
Personalpronomen  Reflexivpronomen   Possessiv 
 

 N A D  Akk Dat  
1 ich mich mir  mich mir mein 
2 du dich dir  dich dir dein 
3 er 

es 
sie 

ihn 
es 
sie 

ihm 
ihm 
ihr 

  
     sich 

 sein 
sein 
ihr 

1 wir       uns        uns  unser 
2 ihr     euch       euch  euer 
3 sie sie ihnen       sich  ihr 
H Sie Sie Ihnen       sich  Ihr 
 
Reflexivpronomen: 
Ich stelle mich vor.           Je me présente. 
Ich stelle mir die neue Lehrerin vor.  J'image la nouvelle prof. 
Possessivartikel: 
Das ist mein Vater, meine Mutter. Das sind meine Eltern. 

 
Artikel  (definit, indefinit, negativ) 

  Maskulin Neutrum Feminin  Plural 
Wer?  
Was? 

N 
 

der 
ein   
kein 

das 
ein 
kein 

die 
eine 
keine 

die 
---- 
keine 

Wen?  
Was? 

A den 
einen 
keinen 

das 
ein 
kein 

die 
eine 
keine 

die 
--- 
keine 

Wem? D dem 
einem 
keinem 

dem 
einem 
keinem 

der 
einer 
keiner 

den   + -n 
---- 
keinen +-n 

Wessen? 
+ Nomen 

G des       +-s 
eines    +-s 
keines  +-s 

des       +-s 
eines    +-s 
keines   +-s 

der 
einer 
keiner 

der 
--- 
keiner 

 
Masculin faibles der Junge die Jungen 
(être humains en –e  des Jungen die Jungen 
masc on –ist, -ant,  dem Jungen den Jungen 
-ent, Herr, Mensch  den Jungen die  Jungen 
Nachbar, Franzose) 
 
Relativpronomen 

 Mask Neutr Fem Pl 
N der das die die 
A den das die die 
D dem dem der denen 

G dessen dessen deren deren 

 
0  +  Adjektiv + Nomen :               Adjectifs et déterminants de quantité 

 L'adjectif prend le marque fort           Quand le dét. exprime une quantité 
 de l'article défini.         indéfinie, l'adjectif prend le marque fort. 
 

 M N F Pl  PL   
N -er -es -e -e  viele neue  Bücher 
A -en -es -e -e  viele neue Bücher 
D -em -em -er en  vielen neuen Büchern 

G -es -es -er -er  vieler neuer Bücher 
            aussi:   einige     quelques 
                                                                        manche   maints 
                        mehrere   plusieurs 
                                                            wenige     peu de  +  nombres                                                                       
ein/mein/kein + Adjektiv + Nomen  

L'adjectif prend le marque fort en    
OKLAHOMA, -en dans les autres cas.      
        

 M N F Pl 
N -er -es -e  

A  -es -e  

D     
G     

 
 

der/dieser + Adjektiv + Nomen      Adjectifs et déterminants de quantité 

L'adjectif prend –e ( en         Quand le dét. exprime une quantité 
OKLAHOMA)  ou –en.                      précise, l'adjectif prend le marque faible: 
 

 M N F PL  PL   
N -e -e -e   alle neuen  Bücher 
A  -e -e   alle neuen Bücher 
D      allen neuen Büchern 

G      aller neuen Bücher 
                                                          aussi:   beide  les deux    keine  pas de 
 
                                                          
Substantivierte Adjektive und Verben 
--Infinitiv       das Stehen     la station debout   
        L'infinitif substantivé est toujours neutre et souvent combiné à bei / zu: 
        beim Essen (simultanéité), zum Essen (but) 
--Partizip Präsens    der Reisende     le voyageur 
--Partizip Perfekt     der Angestellte   l'employé 
--Adjektiv                 das Gute            le bien       der Deutsche    L'Allemand 
         Ils se déclinent comme des adjectifs épithètes! 
 

-en

-en
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Les degrés de l'adjectif/l'adverbe: 
   égalité Mein Auto ist          so schnell wie dein Auto. 
   infériorité Mein Auto ist nicht so schnell wie dein Auto. 
   supériorité Mein Auto ist               schneller als dein Auto.   
   plus.....plus Je mehr ich lerne, desto besser ist meine Note. 
    Superlatif sans comparaison:   Mein Auto ist am schnellsten. am .....sten 

Irregularités (Comparatif, Superlatif)    
!!  viel-mehr – am meisten        gut – besser –am besten,   
    gern – lieber – am liebsten   hoch – höher – am höchsten 
    nah  - näher – am nächsten    
Les  adjectifs d'une syllabe prend un Umlaut :  warm – wärmer – am wärmsten 
 
Indefinitpronomen 
Ils désignent des personnes indéterminés et sont suivis d'un verbe au sing. 
 on, vous quelqu'un personne n'importe qui 

N man jemand niemand irgendwer 
A einen jemanden niemanden irgendwen 
D einem jemandem niemandem irgendwem 
G ----- jemandes niemandes ----- 
einander (l'un l'autre) exprime la réciprocité, est invariable et souvent 
combiné à une préposition:   
Wir kennen einander. Wir sprechen miteinander und lernen voneinander. 

