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Courir – Konjugation

1  Nenne einige konjugierten Verbformen von courir.

2  Gib die Konjugation von courir im futur simple wieder.

3  Vervollständige die Sätze mit den richtigen Verbformen.

4  Arbeite die Zeitformen der Verbformen heraus.

5  Bestimme, welche Verbformen eingesetzt werden müssen.

6  Ermittle die richtigen Verbformen von courir.

+  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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Nenne einige konjugierten Verbformen von courir.
Sortiere die Buchstaben so, dass sich Verbformen ergeben.
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1. Tipp

Das erste und dritte Beispiel stellen Formen im futur simple dar.

2. Tipp

Beim zweiten und beim letzten Wort sind Verbformen im imparfait aufgeführt.

3. Tipp

Was war noch mal die Besonderheit bei futur simple-Formen?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: courrons // courait // courrai // cours // couriez

Auch in dieser Aufgabe ist es wichtig, dass du die Endungen der verschiedenen Zeitformen  gut kennst,
um die Buchstaben richtig zu sortieren.

So ergeben sich im ersten und dritten Beispiel  Verbformen im futur simple, die in der Mitte ein
zusätzliches r haben und die Endungen -ai, -as-, -a, -ons, -ez, -ont haben können. Das sind konkret:
courrons und courrai.

Die zweite und letzte Form sind hingegen Formen im imparfait, welche die Endungen -ais, -ais, ait, -
ions, iez, -aient haben können. Hier werden die Formen courait und couriez genannt.

Die vierte Form ist schließlich die konjugierte Verbform von je oder tu im présent: cours mit s.

Du solltest dir daher für die Zukunft die Bildung und vor allem die Endungen sowie Besonderheiten der
verschiedenen Zeitformen einprägen, sodass du courir ohne Schwierigkeiten verwenden kannst.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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