
Die unverbundenen Personalpronomen
- les pronoms personnels disjoints -

Elle

Je

Ils

Tu veux

me

lui

la

les

regarde gentiment.

donne mon livre de français.

cherchent dans la salle de classe.

accompagner?

Subjektpronomen Objektpronomen
(direkt o. indirekt)

Verb + Ergänzungen

Die Subjektpronomen je, tu, il/elle/on, nous, vous, ils/elles und
die Objektpronomen me, te, le/la/l’..., lui, nous, vous, les, leur

stehen unmittelbar vor dem Verb (der konjugierten Verbform) bzw. vor einem Infinitiv (nur die 
Objektpronomen).

Im Französischen gibt es auch Pronomen, die losgelöst von einem Verb und einer Verbform stehen 

können. Dies sind die unverbundenen Personalpronomen.

Sie lauten:

Deutsch: Französich:

ich, mir, mich
du, dir, dich

er, ihm, ihn / sie, ihr, sie
wir, uns

ihr, euch / Sie, Ihnen, Sie
sie,ihnen, sie

Die Bedeutung ist abhängig
von der Funktion im Satz.

moi
toi

lui /elle
nous
vous

eux /elles

Die unverbundenen Personalpronomen haben mehrere Funktionen im Satz:

1. Sie stehen in verkürzten Sätzen ohne Verb.
➜➜➜ Qui veut une glace? - Moi!

2. Sie stehen hinter Präpositionen.
➜➜➜ J’ai un cadeau pour toi. - Pour moi?

3. Sie stehen zusammen mit Nomen und Pronomen zur Hervorhebung.
➜➜➜ Moi, je ne veux pas de glace. Les enfants, eux, ils peuvent manger une glace, s’ils veulent.

4. Sie stehen in Verbindung mit einem Relativpronomen zur Hervorhebung.
 ➜➜➜ C’est lui qui a acheté les glaces pour les enfants.

5. Sie stehen bei den Imperativen der (reflexiven) Verben anstelle von me und te. 
 ➜➜➜ Raconte-moi tout. Aidez-moi. Dépêche-toi. Amuse-toi bien.

Qui va à la discothèque ce soir? - Moi. (1)

Et toi, Mireille? (1) Qu’est-ce que tu vas faire? - Je vais sortir avec toi. (2)

Avec moi? (2) Non, je vais sortir sans toi. (2) - Mais moi, je (3) veux aussi m’amuser.

Mais c’est toi qui (4) as dit que le disco est ennuyeux. - Non, c’est eux, Luc et Martin (3) qui disent ça.

Et vous (1), les filles vous m’accompagnez? - Nous? (1) Non, nous (2), on va aller au cinéma.

Alors, je vais y aller sans vous (2). - Amuse-toi bien. (5)
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