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Les déterminants et le pluriel

 TEST A Cochez la phrase correcte

 Das Bäcker verkauft  Brot.
 Der Bäcker verkauft  Brot.

 Die moderne Berlin hat viele Sehenswürdigkeiten.
 Das moderne Berlin hat viele Sehenswürdigkeiten.

 Anna liest eine Zeitung.
 Anna liest ein Zeitung.

 Die Mädchen hat rote Haare.
 Das Mädchen hat rote Haare.

 Der Gold kommt aus China.
 Das Gold kommt aus China.

 Axels Auto ist ein Peugeot.
 Axels Auto ist eine Peugeot.

 Der Tier ist eine Giraff e.
 Das Tier ist eine Giraff e.

 Wir gehen in eine Metzgerei.
 Wir gehen in ein Metzgerei.

 Der Winter ist sehr kalt.
 Das Winter ist sehr kalt.

 Ein Handy kostet 100 Euro.
 Eine Handy kostet 100 Euro.
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1. Les déterminants et le pluriel 

ֻֻ TEST B Cochez la phrase correcte

 Die Sängers singen ein Lied.
 Die Sänger singen ein Lied.

 Die Schweizer Banken sind bekannt für ihr Bankgeheimnis.
 Die Schweizer Banke sind bekannt für ihr Bankgeheimnis.

 Ich kann nicht verstehen, warum mein Sohn drei Handy hat.
 Ich kann nicht verstehen, warum mein Sohn drei Handys hat.

 In Berlin Kreuzberg leben viele Ausländern.
 In Berlin Kreuzberg leben viele Ausländer.

 In meinem Wohnzimmer hängen zwei Lampe an der Decke.
 In meinem Wohnzimmer hängen zwei Lampen an der Decke.

 Meine neuen Kolleginen sind beide aus Duisburg.
 Meine neuen Kolleginnen sind beide aus Duisburg.

 Er hat drei Brüder und zwei Schwester.
 Er hat drei Brüder und zwei Schwestern.

 In den meisten Büros darf nicht geraucht werden.
 In den meisten Büro darf nicht geraucht werden.

 Meine Frau stellt fünf Tellern auf den Tisch.
 Meine Frau stellt fünf Teller auf den Tisch.

 Deutschland hat eine Grenze mit neun Länder.
 Deutschland hat eine Grenze mit neun Ländern.

 / 20
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1. Les déterminants et le pluriel 

Rappel grammatical
Avant toute chose : il faut apprendre les noms communs avec leur genre ! 
Cependant, il y a quelques « tuyaux » qui peuvent aider à trouver le genre d’un 
mot.

Tableau récapitulati f des arti cles défi nis et indéfi nis

masculin féminin neutre pluriel

arti cle défi ni der die das die

arti cle indéfi ni ein eine ein - – -

Ý Les personnes gardent leur genre :
l’homme Y der Mann • la femme Y die Frau

Ý Les méti ers sont au masculin
le policier Y der Polizist

Ý Les mots qui se terminent en -er sont au masculin
(sauf : la mère Y die Mutt er et la sœur Y die Schwester)
le joueur Y der Spieler

Ý Les saisons sont au masculin
l’automne Y der Herbst

Ý Les mots qui se terminent en -in, -ung, -ei, -eit sont au féminin
la boulangerie Y die Bäckerei

Ý Les mots qui se terminent en -chen sont au neutre (ce sont des diminuti fs)
l’ourson (le peti t ours) Y das Bärchen

Ý Les mati ères sont souvent au neutre
le bois Y das Holz

Ý Les noms collecti fs sont au neutre
la boisson Y das Getränk

Ý Les mots d’origine étrangère sont au neutre
le restaurant Y das Restaurant
sauf depuis l’arrivée des nouvelles technologies. À présent, les mots étrangers 
reprennent le genre du mot allemand qu’ils remplacent !
l’ordinateur Y der Computer (qui remplace der Rechner Y le calculateur)

Rappel grammaticalRappel grammaticalRappel grammaticalRappel grammatical
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1. Les déterminants et le pluriel 

 Ý Les pays n’ont généralement pas de déterminant
La France Y Frankreich • l’Espagne Y Spanien
Sauf : die Schweiz ; die Türkei ; der Iran ; der Irak ; der Libanon ; die USA 
(pluriel) ; die Niederlande (pluriel)

 Ý Les villes n’ont pas de déterminant
NB. Si toutefois il y a besoin d’une déclinaison, les villes et les pays sans 
déterminant sont supposés neutres.
Visitez la belle France ! Y Besuchen Sie das schöne Frankreich!
Le Rome antique. Y Das alte Rom.

