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Avoir envie de faire qc – Konjugation

1  Gib an, in welche Sätze sich Fehler eingeschlichen haben.

2  Vervollständige den Merksatz.

3  Bestimme die konjugierte Verbform.

4  Arbeite die richtige Wortstellung heraus.

5  Erschließe den Wortlaut des Dialogs.

6  Bilde die Sätze 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

 Arbeitsblatt: Avoir envie de faire qc – Konjugation
Französisch / Grammatik / Verben / Unregelmäßige Verben konjugieren / Avoir envie de faire qc – Konjugation

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.at/v/4To/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V18810

https://www.sofatutor.at/franzoesisch/videos/avoir-envie-de-faire-qc-konjugation
file:///franzoesisch
file:///franzoesisch/grammatik
file:///franzoesisch/grammatik/verben
file:///franzoesisch/grammatik/verben/unregelmaessige-verben-konjugieren
file:///franzoesisch/avoir-envie-de-faire-qc-konjugation
https://www.sofatutor.at/v/4To/aRK


Gib an, in welche Sätze sich Fehler eingeschlichen haben.
Wähle die falschen Sätze aus.

 

 

 

 

 

Nous avoir envie de nager.

A

J'ai envie jouer au foot.

B

Mes parents ont envie d'aller seuls au restaurant.

C

Est-ce que vous avez envie de chanter ensemble ?

D

Elle n'a pas eu envie de sortir avec moi.

E

Est-ce que tu as envie de regardes ce film ?

F
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1. Tipp

Jeder Satz braucht ein konjugiertes Verb.

2. Tipp

Steht vor dem Infinitiv eine Präposition?

3. Tipp

Die Verneinung umklammert das konjugierte Verb.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A, B, F

Bei der Verwendung der Konstruktion avoir envie de faire qc (Lust haben etwas zu tun) gibt es ein paar
typische Fehlerquellen, derer man sich bewusst sein sollte.

Das konjugierte Verb in der Wendung ist avoir. Es kann in verschiedenen Zeiten stehen, die dann
entsprechend der Konjugationsregeln von avoir gebildet werden. Das Verb avoir ist eines der wichtigsten
Verben im Französischen, deshalb solltest du seine Formen immer auswendig können.

Vor dem Infinitiv bei avoir envie de faire qc steht immer die Präposition de. Im Deutschen steht der
Ausdruck „Lust haben etwas zu tun“ ohne Präposition, deshalb kann man sie im Französischen leicht
vergessen.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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