
Das    passé composé    mit    être

Der französische Name (passé composé) dieser Zeitform bedeutet „zusammengesetzte Vergangenheit”.
Diese Zeit drückt Vorgänge und Handlungen in der Vergangenheit aus.

Zusammengesetzt wird diese Zeit bei den meisten Verben aus einer Präsensform von avoir und dem participe passé
des Verbs, also z.B. j’ai mangé

Bei einigen wenigen Verben setzt sich diese Zeitform zusammen aus:

1. einer Präsensform von être (être ist hier Hilfsverb) und

2. dem participe passé des Verbs, also z.B. allé (Partizip Perfekt von aller)

Also heißen die Formen wie folgt:

Präsensform von être participe passé des Verbs Ergänzungen

Je
Tu
Il/Elle/On
Nous
Vous
Ils/Elles

suis
es
est
sommes
êtes
sont

allé / allée / allés / allées au collège.

Bei der Verneinung umschließen die Verneinungsteile die konjugierte Verbform,
also hier die Form von être.

Präsensform von être
verneint 

participe passé des Verbs Ergänzungen

Je
Tu
Il/Elle/On
Nous
Vous
Ils/Elles

ne suis pas
n’ es pas
n’ est pas
ne sommes pas
n’ êtes pas
ne sont pas

allé / allée / allés / allées au collège.

Wie oben gesehen passt sich das participe passé in Geschlecht und Zahl dem Subjekt an:
- ein -e für ein weibliches Subjekt  ➜➜➜ Nadine est allée au collège.
- ein -s für den Plural  ➜➜➜ Luc et Pierre sont allés au collège.
- ein -es für ein weibliches Subjekt

im Plural  ➜➜➜ Nadine et Zoé sont allées au collège.
- gemischte Gruppen sind immer männlich.  ➜➜➜ Luc et Nadine sont allés au collège.

Die Ableitung des participe passé   Siehe bei den Verben, die das ➜ passé composé mit avoir bilden.

Folgende Verben bilden das passé composé mit être:
(Am besten merkt man sie sich, wo dies möglich ist, in Gegensatzpaaren. Es sind die Verben, die in den Schulgrammatiken oft als 
„Häuschenverben” dargestellt werden. Alle diese Verben bezeichnen eine Bewegungsrichtung.)

1. die „Häuschenverben” (sowie deren Zusammensetzungen: z.B. rentrer, remonter etc.)

aller (gehen) je suis allé(e), nous sommes allé(e)s
venir (kommen) je suis venu(e), nous sommes venu(e)s

arriver (ankommen) je suis arrivé(e), nous sommes arrivé(e)s
partir (abreisen) je suis parti(e), nous sommes parti(e)s

entrer (hineingehen) je suis entré(e), nous sommes entré(e)s
sortir (hinausgehen) je suis sorti(e), nous sommes sorti(e)s

monter (hinaufgehen) je suis monté(e), nous sommes monté(e)s
descendre (hinuntergehen) je suis descendu(e), nous sommes
descendu(e)s

rester (bleiben) je suis resté(e), nous sommes 
resté(e)s
retourner (zurückkehren) je suis retourné(e), nous sommes
retourné(e)s
tomber (fallen) je suis tombé(e), nous sommes
tombé(e)s
passer (vorübergehen) je suis passé(e), nous sommes

passé(e/s)

2. alle reflexiven Verben (verbes pronominaux, siehe dort):

se laver (sich waschen) je me suis lavé(e), nous nous sommes lavé(e)s

Merkregel: Alle Verben, die nicht mit être gebildet werden, werden mit avoir 
gebildet.

Also: Die Verben oben (aller etc.) lernen und wissen, dass die reflexiven
 Verben sowieso mit être gebildet werden.
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