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Reconstituez les phrases suivantes en utilisant les pronoms idéfinis tout, toute, 

tous et toutes 
 

   masculin féminin 

Sg. tout   toute 

Pl. tous  toutes 

 

Dans la cuisine             

Pierre: « Est-ce que tu as vu le gâteau? »  

Sa mère: « Oui, mais ton père a mangé (1) ___________ le gâteau hier. » 

Pierre: «Quel dommage! Il y a encore des biscuits? » 

Sa mère: «Oui, tu peux manger (2) ___________ les biscuits et aussi (3) 

___________ la salade. » 

Pierre: «C’est super! » 

Le dîner       

Ce week-end, Jean invite (4) ___________ ses amis pour un dîner. Parce qu’il 

est très riche, il achète beaucoup au supermarché: Il achète (5) ____________   

les salades, (6) ___________ les bonbons, (7) ___________ les pommes,  

(8) ___________ les carottes,                                     

(9) ___________ les pains et (10) ___________les jus de fruits. Parce que ses 

amis aiment des choses douces, il achète aussi (11) ___________ la mousse au 

chocolat et (12) ___________ les éclairs.    
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