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Wann verwendet man die unverbundenen
Personalpronomen? (Übungsvideo)

1  Gib an, ob es sich um ein Subjektpersonalpronomen oder um ein unverbundenes
Personalpronomen handelt.

2  Bestimme die richtigen unverbundenen Personalpronomen.

3  Ergänze das unverbundene Personalpronomen.

4  Entscheide, welches unverbundene Personalpronomen einzusetzen ist.

5  Bestimme alle unverbundenen Personalpronomen nach ihrem Gebrauch.

6  Analysiere, welches Pronomen den fettgedruckten Satzteil ersetzt.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Gib an, ob es sich um ein Subjektpersonalpronomen oder um ein
unverbundenes Personalpronomen handelt.
Ordne die Pronomen an die richtige Stelle.

    

    

 

 

soi
1

ils
2

toi
3

tu
4

je
5

eux
6

moi
7

il
8

on
9

lui
10

Subjektpersonal-
pronomen

A

unverbundenes
Personalpronome

n

B

 
Arbeitsblatt: Wann verwendet man die unverbundenen Personalpronomen? (Übungsvideo)
Französisch / Grammatik / Pronomen und Begleiter / Personalpronomen / Wann verwendet man die unverbundenen
Personalpronomen? (Übungsvideo)

1
von 6

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.com/v/1yM/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V6000 | E6643

https://www.sofatutor.com/franzoesisch/videos/wann-verwendet-man-die-unverbundenen-personalpronomen-uebungsvideo
file:///franzoesisch
file:///franzoesisch/grammatik
file:///franzoesisch/grammatik/pronomen-und-begleiter
file:///franzoesisch/grammatik/pronomen-und-begleiter/personalpronomen
file:///franzoesisch/wann-verwendet-man-die-unverbundenen-personalpronomen-uebungsvideo
https://www.sofatutor.com/v/1yM/aRK


1
von 6 Gib an, ob es sich um ein Subjektpersonalpronomen oder um ein

unverbundenes Personalpronomen handelt.
1. Tipp

Die Subjektpersonalpronomen im Deutschen sind ich, du, er/sie/es, wir, ihr, sie .

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib an, ob es sich um ein Subjektpersonalpronomen oder um ein

unverbundenes Personalpronomen handelt.

Lösungsschlüssel: A: 2, 4, 5, 8, 9 // B: 1, 3, 6, 7, 10

Subjektpersonalpronomen stehen für eine Person oder eine Sache. Sie werden auch verbundene
Personalpronomen genannt, da sie immer zusammen mit einem Verb stehen:

Le soleil brille. Il brille.

Alice a faim. Elle a faim.

Unverbundene Personalpronomen heißen so, weil sie nicht an ein Verb gebunden sein müssen (wie die
Subjektpersonalpronomen in den Beispielsätzen hier drüber):

Qui est-ce qui brille ? – Lui [le soleil].

Qui est-ce qui a faim ? – Elle [Alice].

Manche Pronomen bleiben in beiden Formen gleich wie elle, elles, nous, vous.

Hier eine Übersicht der Subjektpersonalpronomen mit ihren unverbundenen Personalpronomen:

je – moi

tu – toi

il – lui

elle – elle

on – soi

nous – nous

vous – vous

ils – eux

elles – elles

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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