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Dire – Konjugation

1  Vervollständige die französischen Sätze.

2  Gib die Konjugation von dire im présent wieder.

3  Nenne einige Singular- und Pluralformen von dire.

4  Bestimme, ob die konjugierten Verbformen von dire in den Sätzen richtig verwendet wurden.

5  Entscheide, welche Verbformen von dire eingesetzt werden müssen.

6  Ermittle die richtigen Verbformen von dire.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Vervollständige die französischen Sätze.
Verbinde die passenden Paare miteinander, sodass sich komplette Sätze ergeben.

 

Ce soir, Laura et ses amis vont à la fête de
Lucas. Là, elles

A

Amélie, tu vas venir au tennis cet après-midi
? Paul me

B

J'ai mal au ventre ! Je C

Vous jouez au foot sur le camp de foot en
ville ? Vous me

D

Ce restaurant n'est pas bon. Nous E

dites que vous êtes chaque dimanche là.1

allons dire qu'on va partir pour manger à la
maison.

2

disent bonjour à tous les autres copains.3

vais dire au prof que je vais à la maison.4

dit que tu n'es plus malade.5
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1
von 6 Vervollständige die französischen Sätze.

1. Tipp

Du musst nicht alle Vokabeln in den Sätzen verstehen. Wichtig ist, dass du dir die Person anschaust, die
auf der linken Seite zuletzt genannt wird. Zu der muss das Satzteil mit dem Verb der rechten Seite passen.

2. Tipp

Die zweite Person Plural bildet die Ausnahme in der Konjugation, da die Endung nicht typisch ist.

3. Tipp

Auch beim futur composé muss die Form von aller zur Person passen und entsprechend konjugiert sein.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Vervollständige die französischen Sätze.

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

Welche Satzteile in dieser Aufgabe zusammengehören, damit sich vollständige Sätze ergeben, zeigt dir die
Lösungsansicht. Um die Aufgabe zu lösen, helfen dir nicht nur formal die Personen und dazu passenden
Formen von dire, sondern auch der Inhalt der beiden Satzteile, der zusammenpassen muss.

Die Personen und dazugehörigen Verbformen sind:
elles disent
Paul me dit
Je vais dire
Vous me dites
Nous allons dire

Du siehst, dass das me vor den Verbformen keinen Einfluss darauf hat. Es bedeutet mir. Die Verbform wird
stattdessen auf die Person davor bezogen und entsprechend gebildet.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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