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„Sortir”, „partir” und „dormir” – Konjugation

1  Gib die Bedeutungen der Verben an.

2  Vervollständige die Konjugationstabelle.

3  Ergänze die Tabelle.

4  Bestimme die Schreibung der Verben.

5  Erschließe die fehlenden Verben.

6  Bilde die Verben auf Französisch.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Gib die Bedeutungen der Verben an.
Ordne die möglichen Übersetzungen zu den Infinitiven.

    

    

  

hinauskommen
1

weggehen
2

ruhen
3

schlafen
4

abreisen
5

rausgehen
6

ausgehen
7

verreisen
8

abfahren
9

sortir

A

partir

B

dormir
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1. Tipp

Welche Bedeutungen kannst du zweifelsfrei zuordnen?

2. Tipp

Das Verb partir hat viele Bedeutungen, die aber alle miteinander in Verbindung stehen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A: 1, 6, 7 // B: 2, 5, 8, 9 // C: 3, 4

Neben der Konjugation eines Verbs ist es auch wichtig, seine Bedeutungen zu kennen. Diese können je
nach Kontext etwas variieren werden, bleiben aber im Bedeutungskern gleich:

Das Verb sortir bedeutet rausgehen / hinausgehen  und ausgehen. Wenn du abends mit deinen
Freunden ausgehen willst, verwendest du sortir: Ce soir, nous sortons en boîte pour faire la fête .

Das Verb partir hat viele Bedeutungen, die alle mit der Grundbedeutung weggehen zusammenhängen:
partir en vacances = verreisen

partir (train) = abfahren

partir (avion) = abfliegen, starten

Das Verb dormir bedeutet schlafen oder auch, etwas abstrakter, ruhen. Im figurativen Sinne kann es auch
z.B. für ruhende Geschäfte / Städte oder brach liegendes Kapital gebraucht werden.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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