EXERCICE 1: Répondez aux questions suivantes en utilisant ich, mich ou mir
• Wer kauft Brot fur das Abendessen? Ich kaufe Brot für das Abendessen!
• Wen fotografierst du? Mich fotografierst du!
• Wem gehört das T-shirt? Mir Gehört das T-shirt!
• Wem lädst du zum Geburtstag ein? Mich lädst du natürlich ein!
EXERCICE 2: Entourez dans chaque phrase le pronom personnel qui convient
• Das Geschenk ist für dich / dir .
• Heute Abend essen wir bei dich / dir ?
• Gisela gibt dich / dir dein Buch zurück.
• Wir gehen nicht ins Kino ohne dich / dir.
• Sie schickt dich / dir bald eine E-mail.
• Nach den Ferien fahre ich zu dich / dir.
EXERCICE 3: Remplacez les groupes nominaux soulignés par le pronoms
personnel correspondant.
• Mein Mann schenkt meiner Schwester und mir Parfum zu Weihnachten.
Er schenkt uns Parfum zum Weihnachten.
• Glaubst du, Dora und Tim schaffen die Übung ?
Glaubst du, sie schaffen die Übung?
• Der Mathelehrer gibt den Kinder viel Arbeit für morgen.
Er gibt ihnen viel Arbeit für morgen.
• Mein Kind spielt immer mit Anja
Es spielt immer mit ihr
• Diesem Jungen gehört der Mantel!
Ihm gehört er !
EXERCICE 4: En tenant compte de l'élément souligné complétez ces phrases
avec le pronom personnel qui convient.
• Ich suche meinen Füller. Ich find ihn nicht.
• Lea findet ihr Buch nicht. Sie sucht es .
• Haben Sie meinen Schlüssel? Ich brauch ihn .
• Ich kaufe eine CD für Paul. Diese da schenke ich ihm .
• Die Kinder kaufen ihrer Oma Blumen. Sie dankt ihnen .
• Ich denke an Lea an und schicke ihr eine E-mail.
• Liebe Frau Bergmann! Wir geben Ihnen bald unsere Telefonnummer.

EXERCICE 5: Traduisez les phrases suivantes
• Nos voisins sont sympathiques. Nous les invitons ce soir.
Unsere Nachbarn sind Sympatisch. Wir laden sie heute Abend ein.
• Est-ce que ce magasin vous appartient? Vous avez de la chance.
Gehört ihnen diese Geschäft? Sie haben Glück!
• Vas-tu avec Jean au théatre? _ Non pas avec lui !
Gehst du mit Jan ins Theater? Nein! Nicht mit ihm!

