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Imparfait – Gebrauch (1)

1  Bestimme die Signalwörter des imparfait.

2  Fasse zusammen, wann das imparfait verwendet wird.

3  Nenne die Verben, welche im imparfait stehen, sowie die Signalwörter des imparfait.

4  Bestimme, in welchen Sätzen das imparfait richtig verwendet wurde.

5  Ermittle die korrekten Tempora.

6  Zeige, dass du das imparfait richtig verwenden kannst.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
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Bestimme die Signalwörter des imparfait.
Wähle die mots-clefs aus, die auf das imparfait hindeuten.

  

  

  

  

régulièrement

A

depuis 20 ans

B

la semaine dernière

C

tous les jours

D

d'habitude

E

en 1991

F

chaque fois

G

hier

H

pendant que

I
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1. Tipp

Einige der Signalwörter zeigen dir, dass das imparfait verwendet wird, da sie auf regelmäßig
wiederkehrende Handlungen, Zustände und Gewohnheiten hindeuten.

2. Tipp

Auch wenn etwas noch nicht abgeschlossen ist und schon länger andauert, wird das imparfait
verwendet.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A, B, D, E, G, I

Die Signalwörter für das imparfait können dir zeigen, dass etwas noch fortdauert oder regelmäßig
passiert. Auch bei gleichzeitigen Handlungen in der Vergangenheit kann das imparfait eingesetzt
werden.

Präge dir mots-clefs der verschiedenen Tempora gut ein, da sie dir die Verwendung der Zeitformen sehr
erleichtern. Doch nicht in jedem Satz steht ein solches Signalwort! Manchmal musst du dir auch aus dem
Sinn des Satzes ableiten, dass es sich um das imparfait handelt. Für den Verlauf von Handlungen können
auch die Verben se dérouler, passer und für Zustände die Verben être, savoir, avoir, connaître  und pouvoir
auf die Verwendung des imparfait hindeuten.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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