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Futur Antérieur (Übungsvideo)

1  Nenne einige Formen im futur antérieur.

2  Gib die Sätze auf Französisch wieder.

3  Beschreibe die Bildung und den Gebrauch des futur antérieur.

4  Ordne die Verbformen dem richtigen Hilfsverb zu.

5  Entscheide, in welchen Sätzen eine richtige Form des futur antérieur verwendet wurde.

6  Weise nach, dass du das futur antérieur verwenden kannst.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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seront parlé sera monté aura monté auras allé aurez parlé aurai vécu

aurez joué serais vécu sera allé seras allé serons joué sera montée

auront parlé

Nenne einige Formen im futur antérieur.
Setze in die rechte Spalte der Tabelle die richtige Form des futur antérieur des jeweiligen Verbs ein.

1
 
vivre: j'

2
 
monter: elle

3
 
jouer: vous

4
 
parler: ils

5
 
aller: tu

1

2

3

4

5
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1. Tipp

Bei welchen Verben nimmt man noch mal das Hilfsverb être?

2. Tipp

Das participe passé muss bei der Verwendung von être angeglichen werden.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: 1: aurai vécu // 2: sera montée // 3: aurez joué // 4: auront parlé // 5: seras allé

In dieser Aufgabe musst du wissen, bei welchen Verben das Hilfsverb être und bei welchen avoir
verwendet wird. Zudem muss das participe passé des Verbes beim Gebrauch von être als Hilfsverb an die
Person(en) in Zahl und Geschlecht angepasst werden.

Daraus ergibt sich folgende Lösung:
j'aurai vécu, da vivre zu den „normalen” Verben gehört, die mit avoir gebildet werden.

elle sera montée, da monter ein Verb der Bewegung ist und damit das Hilfsverb être genutzt wird.
Außerdem muss hier das participe passé an das Geschlecht angepasst werden und somit ein zusätzliches
e angehängt werden.

vous aurez joué, da jouer mit avoir zusammen gebildet wird. Dementsprechend wird auch das participe
passé nicht im Plural angepasst, da man dies nur bei Verwendung von être als Hilfsverb tut.

ils auront parlé, da auch parler zu den „normalen” Verben gehört, bei denen avoir als Hilfsverb benutzt
wird. Somit muss auch kein zusätzliches Plural-s an parlé gehängt werden, auch wenn ils im Plural steht.

tu seras allé, da aller wiederum zu den Verben der Bewegung gehört. Daher wird das Hilfsverb être
verwendet.

Wenn du noch Schwierigkeiten bei dieser Aufgabe hattest, kannst du dir selbst noch einige Verben
überlegen, die du zu unterschiedlichen Personen passend konjugieren musst.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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