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In nitivkonstruktion „il faut”

1  Gib einige In nitivkonstruktionen mit il faut in verschiedenen Zeitformen wieder.

2  Nenne einige Wendungen mit dem Verb falloir.

3  Bestimme die Zeitformen der In nitivkonstruktionen mit falloir.

4  Entscheide, in welchen Sätzen die Formen von il faut richtig verwendet werden.

5  Bestimme die passenden Wendungen mit falloir.

6  Ermittle die In nitivkonstruktionen mit dem Verb falloir.

+  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 einige In nitivkonstruktionen mit il faut in verschiedenen
Zeitformen wieder.
Ordne die Beispiele dem richtigen Tempus zu.

    

    

  

il faut acheter du pain
1

il faut aller à l'école
2

il va falloir boire
3

il faut laver les mains
4

il va falloir le vendre
5

il faut manger
6

il a fallu travailler
7

il a fallu dormir
8

il a fallu s'entraîner
9

Présent

A

Passé Composé

B

Futur Composé

C
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Zeitformen wieder.
1. Tipp

Das Verb falloir wird je nach Zeitform konjugiert . Wie bildet man beispielsweise noch mal das Passé
Composé?

2. Tipp

Nach der Wendung folgt immer ein Verb im Infinitiv - egal, in welcher Zeitform il faut steht.

3. Tipp

Il faut ist die Grundform und bedeutet man muss/soll.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Zeitformen wieder.

Lösungsschlüssel: A: 1, 2, 4, 6 // B: 7, 8, 9 // C: 3, 5

Du hast gelernt, dass der unpersönliche Ausdruck il faut bedeutet, dass man etwas tun muss oder soll.
Dieser Ausdruck ändert sich je nach Zeitform :

Im Présent verwendet man die Grundform il faut + Infinitiv.

Für einen Satz in der Vergangenheit wird die Wendung beispielsweise ins Passé Composé gesetzt: Es
besteht aus der konjugierten Form von avoir und dem Participe Passé von falloir: il a fallu + Infinitiv
bedeutet demnach man musste/sollte.

Findet das Ereignis des Satzes in der Zukunft statt, nimmt man das Futur Composé von falloir: Dafür
wird die konjugierte Form von aller und der Infinitiv benötigt: il va falloir  = man wird müssen/sollen.

In der Aufgabe werden verschiedene Tätigkeiten in allen drei Zeitformen aufgeführt. Wie du siehst, steht
die Tätigkeit nach der Wendung immer im Infinitiv.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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