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1. Le groupe nominal

  
singulier

pluriel
masculin neutre féminin

nominatif :  
Das ist / sind ...

der Mann 
dieser Mann

das Kind
dieses Kind

die Frau
diese Frau

die Kinder
diese Kinder

accusatif :  
Ich kenne ...

den Mann
diesen Mann

das Kind
dieses Kind

die Frau
diese Frau

die Kinder
diese Kinder

C’est facile ! Seul le 
déterminant masculin porte 
la marque de l’accusatif.

  
singulier

pluriel
masculin neutre féminin

nominatif :  
Das ist / sind ...

ein Mann 
(kein / mein Mann)

ein Kind
(kein / mein Kind)

eine Frau
(keine / meine Frau)

Ø Kinder 
(keine / meine Kinder)

accusatif :  
Ich habe ...

einen Mann
(keinen / meinen Mann)

ein Kind 
(kein / mein Kind)

eine Frau 
(keine / meine Frau)

Ø Kinder 
(keine / meine Kinder)

	F Articles indéfinis (un, une), la forme négative kein- et les possessifs (mon, ma, mes)

Mein/e et kein/e se déclinent sur le modèle de l’article  
indéfini eine/e. Attention : kein s’utilise aussi au pluriel. 
Hast du Geschwister? Nein, ich habe keine Geschwister. 

	F Articles définis (le, la, les) et démonstratifs (ce / cet, cette, ces)

	F Les pronoms personnels

  
singulier pluriel

nominatif accusatif nominatif accusatif

1re personne ich mich wir uns

2e personne du dich ihr euch

3e personne
er
es
sie

ihn
es
sie

sie sie

forme de politesse Sie Sie Sie Sie
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2. Le groupe verbal
	F Le présent et le prétérit des verbes haben et sein et le présent de werden

ich habe
du hast
er / es / sie hat 

wir haben
ihr habt
sie / Sie haben

haben

ich werde
du wirst
er / es / sie wird 

wir werden
ihr werdet
sie / Sie werden

werden

ich bin
du bist
er / es / sie ist 

wir sind
ihr seid
sie / Sie sind

sein

ich hatte
du hattest
er / es / sie hatte 

wir hatten
ihr hattet
sie / Sie hatten

haben

ich war
du warst
er / es / sie war 

wir waren
ihr wart
sie / Sie waren

sein

  

verbes  
réguliers

verbes forts  
en -a

verbes forts  
en -e

machen schlafen sprechen lesen

ich
du

er / es / sie

mache
machst
macht

schlafe
schläfst
schläft

spreche
sprichst
spricht

lese
liest
liest

wir
ihr
sie

machen
macht
machen

schlafen
schlaft
schlafen

sprechen
sprecht
sprechen

lesen
lest
lesen

Sie machen schlafen sprechen lesen

auch so:  
wohnen,  
lieben, … 

fahren, … 
essen, geben, 
nehmen, 
treffen, … 

sehen, …

	F Les verbes réguliers et les verbes forts (irréguliers) en -a et en -e
Les verbes forts en 
-a et en -e sont tous 
irréguliers aux 2e et 3e 
personnes du singulier. 

  wollen mögen können müssen wissen

ich will mag kann muss weiß
du willst magst kannst musst weißt

er / es / sie will mag kann muss weiß

wir wollen mögen können müssen wissen
ihr wollt mögt könnt müsst wisst
sie wollen mögen können müssen wissen

Sie wollen mögen können müssen wissen

	F Les verbes de modalité et le verbe wissen

Le verbe wissen 
(savoir) se 
conjugue comme 
un verbe de 
modalité !
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	F L’impératif 

verbes réguliers verbes forts en -e 

Komm! Mach mit! Lies!

Kommt! Macht mit! Lest!

Kommen Sie! Machen Sie mit! Lesen Sie!

3. La phrase
	F La place du verbe conjugué dans la phrase déclarative

sujet ou complément verbe conjugué sujet complément

Ich

chille 

gern.

Ich am Sonntag.

Am Sonntag ich.

Le verbe conjugué 
est toujours en  
2e position !

• Dans une interrogative globale (sans pronom interrogatif), le verbe est 
toujours en première position.

• Dans une interrogative partielle, le verbe est toujours placé directement 
derrière le pronom interrogatif.

	F La place du verbe conjugué dans la phrase interrogative

pronom interrogatif verbe conjugué sujet complément(s)

Kommt sie morgen?

Wann kommt sie?

	F Quelques mots interrogatifs

Wer? (Qui ?)
Wie? (Comment ?)
Was? (Quoi ?)

Wo? (Où ?)
Wann? (Quand ?)
Warum? (Pourquoi ?)

Wie alt? (Quel âge ?)
Wie viel? (Combien ?)
Wie viel Uhr? (Quelle heure ?)
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4. Les principaux types de verbes au présent

infinitif présent traduction

Les verbes réguliers 
au présent

gehen er geht aller

heißen er heißt s’appeler

kennen er kennt connaître

kommen er kommt venir

machen er macht faire

schwimmen er schwimmt nager

singen er singt chanter

trinken er trinkt boire

wohnen er wohnt habiter

Les verbes
auxiliaires

haben er hat avoir

sein er ist être

werden er wird devenir

Les verbes  
de modalité  
et le verbe 
« wissen »

können er kann pouvoir

müssen er muss devoir

wollen er will vouloir

mögen er mag aimer bien

wissen er weiß savoir

Les verbes  
forts en -a 

A > Ä

fahren er fährt aller (en roulant), conduire

schlafen er schläft dormir

waschen er wäscht laver

Les verbes  
forts en -e 

E > I

essen er isst manger

geben er gibt donner

nehmen er nimmt prendre

sprechen er spricht parler

treffen er trifft rencontrer

helfen er hilft aider

Les verbes  
forts en -e 

E > IE

lesen er liest lire

sehen er sieht voir


