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Cette grammaire de base est destinée aux essentiellement aux débutants avec pour objectif de 

poursuivre leurs études universitaires, faire du tourisme, nouer des partenariats d’affaire en 

Allemagne. Tu reçois grâce à ce petit livret, un coup de pouce pour te lancer définitivement 

dans l’apprentissage de la langue allemande grâce aux quelques exercices qui y sont contenus. 

 

À l'aide de ces quelques exercices sur des thématiques choisies, tu peux améliorer tes 

connaissances de manière indépendante. 

 

Ton intégration en Allemagne, commencera par la pratique quotidienne de la langue 

allemande. Crée-toi une routine quotidienne à travers l’exercice.  Oublie la motivation et 

essaie les mini-habitudes. Prendre de bonnes habitudes te permettra d’atteindre n’importe quel 

objectif.  C’est toi qui détiens la clé de ta réussite 

 

 

J’espère que ce livret te sera utile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JM Gaping 
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A. Avant de débuter l’allemand: Ce que TU dois savoir  
 

Avant de commencer, il est utile de rappeler quelques aspects importants de cette langue à 

connaître absolument avant de poursuivre votre apprentissage linguistique : 

 

 Les noms communs prennent une majuscule, quelle que soit leur place dans la phrase, 

1. TU dois apprendre les 4 déclinaisons: nominatif, accusatif, datif, génitif.  

2. En allemand, les articles, mais aussi les pronoms et les adjectifs se déclinent, 

3. Il n’y a aucun accent aigu, grave ou circonflexe en allemand, 

4. Le „Eszett“, que l’on écrit „ß“, se prononce comme le „ss“, 

5. Les voyelles peuvent être surmontées d’un „Umlaut“, le tréma allemand qui influe sur 

la prononciation. Les voyelles sont alors infléchies - ä, ü et ö -, 

6. Les verbes forts, sont des verbes irréguliers, TU devras en apprendre la conjugaison 

spécifique. 

 

B. La prononciation : Parlons-en ! 
 

Apprendre du vocabulaire, c’est aussi savoir le lire correctement avant de le prononcer. Voici 

donc un récapitulatif des lettres qui ne se prononcent pas comme en français : 

 

Lettre se prononce comme Lettre se prononce comme 

J « y » V « f » 

S «  z » s’il est placé 

devant une voyelle 

 

 « ch » devant „p“ 

ou  „t“ 

 

« ss » en fin de mot 

Z «  tz » 

ä « ê » SCH « ch » 

ö « œ » de œil CH « r » s’il est placé 

après  a, o, u, au 

 

« k » s’il est suivi 

d’un  s  

 

« ch » dans les autres 

cas 

ü « u » 

U « ou » 

W « v » 

 

http://dictionnaire.reverso.net/allemand-francais/
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C. Petites fiches de vocabulaire usuel  

Quelle que soit la langue que tu souhaites apprendre, tu retrouves bien évidemment le 

vocabulaire de base comprenant notamment : 

1. Les jours de la semaine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Les mois de l’année: 

 

Janvier Januar 

Février Februar 

Mars März 

Avril April 

Mai Mai 

Juin Juni 

Juillet Juli 

Aout August 

Septembre September 

Novembre November 

Décembre Dezember 

 

 

 

Lundi Montag  Le jour  Der Tag 

Mardi Diestag  La semaine  Die Woche 

Mercredi Mittwoch  Les jours de la semaine  Die 

Wochentage 

Jeudi Donnerstag  Aujourd’hui heute 

Vendredi Freitag  Demain morgen 

Samedi Samstag  Hier gestern 

Dimanche Sonntag    



www.lepontbediang.com 

 

 6 

3. Apprendre à compter: 

 

Un autre passage obligé et ô combien nécessaire, est d’apprendre à compter 

 

1 Eins  9 neun 17 siebzehn 25 fünfundzwanzig 

2 Zwei 10 zehn 18 achtzehn 26 sechsundzwanzig 

3 drei 11 elf 19 neunzehn 27 siebenundzwanzig 

4 vier 12 zwölf 20 zwanzig 28 achtundzwanzig 

5 fünf 13 dreizehn 21 einundzwanzig 29 neunundzwanzig 

6 sechs 14 vierzehn 22 zweiundzwanzig 30 dreißig 

7 sieben 15 fünfzehn 23 dreiundzwanzig 31 einunddreißig 

8 acht 16 sechzehn 24 vierundzwanzig 32 zweiunddreißig 

        

