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Les nombres
A. Les nombres de 1 à 1 000 000

21
0 null         Les dizaines
1 eins 11 elf 21 einundzwanzig 10 zehn
2 zwei 12 zwölf 22 zweiundzwanzig 20 zwanzig
3 drei 13 dreizehn 23 dreiundzwanzig 30 dreißig
4 vier 14 vierzehn 24 vierundzwanzig 40 vierzig
5 fünf 15 fünfzehn 25 fünfundzwanzig 50 fünfzig
6 sechs 16 sechzehn 26 sechsundzwanzig 60 sechzig
7 sieben 17 siebzehn 27 siebenundzwanzig 70 siebzig
8 acht 18 achtzehn 28 achtundzwanzig 80 achtzig
9 neun 19 neunzehn 29 neunundzwanzig 90 neunzig
10 zehn 20 zwanzig 30 dreißig 100 (ein)hundert

     Les centaines Les milliers
101 (ein)hunderteins 100 (ein)hundert 1 001 (ein)tausendeins
102 (ein)hundertzwei 200 zweihundert 2 000 zweitausend
103 (ein)hundertdrei 300 dreihundert 3 000 dreitausend
104 (ein)hundertvier 400 vierhundert …
105 (ein)hundertfünf 500 fünfhundert …
106 (ein)hundertsechs 600 sechshundert 6 000 sechstausend
107 (ein)hundertsieben 700 siebenhundert 7 000 siebentausend
108 (ein)hundertacht 800 achthundert …
109 (ein)hundertneun 900 neunhundert …
110 (ein)hundertzehn 1 000 (ein)tausend 10 000 zehntausend

1 000 000 eine Million
2 000 000 zwei Millionen

B. Les nombres ordinaux

1. erste 
2. zweite 
3. dritte 
4. vierte 
5. fünfte
6. sechste
7. sieb(en)te 
8. achte   
9. neunte 
10. zehnte 
11. elfte … 
20. zwanzigste 
21. einundzwanzigste 
30. dreißigste …
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Heute ist Montag, der 1.3. = der erste März.
Heute haben wir den ersten März.
Wir treffen uns am 1.3. = am ersten März.

Das Sportgeschäft ist im ersten Stock.

Nehmen Sie die erste Straße links!
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Le groupe nominal
A. Les articles définis 

masculin masculin neutre neutre féminin féminin plurielpluriel

nominatif der Hund das Pferd die Katze die Hunde

accusatif den Hund das Pferd die Katze die Hunde

datif dem Hund dem Pferd der Katze den Hunden

B. Les articles indéfinis 

masculin masculin neutre neutre féminin féminin plurielpluriel

nominatif ein Hund ein Pferd eine Katze Hunde

accusatif einen Hund ein Pferd eine Katze Hunde

datif einem Hund einem Pferd einer Katze Hunden

C. Les adjectifs possessifs 

masculin masculin neutre neutre féminin féminin plurielpluriel

nominatif mein Hund mein Pferd meine Katze meine Hunde

accusatif meinen Hunde mein Pferd meine Katze meine Hunde 

datif meinem Hund meinem Pferd meiner Katze meinen Hunden

pron. pers. singulierpron. pers. singulier adjectif possessifadjectif possessif pron. pers. plurielpron. pers. pluriel adjectif possessifadjectif possessif

ich mein- wir unser-

du dein- ihr euer- /eur-

er / es sein- sie ihr-

sie ihr- Sie Ihr-

D. Les pronoms personnels 

singuliersingulier plurielpluriel forme de politesseforme de politesse

nominatif ich du er es sie wir ihr sie Sie

accusatif mich dich ihn es sie uns euch sie Sie

datif mir dir ihm ihm ihr uns euch ihnen Ihnen

E. La déclinaison de l'article avec un adjectif épithète 

masculin masculin neutre neutre féminin féminin plurielpluriel

La déclinaison de l'article défini avec un adjectif épithète

nominatif der alte Schuh das volle Sparschwein die lange Kette die leeren Flaschen

accusatif den alten Schuh das volle Sparschwein die lange Kette die leeren  Flaschen

