Arbeitsblatt für das Fach Französisch
2. Lernjahr
Thema: Satz

la phrase

Satz – Satzstellung – Wortfolge – Objekte La phrase –
l’ordre des mots dans la phrase – le verbe et ses objets

Folge der Satzglieder: S V O
Die Reihenfolge der Satzglieder im Französischen ist im Allgemeinen sehr starr. Es gehört zu den
SVO-Sprachen. Im Französischen sind die Formen im Nominativ und Akkusativ gleich.
 Der Hund beißt den Herrn. =
 Den Herrn beißt der Hund.

aber: Le chien mord le monsieur.
(umstellen unsinnig!)

Ein Satz beginnt immer mit einem Großbuchstaben und endet mit einem Punkt (Ausrufezeichen,
Fragezeichen, Auslassungspunkte). Ein Satz besteht aus einer logischen Folge von Wörtern
(Satzglieder), die ihm einen einen Sinn ergeben und eine Handlung oder einen Zustand ausdrücken.

Die einfachste Einheit ist die Folge von
Subjekt (le sujet)
Verb (le verbe)
Pierre

Wer?

regarde

Objekt (le complément)
le château.

Was macht …? Was/Wen betrachtet er?

Dies gilt sowohl im Haupt- als auch im Nebensatz.
Beim Objekt unterscheidet man noch das direkte Objekt (l’objet direct) und das indirekte Objekt
(l’objet indirect).
Das direkte Objekt (= Akkusativ) steht im Allgemeinen vor dem indirekten Objekt (= Dativ).
 Papa donne le livre à son fils.

direktes und indirektes Objekt
Es gibt verschiedene Arten von Ergänzungen; das hängt immer vom Verb ab. Es gibt Verben, die
haben nur eine Ergänzung, z. B.
 Victor cherche la lampe.
Was? = Akkusativ im Deutschen.
= Objet direct (direktes Objekt) im Französischen
 Les élèves parlent au professeur.

Wem? = Dativ
= Objet indirect (indirektes Objekt)

(mit)
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Merke: Sehr oft haben die Verben im Französischen ein anderes Objekt als im Deutschen, z. B,
sprechen mit jemandem, aber parler à qn. Da lernst du am besten die Verben zusammen mit der
Ergänzung.
Dann gibt es Verben, die können zwei solcher Ergänzungen haben, z. B.
 Pauline donne les livres à Jeannette. Les élèves montre les devoirs aux professeurs.
Die Wortfolge ist immer: Subjekt – Verb – direktes Objekt – indirektes Objekt

S

V

Od

Oi

Hier sind einige Beispiele von Verben, die im Französischen eine andere Ergänzung als im
Deutschen haben; die Abkürzung qn steht dabei für jemand(en), qc für etwas:
demander qc à an
téléphoner à qn
attendre à qn / à qc

jem. etwas fragen
jem. anrufen
auf jem. / auf etwas warten
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