les pronoms possessifs

1  Nenne die Possessivpronomen.

2  Erstelle eine Übersicht zu den französischen Possessivpronomen der 1., 2. und 3. Person
Singular.

3  Nenne die französischen Possessivpronomen der 1., 2. und 3. Person im Singular und im Plural.

4  Vervollständige die Sätze mit den passenden Possessivpronomen.

5  Arbeite den Unterschied zwischen Possessivbegleitern und Possessivpronomen heraus.

6  Entscheide, ob du ein Possessivpronomen oder einen Possessivbegleiter verwendest.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Nenne die Possessivpronomen.
Wähle die Possessivpronomen aus.

  

  

  

  

le tien

A

mon chien

B

la nôtre

C

votre maison

D

ma copine

E

les vôtres

F

ses devoirs

G

la mienne

H

vos livres

I
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1
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1. Tipp

Erinnere dich, was für Possessivpronomen charakteristisch ist: Sie ersetzen das Substantiv und stehen
daher allein bzw. nur mit einem Artikel.

2. Tipp

Le tien ist zum Beispiel ein solches Possessivpronomen. Es wird ohne Substantiv verwendet, da es für
dieses steht.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Nenne die Possessivpronomen.

Lösungsschlüssel: A, C, F, H

Wie wir bereits in den anderen Aufgaben erklärt haben, sehen Possessiv pronomen immer
folgendermaßen aus: le/la/les + mien/tien/nôtre...  Sie beziehen sich auf das vorangegangene Substantiv.
Im Unterschied zu Possessivbegleitern, die immer zusammen mit einem Nomen und niemals allein
stehen, ersetzen die Possessivpronomen das Nomen.

In den Beispielen sind le tien, la nôtre, les vôtres  und la mienne daher die Possessivpronomen und
waren damit die korrekten Antworten.

Die anderen Beispiele sind die Possessivbegleiter, sie werden immer von einem Substantiv gefolgt:
mon chien, votre maison, ma copine, ses devoirs, vos livres. Diese sind daher in dieser Aufgabe die
falschen Antworten.

Schaue also in Zukunft, ob der Possessivform ein Substantiv folgt oder ob es allein bzw. nur mit dem Artikel
steht und entscheide so, ob es sich um ein Pronomen oder einen Begleiter handelt.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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