
DAS VERB - le verbe
Bildung und Gebrauch der Zeiten (Kurzanleitung)

Bildung der Formen
présent:
an den Stamm der 
jeweiligen 
Verbgruppe (-er, -re, -
ir, -indre, - oir)

-e -s
-es -s
-e -t/d
-ons -ons
-ez -ez
-ent -ent

Unregelmäßige 
Verben beachten!

imparfait:
Stamm der 1.Pers. Pl.
Präs.
+ Endung:

-ais
-ais
-ait
-ions
-iez
-aient

(j’allais,
je mangeais,
je finissais)

futur simple:
Futur-Stamm
- bei -er: 1.Pers Sg. 
Präs.
- sonst meist der 
Infinitiv) 
+ Präs.-Endung von 
avoir

-rai -ai
-ras -as
-ra -a
-rons -ons
-rez -ez
-ront -ont

(je mangerai,
je répondrai,
je finirai,
aber: j’appellerai)

Futur-Stamm der  
unregelm.
Verben beachten!

conditionnel 
présent:
Futur-Stamm
- bei -er: 1.Pers Sg. 
Präs.
- sonst meist der 
Infinitiv) 
+ Imp.-Endung von 
avoir
-rais -ais
-rais -ais
-rait -ait
-rions -ions
-riez -iez
-raient -aient

(je mangerais,
je répondrais,
je finirais,
aber: j’appellerais)

Futur-Stamm der  
unregelm.
Verben beachten!

passé simple:
unterschiedliche 
Stämme,
unterschiedliche 
Vokale bei den 
Endungen.
In der Grammatik 
nachsehen!

impératif:
- bei -er
1. Pers. Sg. Präs.,
1.Pers. Pl. Präs.,
2. Pers. Pl. Präs.
jeweils ohne 
Personal-Pronomen

Travaille!
Traviallons!
Travaillez!

- sonst
2. Pers. Sg. Präs.,
1.Pers. Pl. Präs.,
2. Pers. Pl. Präs.
jeweils ohne 
Personal-Pronomen

z.B.:
Réponds!
Répondons!
Répondez!

Einige unregelm. 
Formen beachten!

passé composé:
Präsens von avoir 
oder être + participe 
du passé

(j’ai mangé
je suis arrivé)

Unregelmäßige 
Verben beachten!

plus-que-parfait:
Imperfekt von avoir 
oder être + participe 
du passé

(j’avais mangé,
j’étais allé)

Unregelmäßige 
Verben beachten!

futur antérieur:
Futur I von avoir oder 
être + participe du 
passé

(j’aurai mangé,
je serai allé)

Unregelmäßige 
Verben beachten!

conditionnel passé:
Konditional I von 
avoir oder être + 
participe du passé

(j’aurais mangé,
je serais allé)

Unregelmäßige 
Verben beachten!

participe présent:
Stamm der 1.Pers. Pl.
Präs.
+ -ant:

(mangeant, allant,
finissant)

gérondif:
Stamm der 1.Pers. Pl.
Präs.
+ -ant:, davor en

(en mangeant,
en allant,
en finissant)

subjonctif:
présent: passé:
Stamm der 3.Pers. Pl. Präs. subjonctif présent
+ Endung: avoir/être + participe

passé
-e
-es
-e
-ions
-iez Unregelmäßige Verben beachten!
-ent

(que nous mangions, que tu viennes, qu’il finisse, que je sois allé)

la voix passive:
être (durch alle Zeiten) + participe passé

(je suis battu, j’ai été battu, je serai battu, j’aurais été battu)

Gebrauch  der  Zeiten,  des  subjonctif,  des  participe  présent  und  des
gérondif
Präsens:
(le présent)

- drückt einen gegenwärtigen Vorgang oder Zustand aus. (Inhaltsangabe, Kommentar,
Wiederholungen, Gewohnheiten, allgemeingültige Aussagen)
Die Bezugszeit in der Vergangenheit ist das passé composé

(Je fais mes devoirs. Il est assis devant la télé. Elle va régulièrement au cinéma. Paris, c’est la capitale de
la France.)

Imperativ:
(l’impératif)

- drückt eine Befehl, Ratschlag, Wunsch aus.
(Ne parle pas! Finis tes devoirs! Prenons un verre! Ne t’inquiète pas! Appelez le médecin!)

Futur I:
(le futur simple)

- bezeichnet meist einen zukünftigen Vorgang (aber auch Annahme, Möglichkeit, Willensäußerung, Befehl, in 
Höflichkeitsformeln, nach espérer, promettre)

(Je ferai mes devoirs cet après-midi. Elle apprendra l’espagnol en première. Nous espérons que vous viendrez. Tu 
voudras bien venir vers 8 heures. Tu finiras ce rapport pour lundi.)

le futur composé: - siehe futur simple

Futur II:
(le futur antérieur)

- gibt einen Vorgang wieder, der zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft abgeschlossen sein wird.
Stichwort: Vergangenheit (Vorzeitigkeit) zur einer zukünftigen Handlung

Vers 5 h, j’aurai terminé mes devoirs.
Quand j’aurai fait mes devoirs, j’irai au cinéma.                                                                                           www.eitschpih.de



Perfekt:
(le passé composé)

Wiedergabe
- eines Vorgangs, der sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit abgespielt hat
Il y a deux semaines, je suis allé en France. Hier, j’ai acheté cette belle voiture.
- einer Folge von Ereignissen (puis, alors, ensuite, Erzähltempus, im Dt. Präteritum)
D’abord j’ai  fait  mes devoirs. Puis j’ai  eu rendez-vous avec Pierre.  Après j’ai  encore aidé mon père à réparer  la
voiture.
- von historischen Fakten, die in einen aktuellen Zusammenhang gestellt werden
C’est Christoph Colombe qui a découvert l’Amérique.