 
Ländernamen mit Artikel 

maskulin neutrum feminin Plural 

der Iran 
der Irak 
der Libanon 

das Elsass die Türkei 
die Schweiz 
die Europäische Union 

die Vereinigten 
Staaten, die USA 
die Niederlande 

 
 origin destination lieu où l'on est 
Interrogatif Woher? Wohin? Wo? 

Pays sans 
article 
ou ville 

aus 
Er kommt aus 
Portugal. 

nach 
Er fährt nach 
Norwegen. 

in 
Er wohnt in 
Österreich. 

Pays avec 
article 

aus + Dativ 
Er stammt aus 
der Schweiz. 

in + Akkusativ 
Er fährt in die 
Niederlande. 

in + Dativ 
Sie wohnen in den 
USA. 

 
Präpositionen immer mit Dativ:     Präpositionen immer mit Akk.:      
aus, bei, mit, nach, seit, von, zu   durch, für, gegen, ohne, um 
 
  Präp. + Akk (Wohin?)         / + Dativ (Wo?)______        
  in, an, auf, vor, hinter, über, unter, neben, zwischen 
 
  Präpositionen immer mit Genitiv:   
  anstatt, trotz, während, wegen  

Verb-Endungen 
Il n'y a que deux séries de marques de personne en allemand: 
 
       Type A                   Type B                        -te +  Type B     -e + Type B   
 Indikativ Präsens 

alle Verben 
wissen, Modalverben 
Präsens 

Konjunktiv II 
regelmäßig 

Konjunktiv II 
unregelmäßig 

  Präteritum unregelm. Präteritum reg. Konjunktiv I 
ich -e ---- -te -e 
du -st -st -test -est 
er -t ---- -te -e 
wir -en -en -ten -en 
ihr -t -t -tet -et 
sie -en -en -ten -en 
 

INDIKATIV 
Les temps simples: 
Präsens:  utilisé pour exprimer le présent et (avec un circonstant de temps) le futur. 
              radical de l'infinitif + Type A 
Präteritum:  utilisé pour les événements du passé à l'écrit (contexte formel, officiel) 
              regelmäßig:      radical de l'infinitif  + te + Type B  
                unregelmäßig:  radical de l'infinitf + changement de voyelle + Type B 
les temps composés: 
Futur:    présent de werden + infinitif 
Perfekt:  utilisé pour les événements du passé à l'oral (informel, conversation)  
                 présent de haben  ou sein. + participle passé  
 regelmäßig:       ge-radical de l'inf. –t 
               unregelmäßig:   ge- radical de l'inf avec changement de voyelle – en 
Plusquamperfekt   
                   préterit de haben  ou sein. + participle passé  
 

KONJUNKTIV 
Konjunktiv I pour exprimer le discours rapporté. 
             radical de l'infinitif + e + Type B 
Il n'y a que trois formes selon du temps du discours direct: 
action au futur:  Er sagt, er werde die Hausaufgaben machen. 
action dans le présent: Er sagt, er mache die Hausaufgaben. 
action dans le passé: Er sagt, er habe die Hausaufgaben gemacht. 
Quand le Konjunktiv I est identique à  l'indicatif, on utilise Konjunktiv II.  * 

 
Konjunktiv II pour exprimer le souhait, l'hypothèse, la condition irréelle. 
  prétérit  +  Umlaut + e + Type B     (unregelmäßige Verben) 
  identiques au prétérit    würde + infinitif 
Il n'y a que deux temps:  
sujonctif II du présent   (Ich hätte  gerne mehr Geld.) 
et subjonctif II accompli      (Ich hätte dich angerufen , wenn ich Zeit gehabt hätte. 
On utilise Konjunktiv II pour:  
    sein, haben,werden,  Modalverben,  et pour les verbes forts à l'écrit.   
Pour les verbes faibles on utilise:  
    würde + infinitif.    
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        Präsens       Präteritum           Konjunktiv II    Konjunktiv I 
sein    être                                                Präsens            Präsens 