40 vierzig 50 fünfzig 60 sechzig 70 siebzig 

80 achtzig 90 neunzig 100 hundert   

 

 

4. Quelques formules de politesse 

 Bonjour : Guten Tag (ou guten Morgen, le matin) 

 Bonsoir : Guten Abend 

 Salut : Hallo (ou Tschüss pour dire au revoir) 

 Au revoir : Auf wiedersehen 

 S’il vous plait : bitte/bitteschön 

 Merci : danke/dankeschön 
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5. Quelques  verbes utiles 

 Avoir : haben 

 Etre : sein 

 Avoir besoin de : brauchen 

 Lire : lesen 

 Dormir : schlafen 

 Manger : essen 

 Faire : machen 

 Apprendre : lernen 

 Chanter : singen 

 Nager : schwimmen 

 

6. Quelques locutions et connecteurs logiques 

 Bien que : obwohl 

 Que : daβ 

 Parce que : weil 

 Car : denn 

 Aussi : auch 

 Vraiment : wirklich 

 Pardon, excusez-moi : entschuldigung 

 

7. Quelques thématiques à explorer 

Parce qu’apprendre le vocabulaire nécessite du temps, l’idéal est d‘élaborer des fiches 

thématiques, en fonction de vos besoins. Vous allez ainsi enrichir progressivement votre 

vocabulaire allemand. 

Pour cela, pensez à faire des recherches sur des thématiques clés comme : 

 

 

 Danser : tanzen 

 Jouer : spielen 

 Trouver : finden 

 Demander : fragen 

 Dire : sagen 

 Comprendre : 

verstehen 

 Voir : sehen 

 Venir : kommen 

 Donner : geben 

 Aider : helfen 

 

 Parler : sprechen 

 Habiter : wohnen 

 Chercher : suchen 

 Acheter : kaufen 

 Apporter : bringen 

 Montrer : zeignen 

 Rire : lachen 

 Croire : glauben 

 Expliquer : erklären 

 Aider : helfen 

 

 Où : wo 

 Comment : wie 

 Et : und 

 Avec : mit 

 Mais : aber 

 Ensuite : dann 

 En outre : außerdem 

 

https://www.superprof.fr/blog/devenir-meilleur-en-allemand/
https://www.superprof.fr/blog/devenir-meilleur-en-allemand/
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 La famille, 

 Les parties du corps humain, 

 Les vêtements, 

 La maison, 

 Les transports, 

 L’environnement, 

 … 

 

 

D. Comment retenir le vocabulaire allemand 

Bien qu’il existe plusieurs possibilités et dépendament des techniques de révision 

individuelles, nous recommendons d’aborder la stratégie des fiches de révision‘, qui vous 

aideront à assimiler efficacement tous ces nouveaux mots allemands et surtout apprendre à 

bien les prononcer ? 

N’essayez pas d’en apprendre trop d’un coup, mais fixez-vous des objectifs raisonnables et 

tenez-les. Apprenez chaque jour de nouveaux mots, mais pensez aussi à réviser ceux que vous 

avez déjà appris les jours précédents. 

En faisant des révisions au quotidien, vous allez pouvoir progresser rapidement. L’idée est 

d’utiliser tous les supports utiles et de travailler les notions de vocabulaire quotidiennement. 

En effet, pour apprendre efficacement une langue, il est important de faire preuve de 

régularité. 

Notizen 

 

 Les loisirs, 

 Les fruits et légumes, 

 Le commerce, 

 Le temps et les saisons, 

 Le sport, 

 Les animaux, 

 

 

 

https://www.superprof.fr/blog/traduction-francais-allemand/
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8. Le vocabulaire du travail en allemand 

 

 

die Arbeit Le travail 

die Laufbahn  La carrière 

der Lohn Le salaire 

die Stelle Le poste 

der Beruf Le métier 

der Kollege Le collègue 

die Firma L'entreprise 

die Arbeitszeit Les horaires 

die Beförderung  La promotion 

der Arbeitgeber L'employeur 

 

 

 

9. Le vocabulaire allemand pour voyager en Allemagne 
 

Guten Tag / Guten Abend Bonjour / bonsoir 

Wie geht es? Comment allez-vous? 

entschuldigen Sie Excusez-moi 

Ich verstehe ... nicht Je ne comprends pas ... 

