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Mettre – Konjugation

1  Bestimme, welche Verben wie mettre konjugiert werden.

2  Zeige die Verbformen auf.

3  Gib die richtigen Wendungen an.

4  Leite die Konjugation des Verbs promettre her.

5  Erschließe die fehlenden Formen.

6  Bilde die Sätze auf Französisch.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Bestimme, welche Verben wie mettre konjugiert werden.
Wähle diese Verben aus.

  

  

  

  

promettre

A

lettre

B

permettre

C

être

D

admettre

E

transmettre

F

commettre

G

naître

H

mètre

I
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1
von 6 Bestimme, welche Verben wie mettre konjugiert werden.

1. Tipp

Nicht alle Wörter aus der Liste sind Verben.

2. Tipp

Alle Verben, die wie mettre konjugiert werden, können von dieser Verbform abgeleitet werden.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Bestimme, welche Verben wie mettre konjugiert werden.

Lösungsschlüssel: A, C, E, F, G

Wenn du ein neues Verb mit seiner Konjugation lernst, ist es immer auch wichtig zu wissen, welche Verben
noch nach diesem Muster konjugiert werden. Bei allen abgeleiteten Verben werden die
zusammengesetzen Formen nach dem Muster der Grundform konjugiert. Durch die Vorsilbe ändert sich
die Konjugation also nicht, die Verben erhalten nur eine neue Bedeutung:

ad-mettre – zugeben, erlauben (vgl. hier das englische Verb to admit)
com-mettre – begehen (vgl. hier das englische Verb to commit)
per-mettre – erlauben, zulassen (vgl. hier das englische Verb to permit)
pro-mettre – versprechen (vgl. hier das englische Verb to promise)

trans-mettre – überbringen, zustellen, senden (vgl. hier das englische Verb to transmit)
Die Formen lauten z. B. j'admets, tu commets, il permet, nous transmettons, vous admettez, elles
commettent.

Es gibt auch französische Wörter, die sich so ähnlich anhören wiedas Verb mettre, aber nichts damit zu tun
haben:

la lettre – der Brief

être – sein

un mètre – ein Meter

naître – geboren werden

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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