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Konjugationen im Präsens - Übungsvideo (1)

1  Bestimme, bei welchen Verbformen es sich um Verbformen im Plural handelt.

2  Bestimme die Verbformen im Singular und Plural.

3  Gib an, welche Satzteile zusammenpassen.

4  Ermittle die fehlenden Verben.

5  Ermittle die fehlenden Verben.

6  Bilde die Verbformen auf Französisch.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Bestimme, bei welchen Verbformen es sich um Verbformen im Plural
handelt.
Wähle die passenden Verbformen aus.

 

 

 

 

 

 

 

veux

A

envoyons

B

êtes

C

ont

D

bois

E

arrivent

F

fermez

G

dort

H
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1
von 6 Bestimme, bei welchen Verbformen es sich um Verbformen im

Plural handelt.
1. Tipp

Die Personalpronomen im Plural lauten:

nous
vous
ils / elles

2. Tipp

Nicht alle Verben, die hier vorkommen, sind regelmäßig.

3. Tipp

Die konjugierte Verbform êtes gehört zum unregelmäßigen Verb être, die konjugierte Verbform ont zum
unregelmäßigen Verb avoir. Konjugiere die beiden Verben nochmal in deinem Kopf oder auf einem Papier.
Weißt du nun, ob es sich hierbei um eine Singular- oder Pluralform der beiden Verben handelt?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Bestimme, bei welchen Verbformen es sich um Verbformen im

Plural handelt.

Lösungsschlüssel: B, C, D, F, G

Die folgenden Endungen sind allesamt Plural-Endungen:
-ons (nous)

-ez (vous)

-ent (ils / elles)

Bei zwei der Verben konntest du die Pluralformen dagegen nur
erkennen, wenn du die verschiedenen Verbformen bereits
beherrschst. Das liegt daran, dass es sich bei beiden Verben um
unregelmäßige Verben handelt. Unregelmäßige Verben musst du
daher auswendig lernen.

Solltest du dir bei den Verbformen ont sowie êtes nicht sicher gewesen sein, schau dir die Konjugation der
beiden Verben avoir (haben) und être (sein) noch einmal ganz genau an, da es sich hierbei um die
wichtigsten unregelmäßigen Verben des Französischen handelt.

Bei folgenden konjugieren Verbformen handelt es sich also entsprechend um Verbformen im Plural:

(nous) envoyons
(vous) fermez
(vous) êtes
(ils / elles) arrivent
(ils / elles) ont

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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