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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

datif :  
Der Name von …  

dem Mann
diesem Mann

dem Kind
diesem Kind

der Frau
dieser Frau

den Kindern
diesen Kindern

Compare les groupes 
nominaux : certains sont 
identiques. Lesquels ?

  
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 sehe ...

einen Mann
(keinen / meinen Mann)

ein Kind 
(kein / mein Kind)

eine Frau 
(keine / meine Frau)

Ø Kinder 
(keine / meine Kinder)

datif :  
Ein Foto von …  
 

einem Mann 
(keinem / meinem Mann) 

einem Kind 
(keinem / 
meinem Kind) 

einer Frau 
(keiner / meiner Frau) 

Ø Kindern  
(keinen /  
meinen Kindern) 

e  Les articles indéfinis (un, une), le déterminant négatif kein-  
et les possessifs (mon, ma, mes)

e Les articles définis (le, la, les) et démonstratifs (ce / cet, cette, ces)

1. Le groupe nominal

  
singulier

pluriel
masculin neutre féminin

nominatif :  
Das ist / sind ...

ein grüner 
Pullover

ein blaues T-Shirt
eine schicke 
Tasche 

enge Hosen
(meine / keine engen Hosen)

accusatif :  
Ich habe ...

einen grünen 
Pullover

ein blaues T-Shirt
eine schicke 
Tasche 

enge Hosen
(meine / keine engen Hosen)

datif :  
Der Preis von …

einem grünen 
Pullover

einem blauen T-Shirt
einer schicken 
Tasche 

engen Hosen
(meinen / keinen engen Hosen)

e La déclinaison du groupe nominal avec l’article indéfini

  
singulier

pluriel
masculin neutre féminin

nominatif :  
Das ist / sind ...

der kleine Park das alte Rathaus die romantische Stadt die modernen Gebäude

accusatif :  
Ich liebe …

den kleinen Park das alte Rathaus die romantische Stadt die modernen Gebäude

datif :  
Ich träume von … dem kleinen Park dem alten Rathaus der romantischen Stadt den modernen Gebäuden

e La déclinaison du groupe nominal avec l’article défini
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2. Les pronoms personnels
  singulier pluriel forme 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

Pronom 
personnel 
réfléchi 

mich dich sich sich sich uns euch   sich sich

3. Le groupe verbal
e  Le présent des verbes haben,  

sein et 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, …

e Le présent des verbes réguliers et des verbes forts en -a et en -e

Les verbes 
forts en -a et 
en -e sont tous 
irréguliers aux  
2e et 3e personnes 
du singulier. 

e  Le prétérit des verbes haben 
et sein



Fantastisch! Neu 2e année • Reproduction autorisée © Éditions Maison des Langues, 2022

Ton mémo

Crédits iconographiques : 1. Brad Pict/AdobeStock

  wollen können dürfen müssen sollen mögen wissen

ich

du

er / es / sie

will kann darf muss soll mag weiß

willst kannst darfst musst sollst magst weißt

will kann darf muss soll mag weiß

wir

ihr

sie

wollen können dürfen müssen sollen mögen wissen

wollt könnt dürft müsst sollt mögt wisst

wollen können dürfen müssen sollen mögen wissen

Sie wollen können dürfen müssen sollen mögen wissen

e Le présent des verbes de modalité et de wissen

= auxiliaire avoir, utilisé pour  
tous les autres verbes.

machen   ich habe ... gemacht

haben  

= auxiliaire être, utilisé pour :
• les verbes d’état ;  

bleiben  ich bin ... geblieben
• pour les verbes de déplacement. 

gehen  ich bin ... gegangen

sein 

+ participe passé, toujours 
placé en fin de proposition.

Tom hat gestern Basketball 
gespielt.

Ich habe mein Zimmer  
aufgeräumt.

participe II

. . . 

e Le parfait

e L’impératif 

verbes réguliers verbes forts en -e 

Komm! Mach mit! Lies!

Kommt! Macht mit! Lest!

Kommen Sie! Machen Sie mit! Lesen Sie!

e Le prétérit des verbes de modalité 

  wollen können dürfen müssen sollen mögen

ich

du

er / es / sie

wollte konnte durfte musste sollte mochte

wolltest konntest durftest musstest solltest mochtest
wollte konnte durfte musste sollte mochte

wir

ihr

sie

wollten konnten durften mussten sollten mochten

wolltet konntet durftet musstet solltet mochtet
wollten konnten durften mussten sollten mochten

Sie wollten konnten durften mussten sollten mochten
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4. La phrase
e La place du verbe conjugué dans la phrase déclarative

sujet ou complément verbe conjugué sujet complément/s,  
préverbe séparable

Ich

helfe 

gern.

Ich meinen Eltern.

Ich immer zuhause mit.

Am Wochenende ich meinen Eltern.
-

e La place du verbe conjugué dans la phrase interrogative

pronom interrogatif verbe conjugué sujet complément(s)

Kommt sie morgen?

Wann kommt sie?

e Quelques mots interrogatifs

Wer? Qui ?
Wie? Comment ?
Was? Quoi ?
Wo? Où ?

Wohin? Où (vas-tu) ?
Wann? Quand ?
Warum? Pourquoi ?
Wie alt? Quel âge ?

