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Verben mit der Vorsilbe re-

1  Entscheide, welche Verben falsch gebildet wurden.

2  Bestimme, wie die Verben übersetzt werden.

3  Nenne die Verben im In nitiv.

4  Arbeite heraus, wie die richtige Vorsilbe zum passenden In nitiv lautet.

5  Erschließe die richtige Schreibung.

6  Bilde die Sätze auf Französisch.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Entscheide, welche Verben falsch gebildet wurden.
Wähle die falsch gebildeten Verben aus.

  

  

  

  

elle révient

A

nous rejoignons

B

j'ai resenti

C

ils se remarient

D

elle était réélu

E

tu renvoies

F

vous réntrez

G

il s'est réhabitué

H

nous nous ressemblons

I
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1
von 6 Entscheide, welche Verben falsch gebildet wurden.

1. Tipp

Der Fehler liegt in der Vorsilbe, nicht in der Konjugation.

2. Tipp

Versuche den Infinitiv ohne Vorsilbe zu erkennen, und achte auf den Anfangsbuchstaben.

3. Tipp

Drei Formen sind falsch.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Entscheide, welche Verben falsch gebildet wurden.

Lösungsschlüssel: A, C, G

Bei den Verben mit der Vorsilbe re- ist es grundsätzlich wichtig, dass du die Konjugation des Verbs
beherrschst, von dem sich das zusammengesetzte Verb ableitet. Darüber hinaus gibt es bei der Bildung mit
der Vorsilbe re- ein paar Regeln, die man kennen muss:

Beginnt das Verb mit einem Konsonant (außer s-), so lautet die Vorsilbe re-.
Beginnt das Verb mit einem s-, so lautet die Vorsilbe res-.
Beginnt das Verb mit einem Vokal oder einem stummen h, so braucht man entweder r- oder ré-

(Letzteres ist seltener).

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

 Arbeitsblatt: Verben mit der Vorsilbe re-
Französisch / Grammatik / Verben / Unregelmässige Verben konjugieren / Verben mit der Vorsilbe re-

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.ch/v/52R/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V19397

https://www.sofatutor.ch/franzoesisch/videos/verben-mit-der-vorsilbe-re
file:///franzoesisch
file:///franzoesisch/grammatik
file:///franzoesisch/grammatik/verben
file:///franzoesisch/grammatik/verben/unregelmaessige-verben-konjugieren
file:///franzoesisch/verben-mit-der-vorsilbe-re
https://www.sofatutor.ch/v/52R/aRK

	1/6|16013
	no header and footer

