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Plus-que-parfait – Bildung

1  Bestimme die französischen Übersetzungen.

2  Gib die Konjugation von descendre im Plus-que-parfait wieder.

3  Zeige auf, mit welchem Hilfsverb die Verben aus dem Text im Plus-que-parfait gebildet werden.

4  Ermittle das Plus-que-parfait der aufgeführten Verben.

5  Arbeite die Plus-que-parfait-Formen heraus.

6  Bilde die Sätze im Plus-que-parfait.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Bestimme die französischen Übersetzungen.
Verbinde die deutschen mit den passenden französischen Wortgruppen.

 

ich hatte gegessen A

die Kinder hatten gespielt B

sie war ausgegangen C

wir hatten geschlafen D

die Mädchen waren spazieren gegangen E

nous avions dormi1

elle était sortie2

les filles s'étaient promenées3

les enfants avaient joué4

j'avais mangé5
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1. Tipp

Wenn du ein Verb auf Französisch nicht kennst, schaue im Wörterbuch nach.

2. Tipp

Nicht nur die Verbformen, auch die Personen müssen übereinstimmen.

3. Tipp

Einige Verben werden im Deutschen nicht reflexiv gebraucht, im Französischen hingegen schon.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A—5 // B—4 // C—2 // D—1 // E—3

In der Lösungsansicht siehst du, welche französischen Übersetzungen zu den deutschen Wortgruppen
passen. Dabei müssen sowohl die Personen bzw. Personalpronomen als auch die konjugierten
Verbformen im Plus-que-parfait übereinstimmen.

Achtung: Es gibt Verben, die im Französischen zu den reflexiven Verben gehören und daher
zusammen mit être das Plus-que-parfait bilden, im Deutschen jedoch nicht reflexiv sind und daher
zusammen mit dem Hilfsverb haben stehen. In der Aufgabe gehört dazu: se promener , was auf Deutsch
einfach nur spazieren heißt. Hier musst du also bei der Übersetzung aufpassen.

Ansonsten hast du in dieser Aufgabe noch einmal gesehen, dass das deutsche Plusquamperfekt und
das französische Plus-que-parfait sehr ähnlich gebildet werden: Beide bestehen aus einer konjugierten
Form des Hilfsverbes (haben/sein = avoir/être) im Imperfekt sowie dem Partizip Perfekt. Das kann dir bei
zukünftigen Aufgaben zum Plus-que-parfait helfen.
Wenn du noch weitere Übungen zum Plus-que-parfait machen möchtest, kannst du dir einen Text aus
deinem Lehrbuch im Présent, Passé composé oder Imparfait raussuchen und diesen anschließend ins
Plus-que-parfait setzen. Im Internet kannst du in Konjugationstabellen dann überprüfen, ob du die Verben
richtig im Plus-que-parfait konjugiert hast.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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