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Passé composé – Überblick

1  Gib an, in welchen Situationen das passé composé verwendet wird.

2  Bestimme das Hilfsverb und das participe passé.

3  Gib an, zu welcher grammatikalischen Person die Formen von avoir und être gehören.

4  Entscheide, wie die Verben ihr participe passé bilden.

5  Ergänze die Sätze mit der richtigen Form von être oder avoir.

6  Bilde die Formen des participe passé und achte auf die korrekte Endung.

+  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, in welchen Situationen das passé composé verwendet wird.
Wähle die zutreffenden Antworten aus.

 

 

 

 

 

Um abgeschlossene Ereignisse in der Vergangenheit zu beschreiben.
A

Um den Verlauf einer Handlung oder einer Situation auszudrücken.
B

Bei zeitlich begrenzten Handlungen in der Vergangenheit.
C

Bei zeitlich unbegrenzten Handlungen in der Vergangenheit.
D

Um immer wiederkehrende Handlungen oder Gewohnheiten auszudrücken.
E

Bei aufeinanderfolgenden Aktionen oder Handlungsketten.
F
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1
von 6 Gib an, in welchen Situationen das passé composé verwendet

wird.
1. Tipp

Ein typischer Auslöser  für das passé composé ist tout à coup
[plötzlich].

2. Tipp

Das passé composé wird häufig im Alltag verwendet, wenn man davon erzählt, was man gemacht oder
erlebt hat.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Gib an, in welchen Situationen das passé composé verwendet

wird.

Lösungsschlüssel: A, C, F

Notiere dir ein paar Sätze im passé composé, an die du dich erinnern kannst. Schau dir nun an, was sie
inhaltlich ausdrücken und welche Regeln zur Verwendung des passé composé du mit ihrer Hilfe ableiten
kannst.

Das passé composé wird verwendet
um abgeschlossene Ereignisse in der Vergangenheit zu beschreiben
bei zeitlich begrenzten Handlungen in der Vergangenheit
bei aufeinanderfolgenden Aktionen  oder Handlungsketten

Das passé composé ist im Französischen eine häufig verwendete Vergangenheitsform, die vor allem im
alltäglichen und mündlichen Sprachgebrauch verwendet wird.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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