Ich spreche kein ... Je ne parle pas ... 

Können Sie mir helfen? Pouvez-vous m'aider? 

Sprechen Sie Französisch 

/Englisch? 
Parlez-vous français/anglais? 

Ich bin Franzose Je suis Français(e) 

Ja/Nein Oui/Non 

Wie viel kostet das? C’est combien? 

 

 

 

arbeitslos sein Être au chômage 

das Personal Le personnel 

der (Firmen-)Chef Le chef d'entreprise 

der Arbeitgeber L'employeur 

der Beruf Le métier 

der Kollege Le collègue 

der Lohn Le salaire 

die Arbeit Le travail 

die Arbeitszeit Les horaires 

die Beförderung  La promotion 
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Auf Wiedersehen Au revoir 

Danke (Vielen Dank) Merci (beaucoup) 

entschuldigen Sie Excusez-moi 

Guten Tag / Guten Abend Bonjour / bonsoir 

Ich bin Franzose Je suis Français(e) 

Ich spreche kein ... Je ne parle pas ... 

Ich verstehe ... nicht Je ne comprends pas ... 

Ich würde gehen Je voudrais aller… 

Ja/Nein Oui/Non 

Können Sie mir helfen? Pouvez-vous m'aider? 

 

 

10. Le vocabulaire allemand des couleurs 
 

weiß Blanc 

schwarz Noir 

rot Rouge 

orange Orange 

braun Marron 

rosa Rose 

 

 

I. Amuse-toi à traduire ces couleurs! 

beige  

or   

argent  

türquoise  

bleu-foncé  

vert-foncé  

bleu-ciel  

vert-clair  

 

 

 

grau Gris 

violett Violet 

blau Bleu 

gelb Jaune 

grün Vert 

lila Lilas 
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11. Le vocabulaire pour écrire une lettre en allemand 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Madame, Monsieur 

Das Stellenangebot L'offre d'emploi 

Die Berufserfahrung L'expérience professionnelle 

Eine Stelle suchen Chercher un emploi 

Sich bewerben Solliciter, postuler 

einen Lohn beziehen Toucher un salaire 

der Beamte Le fonctionnaire 

die Führungskraft Le cadre supérieur 

mit freundlichen Grüßen Cordialement 

 

 

12. Quelques phrases  indispensables, que vous pouvez compléter 
 

Es gibt il y a 

Ich Möchte j’aimerais… 

Wo ist?             où est… ? 

Ich brauche j’ai besoin de… 

Ich komme aus             je viens de… 

Ich mag j'aime... 

 

Notizen 
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E. Die Pronomen und Personalpronomen | Les pronoms et les pronoms 

personnels 
 

  Nominativ Akkusativ Dativ 

Singular 

1. Person ich mich mir 

2. Person du dich dir 

3. Person 

man eien einem 

er ihn ihm 

es es ihm 

sie sie ihr 

Plural 

1. Person wir uns uns 

2. Person ihr euch euch 

3. Person sie / (Sie) sie / (Sie) ihnen / (Ihnen) 

 

 

Übung 1 

II. Ergänzen Sie die Pronomen. 

 

1. Das ist Herr Polansky, ___ kommt aus Poland 

Das ist Frau Obama, ___ kommt aus Ghana 

Herr Polansky und Frau Obama sind in München. ____ lernen Deutsch. 

2. Hallo Herr Gupta. Woher kommst ___? ____ komme aus Indien 

3. Nicolas und Sebastian wo wohnt ___? ___ wohnen in Berlin 

4. Guten Tag, wie heißen ___? ___ heiße Neumann, Markus Neumann. 

5. Bist ___ zu morgen zu Hause? Ja, ___ bin zu Hause 

 

III. Ergänzen Sie die Pronomen. 

 

1. Frau Neumann geht einkaufen. ___ kauft Obst und Gemüse 

2. Frau Schmidt und ihr Ehemann gehen heute spazieren. ____ haben Feierabend. 

3. Herr Klaus, wo arbeiten ___? ___ arbeite in einer Bank 

4. Olga, kommst ___ bitte? Nein, tut mir leid, ___ habe keine Zeit. 

5. Ist dein Schwester noch bei euch? – Nein ___ ist schon wieder abgereist. 
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IV. Setzen Sie passende Personalpronomen ein! 

