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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 
Thema: unregelmäßige Verben 

 

 

 

 

 

Es gibt eine Vielzahl von Regeln zur Konjugation dieser Verben und ebenso viele 

Ausnahmen.  

Daher lernst („paukst“) du am besten die Konjugationen auswendig.  

Alle Konjugationen aufzuführen, ist müßig. Hierzu kannst du im Internet eine Vielzahl von 

Konjugationstabellen französischer Verben finden, in allen Personen und in allen Zeiten.  

Hier ist eine Liste unregelmäßiger Verben und Verben mit besonderer Schreibweise, die 

du jetzt kennenlernen solltest: 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Du möchtest wissen, was die wichtigen französischen Verben sind und wie man sie 

konjugiert?  
 

Die schier unendlich große Anzahl an unbekannten Wörtern macht dir auch 

irgendwie Angst? Keine Sorge, das ist normal. Was du brauchst, ist ganz einfach die 

richtige Strategie. Fang damit an, dich zunächst nur auf die häufigsten Verben des 

Französischen zu konzentrieren. Egal in welchem Kontext – die folgenden 20 Verben 

tauchen immer wieder auf, weshalb du sie auch ganz leicht lernen, behalten und üben 

kannst. Man vergisst oft die Konjugation mancher Verben. Daher ist es sehr wichtig, die 

Konjugation immer und immer wieder zu wiederholen und regelmäßig seine Kenntnisse 

zu testen und Lücken aufzufüllen.  
 

Unregelmäßige Verben sind Verben, bei denen die Bildung der Verbformen anderen 

Regeln folgt als bei den regelmäßigen Verben. Dabei ändert sich meist der vordere 

Bestandteil des Verbs, den man auch Wortstamm nennt: So hat das Verb aller im 

Singular den Wortstamm va- (je vais, tu vas, il va), in der 1. und 2. Person Plural aber all- 

(nous allons, vous allez). 
 

acheter  acquérir  aller  apprendre  

appeler  conclure  conduire  asseoir  

attendre  couvrir  connaître  battre  

avoir  craindre  convaincre  commencer  

boire  croire  courir  détruire  

construire  devoir  croître  interrompre  

cueillir  entendre  dire  fuir  

cuire  être  envoyer  lire  

dormir  jeter  faire  naître  

écrire  joindre  nettoyer  ovrir  

éteindre  manger  obéir  partir  

falloir  mentir  perdre  peindre  

offrir  mettre  plaindre  poursuivre  

parcourir  mourir  plaire  préférer  

peser  payer  pouvoir  prendre  

rire  produire  résoudre  réfléchir  

sortir  recevoir  savoir  taire  

suffire  révéler  sentir  vendre  

suivre  rompre  souffrir  vouloir  

valoir  sourire  traduire   

venir  tenir  vivre   

Die unregelmäßigen Verben Les verbes irréguliers  

(unregelmäßige Verben und Verben mit Besonderheiten) 
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Du kannst mit der folgenden « leeren » Tabelle die für dich wichtigen Verben quasi als 

« Spickzettel » aufschreiben (im Internet nachschauen) und so eine kleine Sammlung 

anlegen.  
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