Wie oft? À quelle fréquence ?
Wie viel/e? Combien ?
Wie viel Uhr? Quelle heure ?
Welche/r/s? Quel/le ? Quels / Quelles ?

e La phrase complexe avec subordonnée

• La proposition subordonnée complète la proposition principale.

• Dans une proposition subordonnée, le verbe conjugué est toujours en dernière position.

• Il existe de nombreuses conjonctions de subordination.

dass     Pour introduire une subordonnée complétive : Ich denke, dass ein Austausch positiv ist. 

 weil     Pour exprimer la cause : Ich will Deutsch lernen, weil ich die Sprache toll finde. 

wenn     Pour exprimer le temps ou la condition : Es ist toll, wenn ich neue Klamotten trage. 

damit     Pour exprimer le but : Ich dekoriere den Raum, damit die Schüler glücklich sind.

 

5. La négation

• Devant un nom, on utilise le déterminant  
négatif kein-.  

Ich habe keinen Hund, kein Kaninchen  
und keine Katze.
Ich habe keine Tiere.

• Dans tous les autres cas, on utilise l’adverbe nicht. 

Er kommt nicht. 
Sie will nicht gehen.
Das ist nicht cool.
Sie schwimmt nicht gern.

Le verbe conjugué est 
toujours en 2e position !

Crédits iconographiques : 1. be free/AdobeStock, 2.-4. 
Dora Zett/Fotolia, 5. LIGHTFIELD STUDIOS/AdobeStock 



Fantastisch! Neu 2e année • Reproduction autorisée © Éditions Maison des Langues, 2022

6. Les groupes prépositionnels

Paul geht in die Ecke.
Jetzt sitzt er in der Ecke.

Paul fliegt hinter den Schrank. 
Jetzt ist er hinter dem Schrank.

Paul geht unter das Bett. 
Jetzt ist er unter dem Bett.

Wohin? 
Wo?

Paul geht an die Wand.
Jetzt sitzt er an der Wand. 

Paul fliegt vor die Tür.
Er fliegt vor der Tür herum.

Er setzt sich neben das Regal.
Jetzt sitzt er neben dem Regal.

Wohin?
Wo?

Paul setzt sich auf den Tisch.
Jetzt sitzt er auf dem Tisch.

Paul fliegt über das Regal.
Er fliegt über dem Regal herum.

Er setzt sich zwischen die Lampe  
und den Tisch.

Er sitzt zwischen der Lampe  
und dem Tisch.

Wohin?
Wo?



•



•



•

7. Les principaux types de verbes
infinitif présent parfait traduction

Les verbes réguliers 
au présent

aufräumen er räumt auf er hat aufgeräumt ranger

auswählen er wählt aus er hat ausgewählt choisir

brauchen er braucht er hat gebraucht avoir besoin de

dekorieren er dekoriert er hat dekoriert décorer

denken er denkt er hat gedacht penser

einkaufen er kauft ein er hat eingekauft acheter

feiern er feiert er hat gefeiert fêter

finden er findet er hat gefunden trouver

gehen er geht er ist gegangen aller

kennen er kennt er hat gekannt connaître

kommen er kommt er ist gekommen venir

machen er macht er hat gemacht faire

mitbringen er bringt mit er hat mitgebracht apporter

organisieren er organisiert er hat organisiert organiser

schreiben er schreibt er hat geschrieben écrire

Ton mémo
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infinitif présent parfait traduction

Les verbes réguliers 
au présent

singen er singt er hat gesungen chanter

stattfinden es findet statt es hat stattgefunden avoir lieu

suchen er sucht er hat gesucht chercher

trinken er trinkt er hat getrunken boire

verstehen er versteht er hat verstanden comprendre

wohnen er wohnt er hat gewohnt habiter

Les verbes
auxiliaires

haben er hat er hat gehabt avoir

sein er ist er ist gewesen être

werden er wird er ist geworden devenir

Les verbes  
de modalité  
et le verbe 
« wissen »

dürfen er darf er hat gedurft avoir la permission / le droit

können er kann er hat gekonnt pouvoir

mögen er mag er hat gemocht aimer bien

müssen er muss er hat gemusst devoir

sollen er soll er hat gesollt devoir

wissen er weiß er hat gewusst savoir

wollen er will er hat gewollt vouloir

Les verbes  
forts en -a 

A > Ä

einladen er lädt ein er hat eingeladen inviter

fahren er fährt er ist gefahren aller (en roulant), conduire

gefallen es gefällt es hat gefallen plaire

schlafen er schläft er hat geschlafen dormir

tragen er trägt er hat getragen porter

waschen er wäscht er hat gewaschen laver

Les verbes  
forts en -e 

E > I

essen er isst er hat gegessen manger

geben er gibt er hat gegeben donner

helfen er hilft er hat geholfen aider

nehmen er nimmt er hat genommen prendre

sprechen er spricht er hat gesprochen parler

teilnehmen er nimmt teil er hat teilgenommen participer

treffen er trifft er hat getroffen rencontrer

Les verbes  
forts en -e 

E > IE

lesen er liest er hat gelesen lire

sehen er sieht er hat gesehen voir