La déclinaison de l'article indéfini avec un adjectif épithète

nominatif ein großer Fan ein tolles Programm eine coole Serie internationale Stars

accusatif einen großen Fan ein tolles Programm eine coole Serie internationale Stars
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Le groupe verbal
A. Le verbe sein et le verbe haben

présent présent prétérit prétérit présent présent prétérit prétérit 

ich bin war ich habe hatte

du bist warst du hast hattest

er / sie / es ist war er / sie / es hat hatte

wir sind waren wir haben hatten

ihr seid wart ihr habt hattet

sie / Sie sind waren sie / Sie haben hatten

B. Les verbes faibles 

présent présent parfait parfait 

ich wohne habe gewohnt

du wohnst hast gewohnt

er / sie / es wohnt hat gewohnt

wir wohnen haben gewohnt

ihr wohnt habt gewohnt

sie / Sie wohnen haben gewohnt

C. Les verbes forts avec changement de voyelle

a > äa > ä e > i(e)e > i(e)

schlafen sprechen sehen

ich schlafe spreche sehe

du schläfst sprichst siehst

er / sie / es schläft spricht sieht

wir schlafen sprechen sehen

ihr schlaft sprecht seht

sie / Sie schlafen sprechen sehen

de même :
tragen, anfangen, fahren, 
gefallen, fallen

essen, geben, nehmen, 
helfen, treffen

lesen

3



Ton mémo

93dreiundneunzig

D. Les verbes pronominaux

 

Ich fühle mich
Du fühlst dich
Er   / Sie   / Es fühlt sich
Wir fühlen uns sehr fit!
Ihr fühlt euch
Sie   / sie fühlen sich

            (accusatif)

E. Quelques verbes forts

Infinitif  Présent  Parfait  Sens 
ein/laden lädt ein hat eingeladen inviter
fahren  fährt ist gefahren aller (en véhicule)
fallen  fällt ist gefallen tomber
gefallen  gefällt hat gefallen plaire
laufen läuft ist gelaufen marcher ; passer à la télévision
lassen lässt hat gelassen laisser
schlafen  schläft hat geschlafen dormir
tragen  trägt hat getragen porter
verlassen verlässt hat verlassen quitter
verlaufen (sich) verläuft sich hat sich verlaufen se perdre

essen  isst hat gegessen manger
fressen frisst hat gefressen manger (pour des animaux)
geben  gibt hat gegeben donner
lesen  liest hat gelesen lire
sehen  sieht hat gesehen voir

nehmen nimmt hat genommen prendre
treffen  trifft hat getroffen rencontrer
sprechen  spricht hat gesprochen  parler
weg/werfen wirft weg hat weggeworfen jeter à la poubelle

schießen schießt hat geschossen tirer 
beginnen beginnt hat begonnen commencer
schwimmen schwimmt ist geschwommen nager
verlieren verliert hat verloren perdre

leihen leiht hat geliehen prêter
schreiben schreibt hat geschrieben écrire
streiten (sich) streitet sich hat sich gestritten se disputer 

erfinden erfindet hat erfunden inventer
finden findet  hat gefunden trouver

denken denkt hat gedacht penser
gehen  geht ist gegangen aller (à pied)
kommen kommt ist gekommen venir
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F. Les verbes à préverbe séparable

ab- ab/holen, ab/fahren, ab/reisen, ...
an- an/fangen, an/kommen, an/rufen, an/ziehen, ...
auf- auf/räumen, auf/schreiben, auf/stehen, ...
aus- aus/füllen, aus/gehen, aus/schlafen, aus/steigen, ...
durch- durch/gehen, durch/fahren, durch/lesen, ...
ein- ein/kaufen, ein/laden, ein/schlafen, ein/steigen, ...
mit- mit/bringen, mit/gehen, mit/machen, mit/nehmen, ...
vor- vor/stellen, vor/spielen, ...
weg- weg/gehen, weg/nehmen, weg/werfen, ...
zu- zu/hören, zu/schauen, ...
zurück- zurück/fahren, zurück/kommen, ...

