
Les pronoms directs (la, la, l', les) et indirects (lui, leur) - solutions (Lösungen)
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1  Übersetzung der Beispielsätze
    Lola schickt Théo eine SMS. Lola schickt sie ihm.  Théo schickt Louane eine SMS.  Théo schickt 
sie ihr.  Louane schickt Nathan und Olivia eine SMS. Louane schickt sie ihnen.  Nathan und Olivia 
schicken Lucas das Foto.  Nathan und Olivia schicken es ihm.  Lucas schickt Rose das Foto.  Lucas
schickt es ihr.  Rose schickt Lola und Louane das Foto.  Rose schickt es ihnen.  Lola und Louane 
schicken Théo die Nachrichten.  Lola und Louane schicken sie ihm.  Théo schickt Olivia die 
Nachrichten. Théo schickt sie ihr. Olivia schickt Lucas und Rose die Nachrichten.  Olivia schickt sie
ihnen.

2  1. oui;  2. non;  3. non;  4. oui;  5. oui;  6. non;  7. oui

3  1. Il les leur donne.  2. Il les lui offre.  3. Il le leur apporte.  4. Il la lui donne.  5. Il le lui donne.    
6. Il les leur apporte.  
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4  Übersetzung der Beispielsätze
    Lola leiht sich ein Buch bei Nathan aus.  Lola leiht es sich bei ihm aus.
    Aber Lola gibt Nathan das Buch nicht zurück.  Lola gibt es ihm nicht zurück.
    Jetzt leiht er Lola seine Sachen nicht mehr.  Jetzt leiht er sie ihr nicht mehr.

5  1. nein  2. vor dem Verb  3. die Pronomen  4. nein  5. zwischen ne und dem Verb

6  Übersetzung der Mustersätze:  Er leiht Lola die DVDs. Er leiht sie ihr.
      Er leiht Lola die DVDs nicht.  Er leiht sie ihr nicht.

1. Elle le lui emprunte.  2. Elle ne la lui prête plus.  3. Il les lui prête.  4. Elle le leur emprunte.
5. Il ne les lui prête plus.  6. Il ne la lui rend pas.  7. Nous les leur rendons. 
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7  Übersetzung des Mustersatzes:  Wirst du Louane die Geschichte erzählen? Ja, ich werde sie ihr 

erzählen.
1. Oui, je le lui expliquerai.  2. Oui, je le lui apporterai.  3. Oui, je le leur offrirai.  4. Oui, je la 

lui donnerai.  5. Oui, je le leur enverrai.  6. Oui, je le lui prêterai.

8  Übersetzung des Mustersatzes:  Gib Nathan das Sandwich! Nein, ich gebe es ihm nicht.
1. Non, je ne la lui donne pas.  2. Non, je ne les leur donne pas.  3. Non, je ne les leur donne 

pas.  4. Non, je ne le lui prête pas.  5. Non, je ne les lui prête pas.  6. Non, je ne la lui prête 
pas. 7.  Non, je ne la lui raconte pas.  8. Non, je ne la leur envoie pas.  9. Non, je ne le leur 
montre pas.
 

9    1.  Je montre la casquette à mon frère.  2.  J'apporte les affaires à ma mère.  3.  Il donne le vélo à
ses amis.


