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Passé Composé du Subjonctif

1  Nenne die richtigen Sätze.

2  Gib an, wie das Partizip des Verbes lautet.

3  Bestimme, nach welchen Formulierungen der subjonctif nötig ist.

4  Bestimme, wie das Verb im passé composé du subjonctif gebildet wird.

5  Entscheide, welche Verbform in die Lücke gehört.

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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Nenne die richtigen Sätze.
Wähle die richtigen Sätze aus.

 

 

 

 

 

J'espère que tout se soit bien passé.

A

Il a peur qu'il n'ait pas fait un bon travail.

B

Je ne crois pas que nos amis soient allé à Paris.

C

Il dit qu'il a fait un bon effort.

D

Nous ne pensons pas que les autres aient venu trop tard.

E

Je n'espère pas que nos parents aient raté le train.

F
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1
von 6 Nenne die richtigen Sätze.

1. Tipp

Achte darauf, ob der subjonctif oder Indikativ erforderlich ist, ob das richtige Hilfsverb ( avoir oder être)
verwendet wurde und ob das Partizip eine Endung bekommt.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Nenne die richtigen Sätze.

Lösungsschlüssel: B, D, F

Erster Satz: Anders als man vermuten könnte, folgt nach espérer der Indikativ. Nur in der Verneinung ( ne
pas espérer) folgt der subjonctif. Richtig wäre also: J'espère que tout s'est bien passé .

Zweiter Satz: Richtig! Nach avoir peur que folgt der subjonctif.

Dritter Satz: Hier wurde bereits richtigerweise der subjonctif verwendet, allerdings muss bei Verben, die
das passé composé mit être bilden, das Partizip angeglichen werden. Richtig wäre also: Je ne crois pas
que nos amis soient allés à Paris.

Vierter Satz: Richtig! Nach dire que  folgt der Indikativ.

Fünfter Satz: Hier wurde bereits richtigerweise der subjonctif verwendet, allerdings wird venir im passé
composé mit être gebildet und das Partizip muss angeglichen werden. Richtig wäre also: Nous ne pensons
pas que les autres soient venus trop tard.

Sechster Satz: Richtig! Nach ne pas espérer folgt der subjonctif.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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