ich bin war wäre sei 
du bist warst wärest seist 
er ist war wäre sei 
wir sind waren wären seien 
ihr seid wart wäret seiet 
sie sind waren wären seien 
haben     avoir 

ich habe hatte hätte hätte 

du hast hattest hättest habest 
er hat hatte hätte habe 
wir haben hatten hätten hätten 

ihr habt hattet hättet habet 
sie haben hatten hätten hätten 

werden   devenir 

ich werde wurde würde würde 

du wirst wurdest würdest werdest 
er  wird wurde würde werde 
wir werden wurden würden würden 

ihr werdet wurdet würdet würdet 

sie werden wurden würden würden 

können    pouvoir 

ich kann konnte könnte könne 
du  kannst konntest könntest könnest 
er kann konnte könnte könne 
wir können konnten könnten könnten 

ihr könnt konntet könntet könnet 
sie können konnten könnten könnten 

müssen   devoir (nécessité) 

ich muss musste müsste müsse 
du musst musstest müsstest müssest 
er  muss musste müsste müsse 
wir müssen mussten müssten müssten 

ihr müsst musstet müsstet müsset 
sie  müssen mussten müssten müssten 

dürfen   avoir l'autorisation 

ich darf durfte dürfte dürfe 
du darfst durftest dürftest dürfest 
er darf durfte dürfte dürfe 
wir dürfen durften dürften dürften 

ihr dürft durftet dürftet dürfet 
sie dürfen durften dürften dürften 

wollen    vouloir 

ich will wollte wollte wolle 
du willst wolltest wolltest wollest 
er will wollte wollte wolle 
wir wollen wollten wollten wollten 

ihr wollt wolltet wolltet wollet 
sie wollen wollten wollten wollten 

sollen    devoir (obligation morale) 

ich soll sollte sollte solle 
du sollst solltest solltest sollest 
er soll sollte sollte solle 
wir sollen sollten sollten sollten 

ihr sollt solltet solltet sollet 
sie sollen sollten sollten sollten 

mögen     aimer bien 

ich mag mochte möchte möge 
du magst mochtest möchtest mögest 
er mag mochte möchte möge 
wir mögen mochten möchten möchten 

ihr mögt mochtet möchtet möget 
sie mögen mochten möchten möchten 

 
Regelmäßige Verben:   sagen  dire 

ich sage sagte sagte    =würde sagen sagte 

du sagst sagtest sagtest  =würdest sagen sagest 
er sagt sagte sagte     =würde sagen sage 
wir sagen sagten sagten   =würden sagen sagten 

ihr sagt sagtet sagtet    =würdet sagen saget 
sie sagen sagten sagten   =würden sagen sagten 

 
Unregelmäßige Verben:   fahren   aller en vehicule 

ich fahre fuhr führe führe 

du fährst fuhrst führest fahrest 
er fährt fuhr führe fahre 
wir fahren fuhren führen führen 

ihr fahrt fuhrt führet fahret 
sie fahren fuhren führen führen 

  
Passiv 
 werden + Partizip Perfekt 
Präsens:  Die Aufgabe wird gemacht. 
Präteritum: Die Aufgabe wurde gemacht. 
Perfekt:  Die Aufgabe ist gemacht worden. (ohne ge-) 
Plusquamperfekt: Die Aufgabe war gemacht worden. (ohne ge-) 
Futur:  Die Aufgabe wird gemacht werden.  
Quand la phrase n'a pas de sujet, on trouve: es      Es wird gezeigt, dass… 
Le complément d'agent est introduit par von + D  ou durch + A. 
Quand l'action est terminée, on utilse l'auxiliaire  sein:     Die Aufgabe ist gemacht. 
 
Infintiv: 
sans zu:   werden (=Futur) 
    (Modalverben) können, müssen, dürfen, wollen, sollen, möchten 
                  lassen, bleiben, helfen, lernen 
     (verbes de perception) hören, sehen, ... 
 
avec zu:      après les verbes:  versuchen, hoffen, raten... 
                   après les noms:  Lust, Zeit, ... 
                   après les adjectifs:  schwer, leicht, möglich,.... 
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Verbpositionen im Satz:    (V1= konjugiertes Verb, V2=Partizip, Infinitiv, Präfix) 
 

 1 2 3 Mitte Ende 

Aussage (Subjekt) V1 (Subjekt)            V2 
W-Frage W-Wort V1 Subjekt            V2 
Ja/Nein V1 Subjekt             V2 
Imperativ V1 (-----, Sie)             V2 
Nebensatz ,Konjunktion Subjekt   V2     V1 
  
 
Positionen der Adverbialen: (positions des circonstants) 
 

            TE       CA                                MO                         LI 
  temps   cause                                 mode                          lieu 
Ich gehe heute     wegen meines Geburtstags  mit meinen Freunden ins Kino. 
Er  fuhr   gestern  aus Angst  vor Terroristen     mit dem Auto              zur Arbeit. 
 
