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1. P. Sg. 2. P. Sg. 3. P. Sg. 1. P. Pl. 2. P. Pl. 3. P. Pl.

direktes
Objektpronomen1

Steht für Satzteile, die mit “wen oder was?” erfragt werden:
Je vois le monsieur.  Je le vois➜
Je bois la limonade.  Je la bois➜

me te le/la nous vous les

indirektes
Objektpronomen1

(i.d.R. nur für Personen)

Steht für Satzteile, die mit “wem?”
(à qui?) erfragt werden:
Je donne le cadeau à Pierre.  ➜ Je lui donne le cadeau.
J’offre des biscuits aux enfants.  je leur offre des biscuits➜ .

me te lui nous vous leur

y1

(i.d.R. nur für Sachen, Ortsangaben)
Steht für Ortsangaben, die mit “wo?” oder “wohin?” erfragt werden: Tu habites à Paris? - Oui, j’y habite.
Steht für Ergänzungen zum Verb mit “à”: Tu penses souvent à tes vacances à St. Tropez? - Oui, j’y pense souvent.

en1

(i.d.R. nur für Sachen, Ortsangaben)
Steht für Ortsangaben, die mit “woher?” erfragt werden: Tu reviens de Paris? - Oui, j’en reviens.
Steht für Ergänzungen zum Verb mit “de”: Il parle souvent de ses vacances? - Oui, il en parle souvent.
Steht für Objekte, die mit “de” angeschlossen werden, ggf. ergänzt durch eine Mengenangabe:

Ma fille veut boire du coca. J’en ai acheté (une bouteille) pour elle.
Steht für Ergänzungen zu Nomen mit “de”: Tu connais le titre de ce roman? - Non, je n’en connais pas le titre.

reflexive Pronomen1 können direktes oder indirektes Objekt sein me te se nous vous se

unverbundene, betonte 
Pronomen2

stehen ohne Verbverbindung zur Betonung einer Person und 
nach Präpositionen

moi toi lui/elle nous vous eux/elles

1 Steht vor der konjugierten Verbform. Wird in die Verneinungsklammer miteinbezogen.
Je la déteste. Je ne la déteste pas. - J’y ai pensé. - Je n’y ai pas pensé.
Treffen ein Modalverb (pouvoir, vouloir usw.) und ein Infinitiv aufeinander, stehen die Pronomen vor dem Infinitiv.
Je ne peux pas la voir. - Je ne veux pas le lui donner. - Je ne vais pas y aller. - Je veux en manger aussi.

2 Kann an jeder sinnvollen Position im Satz stehen.
Moi, je ne veux pas boire ça. Je ne veux pas jouer avec eux. Ce n’est pas pour elle, c’est pour lui.                                                                 www.eitschpih.de

Treffen mehrere Objektpronomen aufeinander, gilt folgendes:

ind. Obj. dir Obj. ind. Obj.

me
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le 
la
les vor

lui
leur vor y vor en

Mögliche Kombinationen: 1 + 2, 2 + 3
Nicht möglich: 1 + 3

y und en können mit allen Objektpronomen verbunden werden.
Es können nicht mehr als 2 Pronomen miteinander kombiniert werden.

1 2 3


