
• Le déterminant indéfini désigne une personne ou un objet non connu: 
Exemples: Mein Vater kauft ein neues Auto.  Mon père achète une nouvelle voiture. 
 Ich esse eine gute Pizza.  Je mange une bonne pizza.  
  

• La déclinaison des déterminants indéfinis est la suivante:  

Exemples: Ein Mann steht vor der Tür.   Ich kenne einen Mann. Er ist Zahnarzt.  
  Das ist eine neue Jacke.    Du hast auch eine neue Jacke gekauft. 
  Ich gebe einem Freund ein Buch.  Ich lese ein Buch. Es ist ein tolles Buch. 
  Er gibt Kindern Bonbons.   Ich sammle schöne Briefmarken. 

• Kein est un déterminant indéfini négatif (pas de, aucun).  

Exemples: Kein Freund hat mir geholfen.   Ich habe keinen Freund.      
  Keine Idee ist so gut wie deine.  Ich habe jetzt keine Idee.   
  Kein Brot schmeckt besser.  Ich kaufe heute kein Brot.  
  Keine Leute waren da.   Ich sehe keine Leute. 

Übung 1: Forme les phrases. 
1. ist, neue, Hose, eine, das: ………………………………………………………………………….…………………………….. 

2. trägt, Birgitte, roten, Pullover, keinen: …………………………………………..…………...……………………….. 

3. modische, eine, sehr, Brille, ist, das: ……………………………………………………………………………………… 

4. für, haben, morgen, keine, Hausaufgaben, wir: ……………………………………………………………………. 

5. antworten, Kinder, Mann, unbekannten, keinem: ………………………………………………………………….. 

Übung 2: Complète les phrases avec des déterminants indéfinis (si nécessaire).  

1. Zum Frühstück isst du ______ Croissant (n) und _______ Scheibe (f) Brot mit 
Marmelade. Du trinkst _______ heisse Schokolade (f) dazu.  

2. Am Abend lesen die Kinder _______ dickes Buch. Es ist sehr spät: Sie machen 
________ Hausaufgaben (négation, pl.) mehr.  

3. Der Mann geht in ______ Café (n), trinkt ______ Kaffee (m) und isst ______ Stück 
(n) Zitronenkuchen mit _______  

4. Wir haben _______ Fernseher (négation, m). Wir schauen nie _______ Filme.  
5. Ich habe _______ Fahrrad (négation, n) und _______ Bus (négation) fährt heute. 

Les déterminants indéfinis: ein, eine, einen, einem, einer, - et kein, …

Formes Masculin Féminin Neutre Pluriel

Nominatif ein / kein eine / keine ein / kein --- / keine

Accusatif einen / keinen eine / keine ein / kein --- / keine

Datif einem / keinem einer / keiner einem / keinem --- / keinen



• Le déterminant possessif (mein, dein, sein : mon, ton, son… ) se décline comme ein ou 
kein. A la troisième personne du singulier, on accorde le déterminant possessif avec le 
genre du sujet : sein pour le masculin et le neutre, ihr pour le féminin.  

• Les formes des déterminants possessifs sont les suivantes:  

Exemples: Mein Vater heisst Thomas. Wie heisst dein Vater? 
Peter ist traurig. Seine Freundin kommt heute nicht.   
Petra wartet auf ihre Mutter.   
Wir zeigen unseren Freunden unsere Ferienfotos.    
Meinen Eltern schmecken Krabben nicht. 

Übung 1: Complète par un déterminant possessif qui se trouve dans le rectangle.  

1. Wo sind …………..…….. Schlüssel?          6. Kommt! …………. Eltern warten auf euch. 

2. Sie liegen auf ……………… Schreibtisch.    7. Hast du …………… Füller gesehen? 

3. Charles, mach bitte …..…………. Bett!       8. Ich gehe mit …………… Vater ins Kino. 

4. Maria hat …………... Tasche vergessen.    9. Die Schuhe gehören …………….. Schwester.  

5. Wir mögen …………..…. Lehrerin sehr.       10. Frau Kempinski, wie schreiben Sie ……….. Namen?  

Übung 2: Trouve le pronom qui correspond au GNS (groupe nominal sujet). 

1. Mein Opa arbeitet in ………………….. Garten. 
2. Ich habe …………………….. Hausaufgaben noch nicht gemacht.  
3. Frau Schmidt trägt …………….. schönes Kleid. 
4. Wir feiern ……………………… Geburtstag zusammen. 
5. Ihr habt ……………………… Tennisstunde um 16:00 Uhr. 
6. Du kannst ………………….. Übungen allein machen. 
7. Die Kinder gehen zu ………………………. Grosseltern.  
8. Wie schmeckt ………………………. das Eis? Es schmeckt ………………………. lecker. 
9. Wie geht es ………………………., Herr Schmidt? Es geht ………………………. schlecht.

Déterminants possessifs: mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, Ihr, …

Pronoms personnels ich du er sie es wir ihr sie / Sie

Déterm. 
possessifs

Nominatif mein (m) 
meine (f) 
mein (n)

dein 
deine 
mein

sein 
seine 
sein

ihr 
ihre 
ihr

sein 
seine 
sein

unser 
unsere 
unser

euer 
eure 
euer

ihr / Ihr 
ihre / Ihre 
ihr / Ihr

Accusatif meinen (m) 
meine (f) 
mein (n)

deinen 
deine 
dein

seinen 
seine 
sein

ihren 
ihre 
ihr

sein 
seine 
sein

unseren 
unsere 
unser

euren 
eure 
euer

ihren /Ihren 
ihre / Ihre 
ihr / Ihr

Datif meinem (m) 
meiner (f) 
meinem (n)

deinem 
deiner 
deinem

seinem 
seiner 
seinem

ihrem 
ihrer 
ihrem

seinem 
seiner 
seinem

unserem 
unserer 
unserem

eurem 
eurer 
eurem

ihrem / Ihrem 
ihrer / Ihrer 
ihrem / Ihrem

meiner     meine     meinen    meinem    deinem    dein    ihre     eure    Ihren    unsere


