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Subjonctif – Überblick

1  Gib wieder, nach welchen Verben der subjonctif folgt.

2  Nenne die Konjugation der Verben im subjonctif.

3  Bestimme, welche Verbformen eindeutig im subjonctif und welche eindeutig im indicatif stehen
und bei welchen der Modus nicht klar erkennbar ist.

4  Bilde die korrekten Verben im subjonctif.

5  Bestimme die korrekten Verben im subjonctif oder indicatif.

6  Arbeite die korrekten Verbformen im indicatif oder subjonctif heraus.

+  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 wieder, nach welchen Verben der subjonctif folgt.
Wähle die subjonctif-Auslöser aus.

  

  

  

  

vous désirez que

A

il faut que

B

ils espèrent que

C

c'est important que

D

on est content que

E

nous sommes tristes que

F

tu penses que

G

vous avez peur que

H

elle craint que

I
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1. Tipp

Erinnerst du dich an die Faustregel zum subjonctif aus dem Video?

2. Tipp

Der subjonctif wird verwendet, wenn es um Gefühle, Notwendigkeiten, Wünsche, Ratschläge und
Befürchtungen geht.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A, B, D, E, F, H, I

Der subjonctif wird dir im Französischen sehr oft begegnen, weil er in vielfältigen Situationen
angewendet werden muss.

Erinnere dich an den Merksatz aus dem Video: „Wenn das Herz spricht, verwende den subjonctif.“

Der subjonctif steht also:
nach Verben der Willensäußerung
nach Verben und Ausdrücken der Gefühlsäußerung
nach unpersönlichen Verben und Ausdrücken

Am besten ist es, du lernst bei neuen Vokabeln mit, ob ein Ausdruck den subjonctif erfordert oder nicht.

Folgende Ausdrücke dieser Aufgabe lösen den subjonctif aus:
vous désirez que (ihr wünscht, dass)

il faut que  (man muss / es ist nötig, dass)

c'est important que (es ist wichtig, dass)

on est content que  (man ist zufrieden, dass)

nous sommes tristes que  (wir sind traurig, dass)

vous avez peur que (ihr habt Angst, dass)

elle craint que  (sie befürchtet, dass)

Folgende Ausdrücke dieser Aufgabe lösen den indicatif aus:

ils espèrent que  (sie hoffen, dass)

tu penses que  (du denkst, dass)

Hierzu ein paar Beispiele:

Il faut que vous veniez à l'école. (Es ist nötig, dass ihr in die Schule kommt. / Ihr müsst in die Schule
kommen.) → subjonctif

Tu penses que vous venez à l'école ? (Denkst du, dass ihr in die Schule kommt?) → indicatif

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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