
Objektpronomen

Les pronoms d’object entsprechen den deutschen Objektpronomen. 
Personalpronomen ersetzen nicht nur Nomen als Subjekte, sondern auch als Objekte!

WICHTIG: Man unterscheidet zwischen direkten und indirekten Objekten.  

1. Verben mit direktem Objekt: 2. Verben mit indirektem Objekt: 3. Verben mit direktem und indirektem
Objekt: 

Wird eine Ergänzung „direkt“, also ohne
Präposition, an das Verb angeschlossen, so

ist sie direktes Objekt.

Wird eine Ergänzung „indirekt“, also mit
Präpostion, an das Verb angeschlossen, so ist

sie indirektes Objekt.

Präposition = à

Wird eine Ergänzung „indirekt“, also mit
Präpostion, an das Verb angeschlossen, so ist

sie indirektes Objekt.

avoir qn/ qc        Tu vois la voiture ?  
jdn./ etw. 
sehen          

Siehst du das Auto?

faire qc              Ils font un gâteau.    
etw. machen     Sie machen einen 

Kuchen.

téléphoner à qn  Je téléphone à 
Marie.  

jdn. anrufen Ich rufe Marie an.

parler à qn  Marie parle à Tom.
mit jdm. 
sprechen

Marie spricht mit Tom.

racontrer qc à 
qn         

 Je raconte une 
histoire à mes enfants.

jdn. etw. 
erzählen

Ich erzähle meinen 
Kindern eine Geschichte.

donner qc à qn  Marie donne les clés 
à Tom..

jdn. etw. geben Marie gibt die Schlüssel 
Tom.  



Die direkten Obejektpronomen
die direkten Objektpronomen Beispiel

1.Person Singular me/ m’ attendre qn/qc auf jdn./ etw. warten Tu m’attends ?  Wartest du auf mich?  

2.Person Singular te/ t’ voir qn/ qc jdn./ etw. sehen Je te vois. Ich sehe dich. 

3.Person Singular 
(männlich)

le/ l’ trouver qn/ qc jdn/ etw. finden Je ne le trouve pas. 
(le cahier)

Ich finde es nicht. 
(das Heft)

3.Person Singular 
(weiblich)

la/ l’ trouver qn/ qc jdn./ etw. finden Je ne la trouve pas. 
(la carte)

Ich finde sie nicht. 
(die Karte)

1.Person Plural nous aimer qn/ qc jdn./ etw. lieben Maman nous aime ? Liebt Mama uns ? 

2.Person Plural vous comprendre qn/ qc jdn./ etw. verstehen Je vous comprends. Ich verstehe euch. 

3.Person Plural les trouver qn/ qc jdn/ etw. finden Je ne les trouve pas. 
(les clés)

Ich finde sie nicht. 
(die Schlüssel)

Die indirekten Obejektpronomen
die indirekten Objektpronomen Beispiel

1.Person Singular me/ m’ parler à qn mit jdn. sprechen Marie me parle. Marie spricht mit mir.  

2.Person Singular te/ t’ téléphoner à qn mit jdn. telefonieren. Marc te téléphone. Marc ruft dich an. 

3.Person Singular 
(männlich)

lui dire qc à qn jdn. etw. sagen Je lui dis : « … » Ich sage ihm: « … »

3.Person Singular 
(weiblich)

lui dire qc à qn jdn. etw. sagen Je lui dis : « … » Ich sage ihr : « … »

1.Person Plural nous demander  qc à qn jdn. etw. fragen Tu nous demandes ? Fragst du uns ?

2.Person Plural vous écrire qc à qn jdn. etw. schreiben Je vous écris. Ich schreibe euch. 

3.Person Plural leur dire  qc à qn jdn/ etw. finden Il leur a dit que… Er hat ihnen gesagt, dass…


