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GGrammaire

	 	 	 Nomen	und	Begleiter

	G1	 	 un	copain	/	des	copains	– Nomen und Artikel

• Un und une sind unbestimmte Artikel. 
• Sie stehen vor Nomen im Singular.
•  Un steht vor männlichen, une vor weiblichen 

Nomen.
•  Des ist der unbestimmte Artikel im Plural für 

alle männlichen und weiblichen Nomen.

Das -s bei des und les wird nur vor Wörtern 
ausgesprochen, die mit Vokal oder „stummem 
h“ beginnen. Man nennt das Liaison 
(Bindung), weil man zwei Wörter in der 
Aussprache miteinander verbindet:

Des autoroutes, les histoires

d

• Le und la sind bestimmte Artikel.
• Sie stehen vor Nomen im Singular.
•  Le steht vor männlichen, la vor weiblichen 

Nomen.
•  Les ist der bestimmte Artikel im Plural für 

alle männlichen und weiblichen Nomen.

des gâteaux des bateaux des jeux
des cadeaux des bureaux

un copain une copine

des copains

le lit l’ordinateur / l’armoir la table

les chaises

Einige Nomen 
bilden den Plural 
auf -x.
bilden den Plural 

F / D / E
Im Französischen gibt es den unbestimmten 
Artikel im Plural (des), im Deutschen und 
Englischen nicht.
F Tu as des chaussures pour moi?
D Hast du – Schuhe für mich?
E Do you have – shoes for me?

sept
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•  Die Possessivbegleiter stehen vor dem Nomen und zeigen einen Besitz an (mein/e, 
dein/e …).

•  Sie richten sich nach dem Geschlecht des Nomens, nicht nach dem Geschlecht des Besitzers 
(le copain 1 mon copain, la copine 1 ma copine).

•  Mon, ton, son, ma, ta, sa: Eine Person hat etwas (mein/e, dein/e, sein/e, ihr/e).
•  Mes, tes, ses: Eine Person hat mehrere von etwas (meine, deine, seine, ihre).
•  Notre, votre, leur: Mehrere Personen haben etwas (unser/e, euer / eure, ihr/e).
•  Nos, vos, leurs: Mehrere Personen haben mehrere von etwas (unsere, eure, ihre).

	G2	 	 mon,	ton,	son	…	–	Die Possessivbegleiter

Alles	klar?	–	Du	bist	dran!	

Révision:	On	fait	du	shopping.	   Du kannst diese Übung nach 
Leçon 1 Approche bearbeiten.

Complète avec un, une, le, la, des ou les. 
Vervollständige mit un, une, le, la, des oder les.

Ce sont  soldes. Maxime: «Alors, Julie, voilà  
chemise et  pantalon pour toi. C’est cool.» Julie: 
«Non, c’est trop moche. J’achète  t-shirt à 10 euros 
et  jupe à 15 euros.» Maxime: «Tu achètes aussi  
chaussures?» Julie: «Oui. Et toi?» Maxime: «Moi, 
j’achète  manteau pour la rentrée.»

Hier kannst du die unbestimmten 
und bestimmten Artikel üben. Du 
kennst sie schon aus Band 1. Die 
Lösungen findest du auf S. 52.

Manteaux
Soldes

20%

79

Théo, c’est … Emma, c’est … Théo et Emma, ce sont …

mon copain. 
ton copain.
son copain.

ma copine. 
ta copine. 
sa copine. 

mon  amie. 
ton  amie. 
son  amie.

mes copains.
tes copains.
ses copains.

notre copain / copine.
votre copain / copine.
leur copain / copine.

nos copains.
vos copains.
leurs copains.

Emma

ma 
ta 
sa 

Théo et Emma

mes
tes
ses

nos
vos
leurs

huit
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