
11. Klasse, GenialKlick   Deutsche Grammatik                     Vorname:  

Das Präsens und das Präteritum (prétérit = passé simple ET imparfait) von 
« sein » und « haben » 

Im Restaurant: mögen, ich möchte (j’aimerais), haben, ich hätte gern (j’aurais 
volontiers) et nehmen (prendre) 

Beispiel: Was hätten Sie gern? Ich möchte einen Tee. Ich nehme auch eine Cola. 
Das Perfekt (=le passé composé) 
L’auxiliaire se trouve toujours en deuxième position. Le participe passé est placé tout à 
la fin de la phrase. La particule séparable est à la fin accolée au participe passé. Ich 
bin ins Kino gegangen. Ich habe mein Zimmer aufgeräumt. 
Tous les verbes de déplacement ont sein comme auxiliaire. 
Ich bin gestern geschwommen. Ich bin in die Schule gegangen. Ich bin in die USA geflogen. 
Attention: ich BIN gewesen. Ich BIN geblieben. 

Pour les verbes réguliers, le participe passé se forme comme suit :  tanzen 
1) enlever la terminaison de l’infinitif - en « tanz » 
2) ajouter un ge devant + ge « getanz»  
3) ajouter un t derrière + t getanzt 
4) verbe à particule séparable         … ge …t     aufgeräumt 

Attention les verbes commençant par : 
zer - be - er - ge - mis - ent - emp - ver (Cérbère gémit en enfer) ou  
ge - mis – zer – be- er – ent – emp – ver  (J’ai mis Cérbère en enfer) 
et les verbes se terminant en –ieren ne prennent pas de ge- au participe passé, ni ceux 
commençant par über. Ex.: Er hat im Hotel übernachtet. 

sein (=être) haben (=avoir)

ich bin war habe hatte

du bist warst hast hattest

er / sie / es ist war hat hatte

wir sind waren haben hatten

ihr seid wart habt hattet

sie/Sie sind waren haben hatten

möchte (j’aimerais) hätte (j’aurais) nehmen (prendre)

ich möchte   hätte nehme 

du möchtest hättest nimmst

er / sie / es möchte   hätte nimmt

wir möchten hätten nehmen   

ihr möchtet hättet nehmt

sie/Sie möchten hätten nehmen   



Les compléments de lieu (die Ortsangaben) AVEC DEPLACEMENT 
Pour les pays et villes: NACH 
In den Ferien fahre ich nach Deutschland. Ich gehe nach Lausanne. 
Pour les pays avec déterminant autre que DAS, les lieux: IN + A (den, das, die) 
Ich fahre in die Schweiz. Ich fahre in die Vereinigten Staaten. 
Ich fahre in die Berge. Ich gehe ins Museum. Ich gehe in den Zoo. 
Pour les plans d’eau: an + A (den, das, die) (= au bord de)  
Ich fahre ans Meer. Ich fahre an den See. Ich fahre an die Nordsee. 
Les moyens de transport 
Mit + D (dem, dem, der). Ich fahre mit dem Zug. Ich fahre mit der U-Bahn.  
Aber: Ich gehe zu Fuss. 
Pour structurer un texte: zuerst, dann, danach, zum Schluss 
Zuerst frühstücke ich. Dann gehe ich in die Schule. Danach spiele ich Klavier. Zum 
Schluss sehe ich fern. 
Les pronoms personnels et déterminants possessifs 

Les subordonnants (VERBE à la FIN de la subordonnée!) 
Conjonctions de subordination 
que weil  
parce que  wenn  
quand, lorsque als 
quand, lorsque (fait unique) dass 
Ich weiss, ……………………… du in Lausanne wohnst. 
……………..…….. ich klein war, wohnte ich in Deutschland. 
………………… ich traurig bin, höre ich Musik. 
Er ist nicht in der Schule, …………………. er krank ist. 
Jedesmal …………………… ich in die Schule gegangen bin, habe ich Spass gehabt. 
Pronoms relatifs 

Nominatif Accusatif Datif Dét. possessif

ich mich mir mein, e, en, em, er, en -n

du dich dir dein, e, en, em, er, en -n
er ihn ihm sein, e, en, em, er, en -n

es es ihm sein, e, en, em, er, en -n
sie sie ihr ihr, e, en, em, er, en -n

wir uns uns unser, e, en, em, er, en -n
ihr euch euch euer, eure, euren, -em, er, en -n

sie/Sie sie/Sie ihnen/Ihnen ihr/Ihr, e, en, em, er, en -n

Nominatif Accusatif Datif Génitif
Masculin der den dem dessen

Neutre das das dem dessen

Féminin die die der deren

Pluriel die die denen deren