G. Les verbes à préverbe inséparable

be- beginnen, bekommen, bestellen, besuchen, ...
ent- entdecken, enttäuschen, ...
er- ergänzen, erleben, erzählen, ...
ge- gefallen, gehören, ...
ver- verbessern, vergessen, sich verletzen, ...

H. Les verbes de modalité

au présent wollen sollen müssen können dürfen  mögen

ich will soll muss kann darf mag

du willst sollst musst kannst darfst magst

er / sie / es will soll muss kann darf mag

wir wollen sollen müssen können dürfen mögen

ihr wollt sollt müsst könnt dürft mögt

sie / Sie wollen sollen müssen können dürfen mögen

au prétérit wollen sollen müssen können dürfen  mögen

ich wollte sollte musste konnte durfte mochte

du wolltest solltest musstest konntest durftest mochtest

er / sie / es wollte sollte musste konnte durfte mochte

wir wollten sollten mussten konnten durften mochten

ihr wolltet solltet musstet konntet durftet mochtet

sie / Sie wollten sollten mussten konnten durften mochten
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Les types de phrase
A. La phrase affirmative

position I position II pos. finale

verbe
conjugué

préverbe
infinitif
participe

verbes à préverbe inséparable
verbes à préverbe séparable
verbes de modalité
verbes au parfait

Ich
Meine Familie 
Heute 
Morgen 
Wir 
Im Juni

heiße
kommt 
besuche 
stehe 
müssen 
haben

Alexandra. 
aus Frankreich.
ich meine Freunde.
ich früh 
Deutsch 
wir eine Reise

auf. 
lernen.
gemacht.

B. Les questions partielles (W-Fragen)

verbes à préverbe inséparable 
verbes à préverbe séparable 
verbes de modalité 
verbes au parfait

Wo 
Wen 
Wann 
Was 
Wohin

wohnst 
besuchst 
stehst 
willst 
seid

du?
du?
du 
du 
ihr

auf?
sagen?
gefahren?

C. Les questions globales (Ja/Nein-Fragen) 

verbes à préverbe inséparable 
verbes à préverbe séparable 
verbes de modalité 
verbes au parfait

Hast 
Verstehst 
Siehst 
Darfst 
Habt

du Probleme?
du die Frage?
du viel 
du heute
ihr auf einem Bauernhof

fern?
fernsehen?
gewohnt?

D. Les prépositions
Le complément circonstanciel de lieu : le locatif et le directif 

Le locatif : datif
Wo ist / gibt es / steht / ...?

Le directif : accusatif
Wohin geht / fährt / ...?

Im Supermarkt. In der Bücherei. In den Supermarkt. In die Bücherei.

Am Seeufer. An der Kinokasse. Ans Seeufer. An die Kinokasse.

Auf dem Hauptplatz. Auf der Post. Auf den Hauptplatz. Auf die Post.

Neben dem Sportplatz. Neben der Bank. Neben den Sportplatz. Neben die Bank.

Über dem Bahnhof. Über der Kreuzung. Über den Bahnhof. Über die Kreuzung. 

Unter dem Baum. Unter der Brücke. Unter den Baum. Unter die Brücke.

Vor dem Café. Vor der Pizzeria. Vor das Café. Vor die Pizzeria.

Hinter dem Theater. Hinter der Schule. Hinter das Theater. Hinter die Schule.
Zwischen dem Kino und der Bank. Zwischen das Kino und die Bank. 
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in dem  im
in das  ins
auf das  aufs
an dem  am
an das  ans