 Ý Le pluriel
Il convient d’apprendre le pluriel de chaque mot au fur et à mesure.
Cependant, en cas de doute, on peut avoir recours à un petit « truc » qui 
indique une tendance pour la formation du pluriel.

Terminaison Pluriel Exemple

-er, -el, -en -- der Lehrer Y die Lehrer

-e -n der Junge Y die Jungen

-in -nen die Freundin Y die Freundinnen

Tendance par genre

Masculin -e der Tisch Y die Tische
der Sohn Y die Söhne*

Féminin - (e)n die Frau Y die Frauen

Neutre (allemand) -(¨)er das Buch Y die Bücher

Neutre (étranger) -s das Hotel Y die Hotels

* certains masculins peuvent prendre un Umlaut

 Ý Les mots pluriels
les parents Y die Eltern
les vacances Y die Ferien
les gens Y die Leute
le(s) coût(s) Y die Kosten
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1. Les déterminants et le pluriel 

EXERCICES

A Complétez par l’arti cle défi ni. 

1.  Journalist schreibt einen Arti kel.

2.  Kind will Bonbons essen.

3. Ist das  Hund von Axel?

4.  Italien ist ein sehr schönes Land.

5. Ich muss  Hausaufgaben für die Schule machen.

6. Im Winter ist  Obst teuer.

7.  Bärchen von Sandra heiβt “Teddy”.

8.  Busfahrer arbeitet sechs Stunden.

9. Wo ist  Theater?

10.  Winter war dieses Jahr sehr kalt.

B Thème – Traduisez les phrases suivantes.

1. La fi lle fait les devoirs pour l’école.

2. L’été était très chaud cett e année.

3. La directrice est malade aujourd’hui.

4. Où est Bella, la chienne ?

5. Le bureau de Madame Müller est au troisième étage.

6. J’ai une informati on très importante.

7. Le policier était l’assassin.

A A 

B B 
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1. Les déterminants et le pluriel 

8. Le bois de cett e table vient de Suède.

9. Les USA ont un nouveau président.

10. Connaissez-vous la bien la Suisse ?

C Trouvez l’arti cle de ces nouveaux mots allemands en se basant sur les mots 
qu’ils remplacent.

die SMS 1 a das Buch

 Facebook 2 b das Treffen

 Job 3 c das Licht

 Meeting 4 d die Seite

 Internet 5 e die Klasse

 Jackpot 6 f das Ereignis

 Event 7 g der Beruf

 Homepage 8 h das Netz

 Economy class 9 i die Nachricht

 Highlight 10 j der Gewinn

C C 
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1. Les déterminants et le pluriel 

D Mett ez les noms entre parenthèses au pluriel.

1. (Der Politi ker) und (der Minister) sagen nicht immer die Wahrheit.

2. Das Unternehmen hat in (einen Computer) investi ert.

3. Die Ausbildung für (einen Lehrling) dauert zehn Monate.

4. Obwohl es das Internet gibt, lesen viele Leute noch (ein Buch).

5. Sie verschickt (das Foto) immer mit Instagram.

6. In den groβen Städten ist es nicht einfach (das Fahrrad) zu mieten.

7. Die deutschen (die Autobahn) sind kostenlos für PKWs.

8. Die exoti schen (das Holz) sind sehr beliebt als Gartenmöbel.

9. Viele Leute beklagen sich über die hohen (der Preis) in den (das Restaurant).

10. Die (die Kundenberaterin) arbeiten fünf (der Tag) in der Woche.

D D 
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2
La conjugaison au présent

ֻ TEST A Cochez la forme correcte

 du habst
 du hast

 sie weiβt
 sie weiβ

 ihr seind
 ihr seid

 du fi ndest
 du fi ndst

 sie spricht
 sie sprecht

 du haltest
 du hälst

 ihr helft 
 ihr hilft 

 sie duschen ihnen
 sie duschen sich

 du heiβt
 du heiβest

 er ankommt
 er kommt an

 ihr weisst
 ihr wisst

 er arbe it
 er arbeitet

ֻ TEST B Cochez le pronom personnel qui convient

esst  du  ihr
machen  ihr  sie
setzt euch  Sie  ihr
seid  Sie  ihr
habt  ihr  er
sind  ihr  Sie
nimmt  ihr  sie
gebt  er  ihr
seht  Sie  ihr
sprecht  er  ihr
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