La phrase déclarative

– der Aussagesatz

Ein Aussagesatz besteht mindestens aus einem Subjekt
und einem Prädikat. In jeder Sprache gelten
besondere Regeln für die Reihenfolge, in der die
Wörter auftreten. Eine Ausnahme bildet das Latein. Da
können die Wörter in beliebiger Reihenfolge auftreten.
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Nous allons à Strasbourg.
Das Subjekt ist meist ein Nomen oder ein Pronomen.
Es antwortet auf die Frage: Wer oder was tut etwas?
Das Prädikat besteht aus dem konjugierten Verb (und
evtl. weiteren Verben im Infinitiv oder als Partizip).

Für die Stellung der Wörter im Aussagesatz gilt im Deutschen die Grundregel: Das Prädikat
steht immer an zweiter Stelle. Im Französischen (übrigens auch im Englischen) hingegen lautet
die Grundregel: Das Subjekt steht vor dem Verb.
So sagt ein Franzose, der nicht so gut Deutsch spricht:

Jetzt wir fahren nach Straßburg.
Weil es eben auf Französisch heißt:

Maintenant, nous allons à Strasbourg.
Eine weitere Regel des Deutschen lautet:
Besteht das Prädikat aus mehreren Teilen (z.B. Modalverb und
Vollverb), so hält sich der zweite Teil des Prädikats am liebsten
am Satzschluss auf (verbale Klammer). Diese Regel gilt nicht
fürs Französische. Im Französischen bleiben die verbalen
Teile lieber beisammen:
Heute wollen wir die Kathedrale besichtigen.
(aujourd’hui - vouloir – nous -– la cathédrale – visiter)

Aujourd’hui, nous voulons visiter la cathédrale.
(Unser Franzose würde fälschlicherweise sagen: Heute wir wollen besichtigen die Kathedrale.)

Und noch eine letzte Regel, damit die Wortfolge perfekt wird: Direkt steht vor indirekt!
Josiane présente son billet au contrôleur. (billet ist direkt angeschlossen, der contrôleur mit à) Josi zeigt dem
Kontrolleur ihr Billet.

Bilde Sätze mit den folgenden Satzbausteinen:
je / vouloir / ce matin / avec toi / à la Grande Île / aller
l’allemand / apprendre / avec des copains / vouloir / Pierrette et Pierrot
au restaurant / aller / tous les vendredis / les Durand / manger
de Petite France / le nom / porter / ce quartier
une tour / il / manquer / à la cathédrale / depuis toujours
avec des saucisses /aimer/ on / la choucroute/ en Alsace / manger
le spectacle / «Son et Lumière» / le soir / devant la cathédrale / aller / nous / voir
voir / par une journée de beau temps / du haut de la tour /pouvoir / le Grand et le Petit Ballon (= zwei Bergmassive) /
vous / des Vosges (Vogesen)
Adverbiale der
Zeit, des Ortes
(Wann?, Wo?)

Ce matin,
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je
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à la Grande Ile.
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