
La déclinaison du groupe nominal 
 
Déterminant du type der, das, die 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Déterminant du type ein, kein 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sans déterminant 

masculin neutre féminin pluriel 

Nom.  der neue Schüler das kleine Kind die rote Kappe die anderen Kinder 

Acc.   den neuen Schüler das kleine Kind die rote Kappe die anderen Kinder 

Dat.    dem neuen Schüler dem kleinen Kind der roten Kappe den anderen Kindern 

masculin neutre féminin pluriel 

Nom.  ein neuer Schüler ein kleines Kind eine rote Kappe keine anderen Kinder 

Acc.   einen neuen Schüler ein kleines Kind eine rote Kappe keine anderen Kinder 

Dat.   einem neuen Schüler einem kleinen Kind einer roten Kappe keinen anderen Kindern 

masculin neutre féminin pluriel 

Nom.     frischer Käse friches Wasser frische Milch nette Kinder 

Acc.      frischen Käse frisches Wasser   frische Milch nette Kinder 

Dat.      frischem Käse frischem Wasser   frischer Milch netten Kindern 

 
      Les pronoms personnels     Les déterminants possessifs 

NOMINATIF ACCUSATIF DATIF 

ICH MICH MIR 

DU DICH DIR 

ER IHN IHM 

SIE SIE IHR 

ES ES IHM 

WIR UNS UNS 

IHR EUCH EUCH 

SIE SIE IHNEN 

mein_ 
 
dein_ 
 
sein_ (possesseur masculin) 

 
ihr_ (possesseur féminin) 
 
sein_ 
 
unser_ 
 
euer_ 
 
ihr_ 

Les conjugaisons 

   Verbes faibles et forts 

 Verbes faibles Verbes forts en –e- Verbes forts en –a- 

Présent ich                                    such  e 
du                                    such  st 
er/es/sie                           such  t 
wir                                    such  en 
ihr                                    such  t 
sie/Sie                             such  en 

ich                                    geb  e 
du                                     gib  st 
er/es/sie                           gib  t 
wir                                    geb en 
ihr                                     geb  t 
sie/Sie                              geb  en 

ich                                   schlaf  e 
du                                    schläf  st 
er/es/sie                          schläf  t 
wir                                   schlaf  en 
ihr                                    schlaf  t 
sie/Sie                             schlaf  en 

Parfait ich            habe...       ge  such t   
du             hast...        ge  such t  
er/es/sie    hat...         ge  such t 
wir             haben...    ge  such t      
ihr              habt...       ge  such t               
sie/Sie       haben...    ge  such t  

ich            habe...       ge  geb en 
du             hast...        ge  geb en 
er/es/sie    hat...         ge  geb en 
wir             haben...    ge  geb en      
ihr              habt...       ge  geb en               
sie/Sie       haben...    ge  geb en  

ich            habe...       ge  schlaf  en 
du             hast...        ge  schlaf  en 
er/es/sie    hat...         ge  schlaf  en 
wir             haben...    ge  schlaf  en     
ihr              habt...       ge  schlaf  en               
sie/Sie       haben...    ge  schlaf  en  

Impératif sg.                                Such (e) ! 
pl.                                    Such t ! 
pol.                        Such en  Sie ! 

sg.                                        Gib ! 
pl.                                       Gib t ! 
pol.                          Geb en  Sie ! 

sg.                                 Schlaf (e) ! 
pl.                                    Schlaf  t ! 
pol.                        Schlaf  en  Sie ! 

   Verbes de modalité 

Présent können 
ich         kann 
du          kann st 
er/sie     kann 
wir         könn en 
ihr          könn t 
sie/Sie   könn en 

dürfen 
ich         darf 
du          darf st 
er/sie     darf 
wir         dürf en 
ihr          dürf t 
sie/Sie   dürf en 

mögen 
ich         mag 
du          mag st 
er/sie     mag 
wir         mög en 
ihr          mög t 
sie/Sie   mög en 

wollen 
ich          will 
du           will st 
er/sie      will 
wir          woll en 
ihr          woll t 
sie/Sie   woll en 

sollen 
ich          soll 
du          soll st 
er/sie      soll 
wir          soll en 
ihr          soll t 
sie/Sie   soll en 

müssen 
ich         muss 
du          mus  st 
er/sie     muss 
wir          müss en 
ihr          müss t 
sie/Sie   müss en 

Prétérit  ich         konnte 
du          konnte st 
er/sie     konnte 
wir         konnte n 
ihr          konnte t 
sie/Sie   konnte n 

ich          durfte ich        mochte ich          wollte ich          sollte ich         musste 

Parfait ich         habe… 
             ge konn t            

ich         habe… 
             ge durf t            

ich         habe… 
             ge moch t            

ich         habe… 
             ge woll t            

ich         habe… 
             ge konn t            

ich         habe… 
             ge muss t            

   Verbes : sein, haben, werden 

 sein haben werden 

Présent ich                                bin   
du                                 bist   
er/es/sie                       ist      
wir                                sind 
ihr                                 seid 
sie/Sie                          sind 

ich                                   hab  e 
du                                   ha  st 
er/es/sie                          ha  t 
wir                                   hab  en 
ihr                                    hab  t 
sie/Sie                             hab  en 

ich                                   werd  e 
du                                    wir  st 
er/es/sie                          wir  d 
wir                                   werd  en 
ihr                                    werd  et 
sie/Sie                             werd en 

Prétérit  ich                             war 
du                              war  st 
er/es/sie                    war   
wir                             war  en 
ihr                              war  t 
sie/Sie                       war  en 

ich                                   hatte 
du                                   hatte  st 
er/es/sie                          hatte   
wir                                   hatte  n 
ihr                                    hatte  t 
sie/Sie                             hatte  n 

ich                                   wurde   
du                                    wurde  st 
er/es/sie                          wurde 
wir                                   wurde  n 
ihr                                    wurde  t 
sie/Sie                             wurde n 

Impératif sg.                      Sei             ! 
pl.                       Sei  d         ! 
pol.                     Sei en  Sie ! 

sg.                                 Hab (e)        ! 
pl.                                  Hab t           ! 
pol.                                Hab en  Sie ! 

sg.                             Werd  (e)      ! 
pl.                              Werde t         ! 
pol.                            Werd en  Sie ! 

Imparfait ich              bin …   gewesen  
du               bist  … gewesen  
er/es/sie     ist …    gewesen       
wir              sind … gewesen  
ihr               seid … gewesen  
sie/Sie        sind … gewesen  

ich                           habe …    gehabt       
du                            hast …     gehabt      
er/es/sie                   hat …      gehabt         
wir                            haben … gehabt      
ihr                             habt …    gehabt      
sie/Sie                      haben … gehabt      

ich                         bin …  geworden 
du                         bist …  geworden  
er/es/sie                ist …   geworden     
wir                         sind … geworden 
ihr                          seid … geworden 
sie/Sie                   sind … geworden 


