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Boire – Konjugation

1  Bestimme, wie du die deutschen Verbformen auf Französisch übersetzt.

2  Gib die Konjugation des Verbs boire im présent wieder.

3  Nenne einige Singular- und Pluralformen von boire.

4  Entscheide, in welchen Sätzen die richtigen konjugierten Verbformen von boire verwendet
wurden.

5  Bestimme, welche konjugierte Verbform eingesetzt werden muss.

6  Ermittle die richtige Verbform von boire.

+  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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Bestimme, wie du die deutschen Verbformen auf Französisch übersetzt.
Verbinde die deutschen Formen mit den passenden französischen Übersetzungen.

 

er trinkt A

wir trinken B

ich trinke C

sie trinken D

du trinkst E

ihr trinkt F

tu bois1

ils boivent2

nous buvons3

vous buvez4

je bois5

il boit6
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übersetzt.
1. Tipp

Nicht nur die Verbformen, sondern auch die Personalpronomen kennst du sicher auf Deutsch und auf
Französisch bereits.

2. Tipp

Bei der zweiten und dritten Person Plural wird aus dem oi in der Mitte ein uv.

Unsere Tipps für die Aufgaben

 Arbeitsblatt: Boire – Konjugation
Französisch / Grammatik / Verben / Unregelmäßige Verben konjugieren / Boire – Konjugation

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.at/v/4fH/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V16349

https://www.sofatutor.at/franzoesisch/videos/boire-konjugation
file:///franzoesisch
file:///franzoesisch/grammatik
file:///franzoesisch/grammatik/verben
file:///franzoesisch/grammatik/verben/unregelmaessige-verben-konjugieren
file:///franzoesisch/boire-konjugation
https://www.sofatutor.at/v/4fH/aRK


1
von 6 Bestimme, wie du die deutschen Verbformen auf Französisch

übersetzt.

Lösungsschlüssel: A—6 // B—3 // C—5 // D—2 // E—1 // F—4

Das Verb boire wird im Präsens im Deutschen und Französischen folgendermaßen konjugiert:
ich trinke = je bois
du trinkst = tu bois
er trinkt = il boit
wir trinken = nous buvons
ihr trinkt = vous buvez
sie trinken = ils boivent

Auf die Besonderheiten bei den Pluralformen wurde bereits in den anderen Aufgaben hingewiesen.

Wenn du die Übersetzung ins Französische noch etwas üben möchtest, kannst du dir deutsche Sätze mit
den konjugierten Verbformen von trinken im Präsens, aber auch im Futur und als Imperativ, überlegen und
sie anschließend übersetzen. Dabei übst du nicht nur die Konjugation von boire, sondern auch die
Satzstellung im Französischen  und einige Vokabeln.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

 Arbeitsblatt: Boire – Konjugation
Französisch / Grammatik / Verben / Unregelmäßige Verben konjugieren / Boire – Konjugation

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.at/v/4fH/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V16349

https://www.sofatutor.at/franzoesisch/videos/boire-konjugation
file:///franzoesisch
file:///franzoesisch/grammatik
file:///franzoesisch/grammatik/verben
file:///franzoesisch/grammatik/verben/unregelmaessige-verben-konjugieren
file:///franzoesisch/boire-konjugation
https://www.sofatutor.at/v/4fH/aRK

	1/6|16037
	no header and footer