 
Positionen der Objekte 
(a,d=Personalpronomen im Akkusativ / Dativ,  A,D=Nomen im Akk / Dativ) 
Das Akkusativnomen zuletzt, aber das Akkusativpronomen zuerst! 
 

       adDA 
Ich schenke meiner Oma  einen Schal.  (DA) 
Ich schenke ihr                 einen Schal. (dA) 
 
Ich schenke ihn  meiner Oma. (aD) 
Ich schenke ihn  ihr.  (ad)     
 

 
Koordination 
und – oder – aber – doch – denn  :  immer in Position 0!!! 
 

Subordination (Nebensätze) 
 
1) Interrogatives indirectes (Indirekte Fragen) 
a) Interrogation globale (indirekte Ja/Nein-Frage):  ,ob.......(Verb) 
     après les expression d'incertitude.     
    (Habe ich für Montag Hausaufgaben?)  
      Ich weiß nicht, ob ich Hausaufgaben für Montag habe. 
b) Interrogation partielle (indirekte W-Frage)           ,w...    ......(Verb) 
     toujours introduite par un mot interrogatif après les verbes comme 
      fragen, wissen, ..... 
     (wer, was, wen, wem, wessen, mit wem, wo, wohin, woher, 
      wie, warum, wieso, weshalb, wozu, wann, wie lange, wie oft,  
      seit wann, inwiefern, welch..., aus welchen Gründen.....) 
                     (Was muss ich für Montag lernen?) 

     Ich weiß, was ich für Montag lernen muss. 
       
 
 

2) subordonnées  infinitifs  (Infinitiv + zu) 
a) zu + inf:        Ich habe vor, am Montag nach Berlin zu fliegen. 
b) ohne .....zu + inf      Ich fliege nach Berlin, ohne dir etwas zu sagen.   (sans faire qc) 

c) um..........zu + inf.     Ich fliege nach Berlin, um Ferien zu machen.       (pour faire qc) 

d) anstatt....zu + inf.     Ich fliege nach Berlin, anstatt zu Hause zu bleiben.  (au lieu de) 

 
 
3) subordonnées conjonctives (Nebensätze) 
 sont introduites par une conjonction de la subordination 
 le verbe conjugé (V1) se place à la fin de la subordonnée  (V2 devant V1) 
 la phrase subordonnée peut se placer au debut de la phrase avec inversion du   
 sujet de la phrase principale:    Wenn es regnet, bin ich deprimiert. 
Temps Simultanéité 

,als 
,wenn 
,während 
,solange 
,sobald 
,so oft 

 
quand, lorsque 
quand 
pendant que 
tant que 
dès que 
aussi souvent que 

 
acion unique dans le passé 
action répété, présent / passé 
action dans sa durée 

 Antériorité 
,bevor 
,bis 

 
avant que 
justqu'à ce que 

 
jamais avec infinitif!!! 
     " 

 Postériorité 
,nachdem 
,seit 
,seitdem 

 
après que 
depuis 
depuis 

 
jamais avec infinitiv!!! 
     " 
     " 

Cause ,weil 

,da 

parce que 
puisque 

 

Conséquence ,so dass 
,ohne dass 

de sorte de 
sans que 

 
 

But  ,damit pour que  
Condition ,wenn 

,falls 
si 
au cas où 

 

Consession ,obwohl 
,während 

bien que 
tandis que 

 
 

Manière ,indem en.......-ant  
Comparaison ,als ob + 

Konjunktiv 
II 

comme si comparaison irréelle 

 
Negation 
a) kein = négation d'un mot avec l'article indéfini ou sans article: 
 Ich habe keine Hausaufgaben. Ich habe keine Zeit. Das ist kein Mercedes. 
b) nicht = négation de l'ensemble de la phrase;  nicht se place 
    à la fin de la phrase:                                                 Ich komme heute nicht.             
    devant les compléments locatives/directionnelles   Ich gehe nicht ins Kino. 
                    les compléments de manière     Ich fahre nicht mit dem Zug. 

                    les attributs       Ich bin nicht traurig. 
                    V2        Ich konnte nicht kommen.         
    Attention: après Akkusativobjekt et Dativobjekt avec l'article défini    
            Ich sehe den Mann nicht.    Die Oma gibt den Kindern die CDs nicht.  
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