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Subjonctif nach Ausdrücken der Meinung

1  Gib wieder, in welchen Sätzen kein subjonctif steht.

2  Stelle den subjonctif-Auslöser und den subjonctif im Text dar.

3  Gib an, nach welchen Verben des Denkens und Meinens ein subjonctif steht.

4  Bestimme die richtige Wortstellung.

5  Ermittle die fehlenden Angaben.

6  Erschließe, in welchem Modus die Verben stehen.

+  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, in welchen Sätzen kein subjonctif steht.
Wähle die Sätze aus, die keinen subjonctif enthalten.

 

 

 

 

 

Il a dit qu'il est malade.

A

Je trouve qu'il parle trop.

B

Je ne crois pas que ce soit une bonne idée.

C

Est-ce que vous trouvez normal qu'on fasse cela ?

D

Il pense que tu as raison.

E

Je ne trouve pas que tu sois paresseuse.

F
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1
von 6 Gib wieder, in welchen Sätzen kein subjonctif steht.

1. Tipp

Welche Verben stehen eindeutig im Indikativ?

2. Tipp

Was wäre der Auslöser für einen subjonctif?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib wieder, in welchen Sätzen kein subjonctif steht.

Lösungsschlüssel: A, B, E

Bei der Verwendung des subjonctif nach Verben des Sagens und Meinens passieren häufig Fehler, da in
einigen Fällen der Indikativ oder ein subjonctif steht.

Allerdings kannst du dir einige Grundregeln dazu merken:
Wird ein Verb des Sagens und Meinens affirmativ (bejahend) bzw. wertneutral gebraucht, so steht es mit

Indikativ, z. B. Je pense que tu as raison .

Wird ein Verb des Sagens und Meinens verneint oder drückt es eine Wertung oder Zweifel/Unsicherheit
aus, so steht der subjonctif, z. B. Je ne crois pas qu'il ait raison .

Etwas schwierig ist auch das Verb trouver que.
Steht es ohne Ergänzung (also Adjektiv), so ist es neutral und zieht den Indikativ nach sich.

Steht es mit einem Adjektiv (z. B. mauvais, normal, bon ...) drückt es eine Wertung aus und deshalb
steht danach der subjonctif.

Auch in verneinter Form (ne pas trouver que) steht der subjonctif.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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