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Subjonctif in der indirekten Rede

1  Gib an, nach welchen Ausdrücken ein subjonctif in der indirekten Rede steht.

2  Vervollständige die Tabelle.

3  Bestimme die subjonctif-Formen im Text.

4  Ermittle den Modus der Ausdrücke.

5  Erschließe die richtige Wortstellung.

6  Bilde die Sätze in der indirekten Rede.

+  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 an, nach welchen Ausdrücken ein subjonctif in der indirekten Rede
steht.
Wähle die richtigen Lösungen aus.

  

  

  

  

ils ont expliqué que
A

nous voulions que
B

mes parents disaient que
C

Il faut que
D

je doute que
E

tu m'a répondu que
F

il était triste que
G

je regrette que
H

elle demande si
I
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indirekten Rede steht.
1. Tipp

Welche Verben und Ausdrücke lösen den subjonctif aus?

2. Tipp

Das einleitende Verb der indirekten Rede steht nie im subjonctif.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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indirekten Rede steht.

Lösungsschlüssel: B, D, E, G, H

Der subjonctif ist ein Modus im Französischen, den wir im Deutschen nicht kennen.

Er steht in einem que-Satz (dass-Satz) nach:
Verben der Willensäußerung
nach Verben und Ausdrücken der Gefühlsäußerung
nach unpersönlich gebrauchten Verben und Ausdrücken
und nach einer Reihe Konjunktionen.

In der indirekten Rede steht ein subjonctif nie nach dem einleitenden Verb, sondern immer nur nach einem
subjonctif-Auslöser innerhalb der indirekten Rede. Es macht dabei keinen Unterschied, in welcher Zeit das
einleitende Verb steht: Die subjonctif-Formen bleiben in derselben Zeitstufe wie in der direkten Rede.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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