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Wie verwendet man den irrealen Bedingungssatz
der Gegenwart?

1  Bestimme, ob das Verb im imparfait oder conditionnel présent steht.

2  Gib an, wie das Verb im conditionnel présent lautet.

3  Nenne die richtigen Sätze.

4  Entscheide, welche Verbform in die Lücke gehört.

5  Ermittle die richtige Reihenfolge der Wörter.

6  Leite ab, was in die Lücke gehört, indem du aus dem Deutschen übersetzt.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Bestimme, ob das Verb im imparfait oder conditionnel présent steht.
Ordne die Verben zu der Zeitform, zu der sie gehören.

    

    

 

 

ils diraient
1

elles étaient
2

vous seriez
3

je courais
4

j'irais
5

vous préféreriez
6

je courrais
7

tu préférais
8

on voyait
9

nous travaillions
10

imparfait

A

conditionnel
présent

B
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steht.
1. Tipp

Das imparfait und conditionnel présent haben die gleichen Endungen, jedoch enthält das conditionnel
présent immer ein r. Vorsicht! Wenn das Verb im Infinitiv bereits ein r enthält, kann es sein, dass es im
conditionnel présent verdoppelt wird.

Unsere Tipps für die Aufgaben

 Arbeitsblatt: Wie verwendet man den irrealen Bedingungssatz der Gegenwart?
Französisch / Grammatik / Satzbau und Satzarten / Si-Sätze / Wie verwendet man den irrealen Bedingungssatz der Gegenwart?

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.com/v/27H/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V8165

https://www.sofatutor.com/franzoesisch/videos/wie-verwendet-man-den-irrealen-bedingungssatz-der-gegenwart
file:///franzoesisch
file:///franzoesisch/grammatik
file:///franzoesisch/grammatik/satzbau-und-satzarten
file:///franzoesisch/grammatik/satzbau-und-satzarten/si-saetze
file:///franzoesisch/wie-verwendet-man-den-irrealen-bedingungssatz-der-gegenwart
https://www.sofatutor.com/v/27H/aRK


1
von 6 Bestimme, ob das Verb im imparfait oder conditionnel présent

steht.

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

Für das Imparfait nimmt man den Stamm der ersten Person Plural im Präsens (außer bei être), nimmt das -
ons weg und hängt die Endungen ais, ais, ait, ions, iez und aient hinten dran.

Beispiele:

faire → nous faisons → je faisais
écrire → nous écrivons → j'écrivais
prendre → nous prenons → je prenais

Einzige Ausnahme:

être → nous sommes → j'étais
Für das conditionnel présent gibt es keine einheitliche Regel, da es viele unregelmäßige Verben gibt. Die
Endungen sind aber immer rais, rais, rait, rions, riez, raient .

Schwierigkeit bei dieser Übung: Verben, die bereits im Stamm ein r enthalten (courir und préférer) Das
imparfait von courir lautet: je courais. Das conditionnel présent lautet je courrais. Das imparfait von préférer
lautet: je préférais. Das conditionnel présent lautet je préférerais.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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