 

1. Hast ___ das Licht ausgemacht? Ja, ____ habe ____ ausgemacht 

2. Hast ___ das Fenster geöffnet? – Nein, aber ___ kann ___ gleich öffnen 

3. Marie hat Geburtstag. Hast___   ___ schon gratuliert? 

4. Wo ist ___ Fahrrad? - ___ glaube, ___ steht im Keller. 

5. Hast __ das Buch schon gelesen? –Ja ___ habe ___ schon gelesen. 

 

 

F. Die Konjugation | La conjugaison du présent 
 

tanzen spielen lernen kommen Endungen 

ich tanze spiele lerne Komme - e 

du tanzt ( pas de „s“!) spielst lernst Kommst - st 

er/sie/es tanzt spielt lernt Kommt - t 

wir tanzen spielen lernen Kommen - en 

ihr tanzt spielt lernt Kommt - t 

Sie/Sie tanzen spielen lernen Kommen - en 

 

reden arbeiten reisen studieren glauben 

ich rede arbeite    

du redest arbeitest    

er/sie/es redet arbeitet    

wir reden arbeiten    

Ihr redet arbeitet    

Sie reden arbeiten    
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Übung 2  

 

V. Klein Dialog. Ergänzen Sie die Endugen | Petit dialogue. Completez la fin des phrases 

 

Markus :  woher komm__ du ?  

Marie :     Ich komm__ aus Frankreich. Das ist mein Freund, Er komm__ aus Italien 

Markus:   Und wo wohn__ ihr?  

Marie:      Wir wohn__ ganz in der Nähe. Und wo arbeit___ du? 

Markus:   Ich arbeit__ bei der Deutsche Bahn 

--- 

Herr Schmidt: Guten Tag, wie heiß___ Sie? 

Deepak: Ich heiß___ Deepak 

Herr Schmidt: Und woher komm__ Sie 

Deepak: Ich komm__ aus Indien und meine Freundin komm__ aus UK. Wir wohn___ in 

Frankfurt. 

 

VI. Beispiel : Sie wohnt in München 

kommen 

1. Markus komm___ aus Deutschland. 

2.  Felipe komm___ aus Italien. 

3. Die Nachbarn komm__ aus Norwegen. 

4. Nathan und Klaus komm___ aus Köln. 

 

Wohnen 

5. Sie wohn___ in Brandenburg. 

6. Katerina wohn___ in Magdeburg . 

7. Sie wohn___ in Berlin. 

8. Ihr wohn__ in Duisburg. 

 

kaufen 

9. Ich kauf___ Gemüse. 

10.  Du kauf___ Obst. 

11. John und Kristen kauf___ Eis. 

12.  Wir kauf___ ein Auto. 

Trinken 

13. Björn trink___ Mineralwasser. 

14.  Markus trink___ The. 

15. Ich trink___ Saft. 

16. Vincent trink___ Mineralwasser. 
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VII. Ergänzen Sie 

 

Beispiel: Paul arbeitet als Fahrer. 

 

Studieren, lernen, kommen, tanzen, leben, fahren, trinken, heißen, lesen, arbeiten 

 

Joel _______________ aus Gabun 

Maeva _____________ Mathematik  

Paul und Henri ______________ in Duisburg 

John ________________ Auto 

Herr Hoffmann _____________ gern das Buch 

Mein Name ist Miguel. Ich komme aus Barcelona. Wie _________ du? Woher kommst du? 

Ich  ______________ gern Wasser. 

Du  _______________ Deutsche Grammatik 

 

 

 

 

G. SEIN und HABEN: Die Hilfsverben 
 

sein haben 

ich bin ich habe 

du bist du hast 

er/sie/es ist er/sie/es hat 

wir sind wir haben 

ihr seid ihr habt 

Sie sind Sie haben 
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Übung 3 _ 

 

Ergänzen Sie:  sein oder haben   
 

 

Meine Mutter   _________ nett 

Wir ______ müde 

Mein vater ___________ ein Auto 

Markus _________ krank 

Peter und Sophie _______ im Garten 

Die Kinder ____________ hunger 

Wer _________ du? 

