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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Dieses zweiseitige Arbeitsmaterial ist ein Lückentext, bei 

dem die jeweils richtige Form des Demonstrativpronomens 

von den SchülerInnen eingesetzt werden soll. 

 Es dient zur Übung bzw. zur Vertiefung des Lerninhaltes 

(Demonstrativbegleiter „ce, cet, cette et ces“) 
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Reconstituez les phrases suivantes en utilisant les pronoms démonstratifs  

ce, cet, cette et ces. 
 

   masculin féminin 

Sg. Ce / Cet    Cette 

Pl.     Ces     Ces 

 

Le week-end de Pierre 

(1) ___________ week-end, Pierre ne doit pas travailler. Il est très heureux parce 

qu’il voudrait aller à Clermont-Ferrand pour rencontrer ses amis. (2) __________  

amis habitent dans un grand appartement. Pierre connait déjà (3) _____________ 

appartement et il le trouve très chic. 

  

Dans la cuisine de Nathalie et Pierre 

Nathalie: « Est-ce que tu voudrais manger (4) _______ pomme? »   

Pierre: « Non, je n’aime pas une pomme maintenant, mais est-ce 

que je peux manger (5) ____________  orange? » 

Nathalie: « Oui, bien sûr, bon appétit! » 

 

Jean et sa mère regarde une photo de famille 

Jean: « Qui est (6) ___________   femme? » 

Sa mère: « C’est ma tante. » 

Jean: « Et qui est (7) ____________ garçon? » 

Sa mère: « C’est mon cousin. Est-ce que tu connais (8) ______________  

homme? » 

Jean: « Non, c’est qui? » 

Sa mère: « C’est ton grand-père quand il avait 50 ans. » 

Jean: «Ah, et (9) ____________ enfant, c’est toi? » 

Sa mère: « Oui, c’est moi, et (10) ____________ fille est ma sœur. » 
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