
Die Possessivbegleiter - Les adjectifs possessifs

Die Possessivbegleiter bezeichnen eine Besitzverhältnis oder eine Zugehörigkeit, beschreiben also
wem oder was jemandem oder etwas gehört,
wem oder was jemandem oder etwas zugeordnet ist.

männlich (maskulin) weiblich (feminin)

Singular Plural Singular Plural

ein Besitzer mon père / mon ͜   ami
mein Vater / mein Freund

ton père / ton ͜   ami
dein Vater / dein Freund

son père / son ͜   ami
sein / ihr Vater / sein / ihr Freund

mes frères / mes ͜   amis
meine Brüder / meine Freunde

tes frères / tes ͜   amis
deine Brüder / deine Freunde

ses frères / ses ͜   amis
seine / ihre Brüder / seine / ihre Freunde

ma mère / mon ͜   amie
meine Mutter / meine Freundin

ta mère / ton ͜   amie
deine Mutter / deine Freundin

sa mère / son ͜   amie
seine / ihre Mutter / seine / ihre Freundin

mes sœurs / mes ͜   amies
meine Schwestern / meine Freundinnen

tes sœurs / tes ͜   amies
deine Schwestern / deine Freundinnen

ses sœurs / ses ͜   amies
seine / ihre Schwestern / seine / ihre Freundinnen

mehrere
Besitzer

notre père / notre ͜  ami
unser Vater / unser Freund

votre père / votre ͜  ami
euer / Ihr Vater / euer / Ihr Freund

leur père / leur ͜   ami
ihr Vater / ihr Freund

nos frères / nos ͜   amis
unsere Brüder / unsere Freunde

vos frères / vos ͜   amis
eure / Ihre Brüder / eure / Ihre Freunde

leurs frères / leurs ͜   amis
ihre Brüder / ihre Freunde

notre mère / notre ͜   amie
unsere Mutter / unsere Freundin

votre mère / votre ͜   amie
eure / Ihre Mutter / eure / Ihre Freundin

leur mère / leur ͜   amie
ihre Mutter / ihre Freundin

nos sœurs / nos ͜   amies
unsere Schwestern / unsere Freundinnen

vos sœurs / vos ͜    amies
eure / Ihre Schwestern / eure / Ihre Freundinnen

leurs sœurs / leurs ͜   amies
ihre Schwestern / ihre Freundinnen

Die Posssesivbegleiter beziehen sich nach Geschlecht und Zahl auf das folgende Nomen und nicht auf das Geschlecht des Besitzers.
“son père” kann also heißen “sein Vater” (der des Jungen) oder “ihr Vater” (der der Frau).

Also: vor Nomen im Singular: mon, ma, ton, ta, son, sa, notre, votre, leur.
vor Nomen im Plural: mes. tes. ses, nos, vos, leur.

oder: ein Besitzer - ein Besitztum: mon, ma, tom, ta, son, sa,
ein Besitztum - mehrere Besitztümer: mes, tes, ses,
mehrere Besitzer - ein Besitztum: notre, votre, leur,
mehrere Besitzer - mehrere Besitztümer: nos, vos, leurs.

Vor einem mit Vokal oder stummen “h” beginnendem Nomen im Singular steht: mon, ton, son, auch wenn das Nomen weiblich ist.
  ➜➜➜ mon amie, ton amie, son amie (meine, deine, seine/ihre Freundin).

Durch Eigenschaft des Possessivbegleiters kann z.B. der Ausdruck “ihre/Ihre Mutter” im Französischen folgende Bedeutungen haben: sa mère 
(die Mutter der Frau, über die ich rede), votre mère (die Mutter von jemandem, den ich sieze), leur mère (die Mutter von mehreren Leuten, über 
die ich rede).
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