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s'asseoir – Konjugation (Übungsvideo)

1  Gib an, zu welcher Form die konjugierten Verben von s’asseoir im indicatif présent gehören.

2  Ergänze die konjugierten Verbformen von s’asseoir.

3  Gib die zweite Konjugationsform des Verbs s’asseoir im indicatif futur simple an.

4  Entscheide, welche konjugierte Verbform von s’asseoir korrekt ist.

5  Bestimme die angegebene Zeitformenfolge des konjugierten Verbs s’asseoir.

6  Bestimme Person, Numerus, Modus und Tempus der konjugierten Formen des Verbs s’asseoir.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Gib an, zu welcher Form die konjugierten Verben von s’asseoir im
indicatif présent gehören.
Ordne die Formen zu der entsprechenden Variante.

    

    

   

 

elles s’assoient
1

on s’assoit
2

je m’assois
3

tu t’assieds
4

ils s’asseyent
5

vous vous asseyez
6

nous nous asseyons
7

vous vous assoyez
8

elle s’assied
9

tu t’assois
10

je m’assieds
11

nous nous assoyons
12

s’asseoir mit
Vokalen oi und oy

A

s’asseoir mit
Vokalen ie und ey

B
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1
von 6 Gib an, zu welcher Form die konjugierten Verben von s’asseoir im

indicatif présent gehören.
1. Tipp

Sprich die konjugierten Verben laut vor dich hin, so kannst du hören, zu welcher Variante sie gehören.

2. Tipp

Ordne die konjugierten Verben in der Reihenfolge von der ersten Person Singular bis zur dritten Person
Plural.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib an, zu welcher Form die konjugierten Verben von s’asseoir im

indicatif présent gehören.

Lösungsschlüssel: A: 1, 2, 3, 8, 10, 12 // B: 4, 5, 6, 7, 9, 11

S’asseoir ist ein reflexives Verb, das unregelmäßig konjugiert wird und auch noch zwei verschiedene
Formen hat. Man unterscheidet sie an den Vokalen.

Die Form, welche am häufigsten verwendet wird, ist die mit den Vokalen ie, ié und ey (zum Beispiel im
Imperativ assieds-toi, setz dich). In der Präsensform werden nur die Vokale ie und ey gebraucht.

Die andere Variante ist die mit den Vokalen oi und oy (zum Beispiel im Imperativ assoyez-vous, setzt euch
/ setzen Sie sich).

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

 Arbeitsblatt: s'asseoir – Konjugation (Übungsvideo)
Französisch / Grammatik / Verben / Re exive Verben / s'asseoir – Konjugation (Übungsvideo)

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.ch/v/4gt/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V16397

https://www.sofatutor.ch/franzoesisch/videos/s-asseoir-konjugation-uebungsvideo
file:///franzoesisch
file:///franzoesisch/grammatik
file:///franzoesisch/grammatik/verben
file:///franzoesisch/grammatik/verben/reflexive-verben
file:///franzoesisch/s-asseoir-konjugation-uebungsvideo
https://www.sofatutor.ch/v/4gt/aRK

	1/6|7395
	no header and footer

