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„Conduire” und „construire” – Konjugation

1  Beschreibe die Konjugation von conduire im futur simple.

2  Nenne einige Bedeutungen der beiden Verben auf Deutsch.

3  Gib die Konjugation von construire im imparfait wieder.

4  Ordne die konjugierten Verbformen der richtigen Beschreibung zu.

5  Ermittle die richtigen Formen von conduire und construire.

6  Bestimme die richtigen Verbformen von construire und conduire in den Sätzen.

+  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: „Conduire” und „construire” – Konjugation
Französisch / Grammatik / Verben / Unregelmäßige Verben konjugieren / „Conduire” und „construire” – Konjugation

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.at/v/55P/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V19581

https://www.sofatutor.at/franzoesisch/videos/conduire-und-construire-konjugation
file:///franzoesisch
file:///franzoesisch/grammatik
file:///franzoesisch/grammatik/verben
file:///franzoesisch/grammatik/verben/unregelmaessige-verben-konjugieren
file:///franzoesisch/conduire-und-construire-konjugation
https://www.sofatutor.at/v/55P/aRK


Beschreibe die Konjugation von conduire im futur simple.
Bringe die Verbformen in die richtige Reihenfolge, sodass sich eine Konjugationstabelle ergibt.

  

  

 

conduirez

A

conduirons

B

conduirai

C

conduiront

D

conduiras

E

conduira

F
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1. Tipp

Eine Konjugationstabelle beginnt mit den Singularformen und endet mit den Formen im Plural.

2. Tipp

Für das futur simple streichst du das e am Ende und setzt die entsprechende Futurendung an den Stamm.

3. Tipp

Die Endungen des futur simple des Verbes sind sehr regelmäßig und werden wie die Verben auf -er
geschrieben.

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

Das futur simple von conduire wird, ebenso wie die Verben auf -er, sehr regelmäßig gebildet. Dazu wird
das e am Ende gestrichen und stattdessen durch die entsprechenden Futurendungen ersetzt. Diese
lauten: -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont. Vielleicht erinnerst du dich an den Hinweis, dass die Endungen genauso
geschrieben werden wie die von avoir im présent. Das solltest du dir merken.

Das Verb conduire wird daher folgendermaßen im futur simple konjugiert:

je conduirai
tu conduiras
il/elle/on conduira
nous conduirons
vous conduirez
ils/elles conduiront

Das Verb construire wird auf dieselbe Art und Weise konjugiert: construirai, ... , construirons  etc. Wenn du
noch Schwierigkeiten mit den jeweiligen Endungen der Zeitformen hast, denke dir eine kleine Geschichte
mit den beiden Verben aus und versuche anschließend diese auf Französisch zu übersetzen. Dabei solltest
du verschiedene Zeitformen einbauen.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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