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Verben auf -dre

1  Bilde die Konjugation dieser Verben auf -dre.

2  Ergänze die Endungen des Verbs perdre im Präsens.

3  Gib den Typ dieser Verben auf -dre an.

4  Vervollständige den Text mit dem richtigen Verb.

5  Leite den Stamm folgender Verben ab.

6  Bilde den Satz auf Französisch.

+  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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vous apprenez tu prends ils comprennent il apprend tu comprends

je perds vous perdez ils prennent nous comprenons j'apprends

ils répondent nous répondons il perd nous prenons tu réponds

Bilde die Konjugation dieser Verben auf -dre.
Schreibe die Verbformen in die Tabelle.

1
 
je comprends je réponds je prends

2
 

tu apprends tu perds

3
 
il comprend il répond il prend

4
 

nous
apprenons nous perdons

5
 

vous
comprenez

vous
répondez vous prenez

6
 

ils apprennent ils perdent
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1. Tipp

Orientiere dich an den Endungen, diese sind bei allen Verben gleich.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: 1: j'apprends // 2: je perds // 3: tu comprends // 4: tu réponds // 5: tu prends //
6: il apprend // 7: il perd // 8: nous comprenons // 9: nous répondons // 10: nous prenons // 11: vous
apprenez // 12: vous perdez // 13: ils comprennent // 14: ils répondent // 15: ils prennent

Répondre und perdre sind regelmäßige Verben. Um sie zu beugen, musst du den Stamm bis zum d
nehmen und die Endungen -s, -s, -, -ons, -ez, -ent hinzufügen.

Bei den Verben, die von prendre abgeleitet werden, wie comprendre und apprendre, gibt es drei
verschiedene Stämme. Für die Einzahl funktioniert es wie für die regelmäßigen Verben, der Stamm geht
bis zum d. Für nous/vous fällt das d weg. Und für ils wird das n verdoppelt. Die Endungen bleiben dabei
unverändert wie bei den regelmäßigen Verben.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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