Stichwörter: wiederholter aber zeitlich begrenzter Vorgang, Handlung, Folge von Handlungen, Geschehen,
(Frage: Was geschah dann?)
Das passé composé ist die Vergangenheit zum présent.

Imperfekt:
(l’imparfait)

- Beschreibung
Mon cousin était grand et impressionnant. Il aimait manger et boire. Et il préférait fréquenter les restaurant excellents.
- Gewohnheiten, sich wiederholende Vorgänge
Elle se levait toujours à 8 heures. Elle prenait le petit déjeuner à 8 h 30. Et à 9 h, elle quittait la maison.
- Hintergrund(-handlung) einer Erzählung
Il pleuvait. Il faisait froid. La nuit tombait. Il était 8 heures. Tout à coup j’ai entendu un bruit bizarre.

Stichwörter:  Hintergrundgeschehen,  Beschreibung,  Zustand,  Umstände,  unter  denen  andere  Vorgänge  (im  
Perfekt) ablaufen (Frage: Wie war etwas? Was war schon?)

Plusquamperfekt:
(le plus-que-parfait)

- gibt einen Vorgang wieder, der vor einem anderen vergangenem Vorgang in der Vergangenheit liegt.
Stichwort: Vergangenheit zur Vergangenheit

Hier, Pierre est allé au cinéma. Avant d’y aller, il avait terminé ses devoirs.

le passé simple: - Gebrauch s. passé composé, gehört der Schriftsprache an, Erzähltempus im Französischen ≠Präteritum im
 Deutschen

Konditional I:
(le conditionnel)

- stellt ein mögliches Ereignis dar
Nous pourrions commencer à 5 h.
- stellt ein irreales Ereignis dar 
Je pourrais commencer, mais Pierre me fait attendre.
- bezeichnet im hypothetischen Satzgefüge (Konditionalgefüge) eine Möglichkeit, eine Irrealität
Si tu travaillais, tu aurais de meilleures notes.
- findet sich in bestimmten Höflichkeitsformeln
Je voudrais..., pourriez-vous ..., j’aimerais...
- ist das Futur in der Vergangenheit
Elle pense qu’il viendra. - Elle pensait qu’il viendrait.

Konditional II:
(le conditionnel 
passé)

- stellt ein irreales Ereignis in der Vergangenheit dar
J’aurais pu commencer, mais Pierre m’a fait attendre.
- bezeichnet im hypothetischen Satzgefüge (Konditionalgefüge) eine Möglichkeit, eine Irrealität in der
 Vergangenheit
Si tu avais travaillé, tu aurais eu de meilleures notes.
- ist das Futur II in der Vergangenheit
Elle pense qu’il sera arrivé à 5 h. - Elle pensait qu’il serait arrivé à 5 h.

le subjonctif: - steht nach Verben, die ein Wollen, einen Befehl, einen Wunsch, eine Erlaubnis ein Verbot ausdrücken
vouloir, aimer, désirer, demander, permettre etc.
- steht nach Verben und Ausdrücken, die ein Gefühl (Glück, Trauer, Furcht, Bedauern, Überraschung usw.)

bezeichnen
être content, avoir peur, regretter, se plaindre que etc.
- nach unpersönlichen Ausdrücken, die eine Notwendigkeit, eine feste Meinung, ein Urteil ausrücken
il faut, il est important, il vaut mieux, il est temps etc.
- nach Verben des Sagens, Denkens, Meinens, wenn sie verneint, fragend oder bedingt gebraucht werden
croire, penser, imaginer etc.
- nach Verben und unpersönlichen Ausdrücken des Sagens und Denkens, Meinens, wenn sie einen Zweifel, eine 

Unsicherheit, eine Verneinung ausdrücken
il est possible, il est douteux, il semble etc.
- nach bestimmten Konjunktionen
afin que, pour que, de façon que, bien que, quoique, sans que etc.

Partizip Präsens:
(le participe présent)

eine Partizipialkonstruktion kann folgende Funktionen haben:
- die eines Relativsatzes
Elle préfère les pommes ayant un goût sucré.
- die eines Kausalsatzes
Etant malade il n’a pas pu aller à l’école.
- die eines Temporalsatzes
Voyant sa copine, il était content.
- die eines Konzessivsatzes
Ayant dormi très peu, il était en pleine forme
Verwendung in der Schriftsprache.

Gerundium:
(le gérondif)

eine Konstruktion mit einem Gerundium kann folgende Funktionen haben
- die eines Temporalsatzes
En voyant sa copine, il était content.
- die eines Konditionalsatzes
En travaillant beaucoup, tu réussiras à ton examen.
- die eines Konzessivsatzes
Tout en étant malade, il est allé à l’école.
- die einer Umstandsergänzung des Mittels oder der Art und Weise
C’est en travaillant que tu réussiras à ton examen. Elle est sortie en pleurant.
Verwendung in der Schriftsprache

www.eitschpih.de


