
Die Demonstrativpronomen (les pronoms démonstratifs)

celui, ceux, celle, celles

Celui, ceux, celle, celles nur in Verbindung mit -ci/-là oder einer Ergänzung (s. die Beispiele unten)

Dieses Pronomen steht für ein Nomen oder ein Nomen mit Ergänzungen:

Der Hund von Fritz ist ziemlich lieb, der von Anna beißt manchmal. ... celui d’Anna mord parfois.

Ist das dein Auto? - Nein, das von meinem Vater. Non, c‘est celle de mon père.

Welches Menu nimmst du? - Das zu 32 Euro. Celui à 32 euros.

Die, die die Hausaufgaben vergessen haben, müssen eine Strafarbeit machen. Ceux qui n’ont pas fait leurs devoirs, ...

Du suchst leckere Apfelsinen? - Die hier sind ziemlich teuer, die da kosten weniger, sind aber kleiner. Celles-ci sont assez chères, celles-là coûtent moins.
cher, mais elles sont plus petites.

männlich (Bezug immer eine Person oder Sache) weiblich (Bezug immer eine Person oder Sache)

Singular celui-ci
celui-là  
celui de ma mère
celui à 30 euros
celui avec le chapeau
celui qui ne travaille pas
celui dont le père est prof
celui à qui j’ai donné 10 euros
celui avec qui je joue au foot
celui pour qui je travaille

dieser hier
dieser da
der (von) meiner Mutter
der zu 30 Euro
der mit dem Hut
der(jenige), der nicht arbeitet
der(jenige), dessen Vater Lehrer ist
der(jenige), dem ich 10 Euros gegeben habe
der(jenige), mit dem ich Fußball spiele
der(jenige), für den ich arbeite

celle-ci 
celle-là  
celle de mon frère
celle à 20 euros
celle avec le sac bleu
celle qui travaille beaucoup
celle dont la mère est ingénieur
celle à qui j’ai donné 10 euros
celle avec qui je fais mes devoirs
celle pour qui j’ai acheté les fleurs

diese hier
diese da
die meines Bruder / von meinem Bruder
die zu 10 Euro
die mit der blauen Handtasche
die(jenige), die viel arbeitet
die(jenige), deren Mutter Ingenieurin ist
die(jenige), der ich 10 Euro gegeben habe
die(jenige), mit der ich die Hausaufgaben mache
die(jenige), für die ich die Blumen gekauft habe

männlich (Bezug immer mehrere Personen oder Sachen) weiblich (Bezug immer mehrere Personen oder Sachen)

Plural ceux-ci
ceux-là  
ceux de ma sœur
ceux cheveux blonds
ceux avec le bonnet 
ceux qui jouent aux basket
ceux dont j’ai l’adresse
ceux à qui je pense
ceux avec qui j’étais en vacances
ceux pour qui sont les cadeaux

diese hier
diese da
die (von) meiner Schwester
die mit den blonden Haaren
die mit der Kappe
die(jenigen), die Basketball spielen
die(jenigen), dessen Adresse ich habe
die(jenigen), an die ich denke
die(jenigen), mit denen ich in Ferien war
die(jenigen), für die die Geschenke sind

celles-ci 
celles-là  
celles de mon copain
celles aux yeux bleus
celles avec les t-shirts blancs
celles qui bavardent tous le temps
celles dont les notes sont bonnes
celles à qui je pense
celles avec qui j’étais au club
celles pour qui cela n’est pas 
important

diese hier
diese da
die meines freundes / von meinem Freund
die mit den blauen Augen
die mit den weißen T-shirts
die(jenigen), die die ganze Zeit quatschen
die(jenigen), deren Noten gut sind
die(jenigen), an die ich denke
die(jenigen), mit denen ich im Club war
die(jenigen), für die das nicht wichtig isti
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