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Passé Composé – re exive Verben

1  Gib an, in welchen Fällen von re exiven Verben im passé composé das participe passé
angeglichen werden muss.

2  Bestimme alle re exiven Verben in den Sätzen.

3  Vervollständige die passé composé-Formen der Verben mit einer Form von être.

4  Erschließe die Regeln zum passé composé bei re exiven Verben.

5  Entscheide, welche Endung das participe passé hat.

6  Ermittle die Sätze im passé composé.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Gib an, in welchen Fällen von re exiven Verben im passé composé das
participe passé angeglichen werden muss.
Wähle aus.

 

 

 

 

 

Das participe passé wird bei Verben mit rückbezüglichem Reflexivpronomen und vorangehendem direkten Objekt
angeglichen.

A

Das participe passé wird bei Verben mit rückbezüglichem/funktionslosen Reflexivpronomen und ohne
Verbergänzung angeglichen.

B

Das participe passé wird bei Verben mit rückbezüglichem Reflexivpronomen und folgendem direkten Objekt
angeglichen.

C

Das participe passé wird bei Verben mit rückbezüglichem/funktionslosen Reflexivpronomen und ohne
Verbergänzung nicht angeglichen.

D

Das participe passé wird bei Verben mit rückbezüglichem Reflexivpronomen und vorangehendem direkten Objekt
nicht angeglichen.

E

Das participe passé wird bei Verben mit rückbezüglichem Reflexivpronomen und folgendem direkten Objekt nicht
angeglichen.

F
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1
von 6 Gib an, in welchen Fällen von re exiven Verben im passé

composé das participe passé angeglichen werden muss.
1. Tipp

Je [weibl.] me suis levée tôt. ist ein Beispiel für Verben mit rückbezüglichem/funktionslosen
Reflexivpronomen und ohne Verbergänzung.

2. Tipp

Lilian et Quentin se sont acheté des ordinateurs.  ist ein Beispiel für Verben mit rückbezüglichem
Reflexivpronomen und folgendem direkten Objekt.

3. Tipp

Voilà les ordinateurs que les garçons se sont achetés.  ist ein Beispiel für Verben mit rückbezüglichem
Reflexivpronomen und vorangehendem direkten Objekt.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib an, in welchen Fällen von re exiven Verben im passé

composé das participe passé angeglichen werden muss.

Lösungsschlüssel: A, B, F

Obwohl Reflexive Verben im passé composé mit être gebildet werden, verläuft die Angleichung des
participe passé wie bei der Bildung mit dem Hilfsverb avoir. Das participe passé wird nur in zwei Fällen
angeglichen: Bei Verben mit rückbezüglichem/funktionslosen Reflexivpronomen und ohne Verbergänzung
und bei Verben mit rückbezüglichem Reflexivpronomen und vorangehendem direkten Objekt.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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