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Imparfait – Gebrauch im Text

1  Bestimme die unterschiedlichen Funktionen der Sätze.

2  Bestimme die jeweiligen Zeitformen.

3  Gib an, welche Zeitform der Vergangenheit die Signalwörter auslösen.

4  Bestimme, welche Merkmale der Tempora in den Beispielsätzen zu erkennen sind.

5  Arbeite die korrekten Zeitformen heraus.

6  Arbeite die richtigen Verbformen heraus.

+  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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Bestimme die unterschiedlichen Funktionen der Sätze.
Markiere die Sätze in unterschiedlichen Farben. Benutze verschiedene Farben.

 Zustände (action continue)   Handlungen (action ponctuelle)

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

Quand Maxime est rentré du glacier, tout à coup il a vu Julie.

À quatre heures, Madame Pioli a fini de faire un gâteau au chocolat pour ses

enfants.

Madame et Monsieur Rodriguez passaient toujours leurs vacances aux Pays

basque.

Laura a emmené son chien au vétérinaire, ensuite elle s'est promenée dans le parc

à côté.

En automme, Luisa ne prenait jamais le vélo pour aller à l'école.

Comme d'habitude, Timo et Laura se rencontraient à l'arrêt du bus.

Après l'équitation, les filles sont allées au supermarché.

Le week-end, la famille Dupont allait faire les courses au grand marché du village.
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1
von 6 Bestimme die unterschiedlichen Funktionen der Sätze.

1. Tipp

Signalwörter wie toujours, souvent oder d'habitude werden häufig in Sätzen verwendet, die Zustände
beschreiben, Hintergrundinformationen liefern oder sich auf sich häufig wiederholende Tätigkeiten  in
der Vergangenheit beziehen.

2. Tipp

Im Gegensatz dazu findest du Signalwörter wie après, puis oder tout à coup in Sätzen, die konkrete
Handlungen beschreiben.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Bestimme die unterschiedlichen Funktionen der Sätze.

Lösungsschlüssel: Handlungen (action ponctuelle): 1, 2, 4, 7 // Zustände (action continue): 3, 5, 6, 8

In dieser Übung konntest Du alles, was du in den vorherigen Übungen schon gelernt hattest, noch einmal
zur Wiederholung anwenden.

Um das imparfait und das passé composé später auch beim freien Schreiben sicher anwenden zu
können, ist es hilfreich, sich einerseits die verschiedenen Signalwörter einzuprägen, sowie die Folge der
einzelnen Handlungen, die beschrieben werden sollen.

Schauen wir uns das noch einmal genauer an den Sätzen aus der Übung an.

1) Sätze im imparfait, die Zustände beschreiben, Erklärungen und Kommentare liefern oder eine
Handlung schildern, die sich in der Vergangenheit häufig wiederholt hat:

 Le week-end, la famille Dupont allait faire les courses au grand marché du village.  (Am Wochenende
ging Familie Dupont auf den Wochenmarkt in ihrem Dorf einkaufen.)

 Comme d'habitude, Timo et Laura se rencontraient à l'arrêt du bus.  (Timo und Laura trafen sich wie
gewöhnlich an der Bushaltestelle.)

 En automme , Luisa ne prenait jamais le vélo pour aller à l'école.  (Luisa fuhr im Herbst nie mit dem Rad
zur Schule.)

Madame et Monsieur Rodriguez passaient toujours leurs vacances aux Pays basque.  (Frau und Herr
Rodriguez fuhren in ihren Ferien immer ins Baskenland.)

2) Sätze im passé composé, die einmalige, plötzliche oder aufeinander folgende Handlungen
schildern:

Quand Maxime est rentré du glacier, tout à coup il a vu Julie.  (Auf dem Heimweg von der Eisdiele hat
Maxime plötzlich Julie gesehen.)

Laura a emmené son chien au vétérinaire, ensuite elle s'est promenée dans le parc à côté.  (Laura hat
ihren Hund zum Tierarzt gebracht und ist danach eine Runde im Park spazieren gegangen.)

 Après l'équitation, les filles sont allées au supermarché.  (Nach dem Reitunterricht sind die Mädchen in
den Supermarkt gegangen.)

 À quatre heures , Madame Pioli a fini de faire un gâteau au chocolat pour ses enfants.  (Um vier Uhr
hatte Frau Pioli einen Schokokuchen für ihre Kinder fertig gebacken.)

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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