Die Nachbarn _________ zwei Hunde 

Wir müssen gehen. Es ________ schon spät 

Meine Eltern ________ im Urlaub 

Du ______ hier. 

Ich _______ im Deutschkurs 

Maeva _______ Spanier 

Sophie und Hella _______ in Österreich 

Aufgepasst!  

 Les verbes qui se conjuguent avec l’auxiliaire être “sein” sont les verbes de 

mouvement en général 

 Les verbes qui se conjuguent avec l’auxiliaire avoir “haben”  sont les verbes qui 

prennent un “t” au participe passé (verbes réguliers) 

Exemple:  machen  ich mache  ich habe gemacht 

                   Spielen  ich spiele  ich habe gespielt 

                   lernen  ich lerne  ich habe gelernt 

 Les verbes qui se conjuguent avec l’auxiliaire avoir “haben”  Les verbes qui 

prennent “en” au participe passé (verbes irréguliers) 
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Exemple:  essen  ich esse  ich habe gegessen 

                   trinken  ich trinke  ich habe getrunken 

                   sprechen  ich spreche  ich habe gesprochen 

 

H. Wortstellung - Hauptsatz / Fragesatz Hauptsatz 
 

Une phrase principale est une phrase grammaticalement complète qui peut être 

indépendante. Il se compose généralement d'un sujet, d'un prédicat (= verbe dans son 

ensemble) et d'un objet. 

L'ordre des mots est très flexible en allemand, mais le verbe a toujours une position fixe. 

Dans une phrase principale, il est généralement en position 2: 

 

 

 Position  

Paul geht Heute zur Schule 

Heute geht Paul zur Schule 

 

Le verbe n'est en position 1 que pour les questions oui / non et pour les commandes, c'est-à-

dire l'impératif: 

 Position  

Geht  Paul Heute zur Schule? 

Geh  zur Schule!  

 

 

Résumé 

Les phrases principales sont des phrases grammaticalement complètes qui peuvent être 

autonomes. 

 

 Le verbe conjugué est toujours en position 2. 

 Les informations les plus importantes arrivent en position 1. 

Si le sujet n'est pas devant le verbe conjugué, il vient généralement après le verbe conjugué. 
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Übung 3.  |   

 

Beispiel: wohnen >  Alex _______in Paris = Alex wohnt in Paris    In Paris wohnt Alex. 
 

 

1. spielen >  Sie _________  Handball -----------------_____________________________ 

2.  reisen >  Max und Eva _________ nach Italien --_____________________________ 

3. fahren >  wir __________ fahren --------------------_____________________________ 

4. arbeiten > Herr Fischmann __________ in Mainz _____________________________ 

5. kommen > Pierre __________ aus Frankreich -----_____________________________ 

6. schreiben > ich __________ einen Brief ------------_____________________________ 

7. studieren > Max ____________in Hamburg -------_____________________________ 

8. sein > du  ________ zu Hause ------------------------_____________________________ 

9. studieren > Lena _________ Informatik ------------_____________________________ 

10. tanzen >  wir _____________ zusammen -------------- ________________________________ 

  

 

VIII. Bonus! Ergänzen Sie 

essen Ich _____________zum Frühstück eine Schnitte Brot mit Käse. 

essen ______________du zum Frühstück auch ein Brötchen mit Butter? 

geben ____________du Klaus heute deinen Wagen? 

geben Julia _______________Klaus eine Tasse Kaffee 

helfen ____________ Hans Ute? - Nein, er _____________Ute nicht. 

helfen ______________ ihr Heinrich heute? - Ja, wir ______________ Heinrich heute. 

nehmen Markus ____________ einen Apfel und ich ______________ eine Apfelsine. 

nehmen _____________ du ein Rührei oder _____________du ein Spiegelei? 

sprechen ____________ du Deutsch? __________ihr Deutsch? ____________er Deutsch? 

treffen Wen ____________ du heute Abend? - Heute Abend ____________ ich Paul. 

 

Notes/Notizen 
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I. Unregelmäßige Verben  
 

Aufgabe  Konjugieren Sie die Verben.  

