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ALLGEMEINES: 
• Im Französischen heisst die indirekte Rede: DISCOURS INDIRECTE.  
• Abweichend vom Deutschen steht im Französischen in der 

indirekten (abhängigen) Rede der INDICATIF. 
• Der INDICATIF (Wirklichkeitsform) stellt Tatsachen, Zustände oder 

Ereignisse als real und ohne persönliche Einfärbung dar, im 
Gegensatz zum SUBJONCTIF. 

 
ZWEI FORMEN: 
• Bei der indirekten Rede kommt es darauf an, ob der Hauptsatz 

(mit dem Subjekt, das etwas mitteilt) in der Gegenwart oder in der 
Vergangenheit steht. 

• Von dieser Unterscheidung hängt es ab, in welcher Zeit die 
Nebensätzen (das Mitgeteilte) stehen. 

 
 
HAUPTSATZ IN DER GEGENWART: 
Steht der Haupsatz in der Gegenwart, so stehen im Nebensatz 
dieselben Zeiten, wie wenn dieser ein Hauptsatz wäre: 

 Geschehen Nebensatz  
1) Gleichzeitigkeit PRÉSENT 
2) Vorzeitigkeit IMPARFAIT / PASSÉ COMPOSÉ 
3) Nachzeitigkeit FUTUR 
 
Beispielsätze: 
1) Paul dit que sa soeur est malade. 
  Paul sagt, dass seine Schwester krank sei. 
2) Paul dit que sa soeur était malade.  
  Paul sagt, dass seine Schwester krank gewesen sei. 
3) Paul dit que sa soeur sera malade.  
  Paul sagt, dass seine Schwester krank sein werde. 
 
1) Ines m’écris que Luc vends son vélo. 
2) Ines m’écris que Luc a vendu son vélo. (Hauptsatz: 
3) Ines m’écris que Luc vendra son vélo. Ines m’écris) 

HAUPTSATZ IN DER VERGANGENHEIT: 
Steht der Haupsatz in der Vergangenheit, so gelten folgende 
Regeln: 

 Geschehen Nebensatz  
1) Gleichzeitigkeit IMPARFAIT 
2) Vorzeitigkeit PLUS-QUE-PARFAIT 
3) Nachzeitigkeit CONDITIONNEL I 
 
Beispielsätze: 
1) Paul a dit que sa soeur était malade. 
  Paul hat gesagt, dass seine Schwester krank sei. 
2) Paul a dit que sa soeur avait été malade.  
  Paul hat gesagt, dass seine Schwester krank gewesen sei. 
3) Paul a dit que sa soeur serait malade.  
  Paul hat gesagt,  
  dass seine Schwester krank sein werde. 
 
1) Ines m’a écrit que Luc vendait son vélo. 
2) Ines m’a écrit que Luc avait vendu son vélo. (Hauptsatz: 
3) Ines m’a écrit que Luc vendrait son vélo. Ines m’a écrit) 
 

 


