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Wie stelle ich Fragen mit „pourquoi”?

1  Erstelle eine Intonationsfrage mit pourquoi.

2  Bestimme, welche Frage (pourquoi) zu welcher Antwort (parce que) passt.

3  Ergänze die Sätze mit pourquoi und parce que an der richtigen Stelle.

4  Bestimme alle richtigen Fragen mit pourquoi.

5  Leite aus der Frage mit est-ce que eine Inversionsfrage ab.

6  Arbeite die unterschiedlichen Fragetypen aus den Audios heraus.

+  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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Erstelle eine Intonationsfrage mit pourquoi.
Bringe die Satzglieder in die richtige Reihenfolge.

   

   

    

   

   

les tomates ?
A

n’aimes pas
B

Pourquoi
C

tu
D

RICHTIGE REIHENFOLGE

ont
A

Pourquoi
B

raison ?
C

ils
D

RICHTIGE REIHENFOLGE

des courses ?
A

Pourquoi
B

dois
C

je
D

faire
E

RICHTIGE REIHENFOLGE

vous
A

peur ?
B

Pourquoi
C

n’avez pas
D

RICHTIGE REIHENFOLGE

n’allons pas
A

Pourquoi
B

chez moi ?
C

nous
D

RICHTIGE REIHENFOLGE
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1
von 6 Erstelle eine Intonationsfrage mit pourquoi.

1. Tipp

Lege zuerst den Satzanfang fest. Alle Beispielsätze beginnen mit einem Fragewort.

2. Tipp

Alle Sätze haben ohne das Fragewort den Aufbau eines Aussagesatzes (Subjekt + Verb + Objekt).

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Erstelle eine Intonationsfrage mit pourquoi.

Lösungsschlüssel: Pourquoi tu n’aimes pas les tomates ? // Pourquoi ils ont raison ? // Pourquoi je
dois faire des courses ? // Pourquoi vous n’avez pas peur ? // Pourquoi nous n’allons pas chez moi ?

Intonationsfragen sind – bis auf die Konjunktion pourquoi – wie ein Aussagesatz aufgebaut (Subjekt + Verb
+ Objekt). Der Unterschied zum Aussagesatz besteht darin, dass man beim Sprechen am Ende des Satzes
die Stimme erheben bzw. ein Fragezeichen setzen muss.

Intonationsfragen werden im gesprochenen Französisch sehr häufig verwendet, im Schriftlichen hingegen
greift man auf eine informelle Frage mit der est-ce-que-Formel zurück:

Pourquoi est-ce que tu n’aimes pas les tomates ?  (Warum magst du keine Tomaten?)

Pourquoi ils ont raison ? (Warum haben sie Recht?)

Pourquoi je dois faire les courses ?  (Warum muss ich einkaufen gehen?)

Pourquoi nous n’allons pas chez moi ?  (Warum gehen wir nicht zu mir?)

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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