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Manger – Konjugation

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

2  Gib die Konjugation von manger im présent wieder.

3  Nenne einige Singular- und Pluralformen von manger.

4  Bilde einige Sätze mit dem Verb manger.

5  Bestimme die richtigen Verbformen von manger in den Sätzen.

6  Ermittle die richtigen Formen von manger.

+  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 Beispiele mit den passenden französischen Formen.

 

ich esse A

er isst B

ihr werdet essen C

du isst D

sie werden essen E

wir essen F

tu manges1

je mange2

ils vont manger3

nous mangeons4

vous allez manger5

il mange6
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übersetzt.
1. Tipp

Nicht nur die konjugierten Verbformen müssen übereinstimmen, auch die deutschen Personalpronomen
müssen zu den französischen passen.

2. Tipp

Die deutschen Personalpronomen im Plural in der Reihenfolge einer Konjugationstabelle sind wir, ihr, sie.
Wie waren noch mal die entsprechenden französischen Pronomen?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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übersetzt.

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

Die Formen von manger im Französischen können auf Deutsch mit den Formen von essen übersetzt
werden.

Daraus ergeben sich folgende deutsch-französische Paare in dieser Aufgabe:

ich esse = je mange
er isst = il mange
ihr werdet essen = vous allez manger
du isst = tu manges
sie werden essen = ils vont manger
wir essen = nous mangeons

Wenn du dazu noch ein paar Übungen machen willst, kannst du dir einige Sätze auf Deutsch von einer/m
Freund/in nennen lassen und versuchen, diese auf Französisch zu übersetzen.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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