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Verben auf -ir im Präsens (3)

1  Gib an, welche Verben im Präsens richtig konjugiert sind.

2  Beschrifte die Abbildungen.

3  Gib die konjugierte Form der Verben auf -ir an.

4  Bestimme die richtige Verbform.

5  Leite aus dem In nitiv die gebeugte Form der Verben auf -ir ab.

6  Ermittle die korrekte französische Konjugation zur deutschen Übersetzung.

+  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 an, welche Verben im Präsens richtig konjugiert sind.
Wähle die richtigen Verben aus.

  

  

  

  

ils sentens

A

vous tenet

B

ils mourirent

C

vous partez

D

il sors

E

elles tiennent

F

je sors

G

nous mourons

H

nous venont

I
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1
von 6 Gib an, welche Verben im Präsens richtig konjugiert sind.

1. Tipp

Schaue dir die Verben im Infinitiv an. Welche gehören zusammen und werden ähnlich gebildet?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib an, welche Verben im Präsens richtig konjugiert sind.

Lösungsschlüssel: D, F, G, H

Die Verben venir, tenir, mourir  werden ähnlich gebildet. Die richtig konjugierten Formen lauten:

nous venons, vous tenez, ils meurent

Die anderen Verben sortir, partir, sentir werden sogar alle drei gleich gebildet. Hier lauten die korrekten
Formen so:

il sort, ils sentent

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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