Präsens     

Gefallen 

ich gefall(e) 

du gefällst 

er gefällt 

wir gefallen 

ihr gefallt 

sie gefallen 
 

Schlafen 

ch schlaf(e) 

du schläfst 

er schläft 

wir schlafen 

ihr schlaft 

sie schlafen 
 

Nehmen 

ich nehm(e) 

du nimmst 

er nimmt 

wir nehmen 

ihr nehmt 

sie nehmen 
 

Essen 

Ich ess(e) 

Du isst 

Er isst 

Wir essen 

Ihr esst 

Sie essen 

Laufen 

Ich lauf(e) 

du läufst 

er läuft 

wir laufen 

ihr lauft 

sie laufen 

Präteritum     

  ich nahm 

du nahmst 

er nahm 

wir nahmen 

ihr nahmt 

sie nahmen 
 

ich aß 

du aß(es)t 

er aß 

wir aßen 

ihr aß(e)t 

sie aßen 
 

Ich lief 

Du liefst 

Er lief 

Wir liefen 

Ihr lieft 

Sie liefen 

 

 

Übung 4 

IX. Unregelmäßige Verben in der Gegenwart : Ergänzen Sie 

 

Ich________ laufen. _________ du es auch? [mögen / mögen] 

__________ du Zeit, __________ mir bitte helfen? [haben / können] 

__________ gerne Bücher oder ____________ lieber fern? [lesen / sehen] 

Ich ____________ nicht mit dem Auto fahren. Ich ________ keinen 

Führenschein 

[können / haben] 

 

Er ___________ für seine Prüfung lernen. Montag ___________ er 

einen Test schreiben 

[müssen / werden] 

___________ du mich bitte durch? Ich ____________ dabei sein [lassen / müssen] 

___________  du mit dem Auto zur Arbeit? Nein [fahren / laufen] 
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ich ______________  heute.  

Du ___________ Italiener? Nein, ich____________ Franzose [sein / sein] 

 

J. Modalverben : wollen, sollen, dürfen, können, müssen, möchten 
 
Hier könnt ihr euch die wichtigsten Bedeutungen der Modalverben noch einmal anschauen, 

bevor ihr die Übungen zu den Modalverben macht. 

 

 
  

Absicht wollen 

Auftrag Sollen 

Erlaubnis dürfen 

Fähigkeit können 

keine Notwendigkeit nicht müssen 

Möglichkeit können 

Notwendigkeit müssen 

Verbot nicht dürfen 

Verpflichtung müssen 

Wunsch möchten 

 

 

Übersicht: Die Konjugation der Modalverben im Präsens 

Alle Formen der Modalverben im Präsens Aktiv lauten: 

können wollen dürfen 

 

ich kann 

du kannst / (Sie können) 

er kann 

wir können 

ihr könnt 

sie können / (Sie können) 

 

ich will 

du willst / (Sie wollen) 

er will 

wir wollen 

ihr wollt 

sie wollen / (Sie wollen) 

 

ich darf 

du darfst / (Sie dürfen) 

er darf 

wir dürfen 

ihr dürft 

sie dürfen / (Sie dürfen) 
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müssen sollen möchten 

 

ich muss 

du musst / (Sie müssen) 

er muss 

wir müssen 

ihr müsst 

sie müssen / (Sie müssen) 

 

ich soll 

du sollst / (Sie sollen) 

er soll 

wir sollen 

ihr sollt 

sie sollen / (Sie sollen) 

 

ich möchte 

du möchtest / (Sie möchten) 

er möchte 

wir möchten 

ihr möchtet 

sie möchten / (Sie möchten) 

 

 

Übung 5 

Ergänze die Sätze mit dem richtigen Modalverb. In dieser Übung fehlen die 

Modalverben wollen, „möchten“, müssen und können. 

a) Am Wochenende ________________ ich ins Kino gehen.  Absicht oder 

Wunsch? 

b) Ich _______ am Montag leider nicht mitkommen, denn ich habe 

keine Zeit.  

Möglichkeit 

c) Sie __________ heute bis 17 Uhr arbeiten. Verpflichtung 

d) Er ___________ Deutsch lernen, denn er mag Sprachen. Absicht oder 

Wunsch? 

e) Mein Auto ist kaputt, deshalb ___________ ich mit dem Bus 

fahren.  

Notwendigkeit 

f) ____________ Sie mir bitte helfen?  Möglichkeit 

g) Was ______________ du am Samstagabend machen? Absicht oder 

Wunsch? 

e) Im Park _______________ man spazieren gehen. Möglichkeit 

f) Während der Prüfung ___________das Handy nicht angeschaltet sein. Verbot 

h) ____________ ich bitte ein Glas Wasser haben?   Erlaubnis 

i) Hier in der Bibliothek ____________ man leise sein. Verpflichtung 

j) Vielen Dank für die Einladung zum Abendessen. __________ ich 

etwas mitbringen? 

Auftrag 
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I. Nomen und Artikel – Nominativ  

13. Bestimmte Artikel : der die das 

 

 

Deklination bestimmter Artikel 

Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ 

maskulin der des dem den 

feminin die der der die 

neutral das des dem das 

Plural die der den die 

 

 

14. unbestimmte Artikel : ein eine 

 

 Deklination unbestimmter Artikel 

 Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ 

maskulin ein eines einem einen 

feminin eine einer einer eine 

neutral ein eines einem ein 

Plural - - - - 

 

Notizen 
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15. Artikel und Präpositionen 

Steht vor einem bestimmten Artikel eine Präposition, werden beide oft zu einem Wort 

zusammengezogen. Dies trifft bei folgenden Präpositionen und Artikeln zu: 

Präposition Präposition + Artikel Beispiel 

an an dem = am Ich warte am Kino. 

bei bei dem = beim Beim Spielen hat er die Zeit vergessen. 

in 
in dem = im 

in das = ins 

Ich bin im Wohnzimmer. 

Kommst du auch ins Wohnzimmer? 

von von dem = vom Ich komme gerade vom Einkaufen. 

zu 
zu dem = zum 

zu der = zur 

Ich gehe zum Sport. 

Wir gehen zur Disko. 

 

 

16. Kein Artikel 

Wir verwenden normalerweise keinen Artikel für: 

 Ortsnamen 

Beispiel: Sie wohnen in Hamburg. 

 die meisten Ländernamen (außer z. B. die Schweiz, die Türkei, die USA) 

Beispiel: Wir machen Urlaub in Dänemark. 

(aber: Wir machen Urlaub in der Schweiz.) 

 

 Gleichsetzungen mit den Verben sein/werden 

Beispiel: Es ist Juli. 

Mein Bruder will Anwalt werden. 

 

 bestimmte konkrete Fähigkeiten 

Beispiel: 

Ich spiele Klavier/Tennis. 

Leo spricht Polnisch. 

 Materialien/Stoffe (z. B. Papier, Holz, Wasser, Milch, Eisen), jedoch nur in einem 

allgemeinen Kontext (Sprechen wir von etwas Konkretem, muss ein Artikel stehen.) 

https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/praepositionen
https://deutsch.lingolia.com/de/wortschatz/laender-nationalitaeten
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            Beispiel: Papier wird aus Holz hergestellt. 

                          Wir müssen noch Wasser kaufen. 

                          (aber: Das Papier ist alle./Wo ist das Holz für den Kamin?) 

 

17. Negativartikel „kein“ 

Der Negativartikel kein wird genauso dekliniert wie der unbestimmte Artikel ein. 

Beispiel: 

Das ist ein Eis. → Das ist kein Eis. 

Maxim hat eine Freundin. → Maxim hat keine Freundin. 

 

 

Übung 6 

Ergänzen Sie die Artikel. 

 

i. _____ Hotel 

ii.  _____ Bier 

iii.  _____ Milch 

iv.  _____ Orangensaft 

v.  _____ Stift  

vi.  _____ Flasche 

vii.  _____ Brot 

viii. _____ Schule  

ix. _____ Supermarkt  

x. _____ Kino 

xi. _____ Reporter  

xii. _____ Professorin 
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Pour plus de conseil concernant les cours de langue, contactez le Pont Bediang: 

Téléphone: +49 (0) 15207667355 (whatsapp) 

Email: info@lepontbediang.com 

https://lepontbediang.drpreview.co.uk/fr/contact/ 

 

PS.  

Pour la correction de ces exercices, n’hésitez pas de nous contacter via (whatsapp) 

Rendez-vous dans la librairie pour plus d’exercices comme celui-ci dans notre Site 

Internet: www.lepontbediang.com 

– bientôt – 
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