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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 
Thema: Verben der 2. und 3. Gruppe 

 

 

 

 

Die französischen Verben werden in drei Gruppen eingeteilt: 

 Verben auf -er wie parler (s. 1. Lernjahr) 

 Verben auf -ir wie finir 

 Verben auf -ir, -oir, -re (-dre, -tre, -aître, -oître, -uire, -ure).  
 
Verben  

 auf -ir wie servir, venir, ouvrir 

 auf -oir wie recevoir, devoir, pouvoir, savoir, valoir, voir, vouloir 

 auf -re wie répondre, rompre  

o Verben auf -dre wie prendre ;  

o Verben auf -tre wie mettre, battre ;  

o Verben auf -aître wie connaître ;  

o Verben auf -oître wie accroître ;  

o Verben auf -aindre wie craindre ;  

o Verben auf -eindre wie éteindre ;  

o Verben auf -oindre rejoindre ;  

o Verben auf -uire wie conduire et  

o Verben auf -ure wie conclure).  

 
Alle genannten Verben sind sogenannte „Hauptverben“, nach denen alle anderen ähnliche Verben 

konjugiert werden können.  

Alle regelmäßigen Verben im Französischen haben ein Prinzip, nach dem sie konjugiert werden. Wie 

in jeder Sprache gibt es jedoch unregelmäßige Verben. Allerdings werden diese – sehr zum 

Leidwesen des Lernenden – in jeder Zeitform anders gebildet.  

 

Beginnt das Verb mit einem Vokal verkürzt man das Pronomen „je“ und es wird zu „j‘“.  

Im Präsens werden regelmäßige Verben noch in 3 Hauptgruppen unterschieden: 

 

Verben auf -er,  1. Gruppe (s. 1. Lernjahr) 

Verben auf –ir,  2. Gruppe 

Verben auf –(d)re  3. Gruppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Verben der 2. und 3. Gruppe  

(Les verbes du 2e et 3e groupe) 
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Diese werden wie folgt konjugiert: 

 

Verben auf -er regarder (betrachten)  

 

je regarde Achtung! Das „ent“ in der dritten Person Plural wird nicht 

gesprochen!  

Die Endung -er fällt also weg und an den Stamm des Verbes 

(in diesem Fall „regard“) hängt man einfach die 

entsprechende Endung an: 

e, es, e, ons, ez, ent  

tu regardes 
il/elle/on regarde 
nous regardons 
vous regardez 
ils/elles regardent 

 

Verben auf -ir (2 Möglichkeiten)  

 

dormir (schlafen)  

 

je dors Hier fällt nicht nur die Endung -ir weg, sondern auch der letzte 

Konsonant. Dieser taucht erst wieder bei den Pluralformen auf 

(in diesem Fall „m“).  

Weitere Verben, die so konjugiert werden, sind:  

mentir, servir, sentir, sortir, partir, etc.  

       t         v          t         t         t 

Endungen: s, s, t (oder d), ons, ez, ent  

tu dors 
il/elle/on dort 
nous dormons 
vous dormez 
ls/elles dorment 

 

Einige Verben auf -ir werden jedoch auch wie folgt gebildet:  

 

finir (beenden)  

 

je finis Die Endung -ir wird abgetrennt und die ‚Endungen is, is, it im 

Singular und im Plural nach der Stammerweiterung -iss die 

Endungen ons, ez, ent.  

Endungen an den Verbstamm also: 

is, is, it, issons, issez, issent  

Weitere Verben mit dieser Konjugationsart: choisir 

 

tu finis 
il/elle finit 
nous finissons 
vous finissez 
ils/elles finissent 

 

Verben auf –(d)re  

 

attendre (er-/warten)  

 

j’ attends  Die Endung -re wird abgetrennt und die Endungen s, s, ons, ez, ent 

angehängt. 
Nur in der 3. Person Singular erscheint nach dem d nicht mehr das t.  

 

Weitere Verben: rendre, répondre, vendre, prendre  

 

tu  attends  

il/elle/on attend  

nous attendons  

vous attendez  

ils/elles attendent  

 

Es sieht schwierig aus, aber man bekommt immer mehr ein Gefühl dafür.  
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Besonderheiten im Einzelnen : 

 

Die Verben „pouvoir“ und „savoir“ können beide „können“ bedeuten. Zur Unterscheidung ein kleines 

Beispiel:  

 Je peux faire ça pour toi.    Je sais parler francais.  

 (Ich kann das für dich machen.)   (Ich kann französisch sprechen). 
Im Sinne von „Ich weiß, wie es geht.“ 

 

 

 

Verben auf -ir:  
Endungen: -e,   -es ,   -e,   -ons , -ez ,   -ent  

= 1 Verbstamm  

Ebenso : 

couvrir, découvrir, cueillir accueillir,  

recueillir, assaillir, souffrir 
 

 

 

Endungen : -s,   -s,   -t,   - ons , - ez ,   - ent 

= 2 Verbstämme  

Ebenso : 

sortir , dormir , servir , sentir ,  

mentir , se repentir 

und deren Ableitungen.  

 

Aber : 

bouillir (bou, bouill ): je bous, tu bous, il bout, nous bouillons, vous bouillez, ils bouillent  

 

 

Endungen: -s,   -s,   -t,   - ons , - ez ,   - ent 

= 3 Verbstämme  

vien- im Singular ven- in der 1. und  

2. Person Plural vienn- in der 3. Person Plural  

 

Daran hängt man die Endungen an.  

 

wie venir: 

devenir, revenir, intervenir, se souvenir 

wie tenir 

contenir, détenir, maintenir, obtenir 

und deren Ableitungen.  

 

ouvrir 

J' ouvre  

Tu ouvres  

Il/elle /on ouvre  

Nous ouvrons  

Vous ouvrez  

Ils / elles ouvrent  

partir 

Je pars  

Tu pars  

Il/elle /on part  

Nous partons  

Vous partez  

Ils / elles partent  

venir tenir 

Je viens  Je tiens  

Tu viens  Tu tiens  

Il/elle /on vient  Il/elle /on tient  

Nous venons  Nous tenons  

Vous venez  Vous tenez  

Ils / elles viennent  Ils / elles tiennent  

acquérir  vêtir  

J' acqu ier s  Je vêt s  

Tu acqu ier s  Tu vêt s  

Il acqu ier t  Il vêt  

Nous acquér ons  Nous vêt ons  

Vous acquér ez  Vous vêt ez  
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Ausnahmen: Acquérir, Vêtir  

 

wie acquérir: 

conquérir, s'enquérir, reconquérir, quérir 
wie vêtir : 

dévêtir, revêtir, se vêtir, se dévêtir 
 

 

Verben auf -dre  

 
Endungen :   -s,   -s,   -,   -ons, -ez,   -ent 

ebenso: répondre, confondre ,  

descendre, défendre, entendre, perdre,  

prétendre, rendre, répandre, tendre,  

vendre 
 

 

Ausnahmen : prendre 

 

 

und dessen Ableitungen : 

 

apprendre, comprendre, entreprendre,  

reprendre, surprendre 

 

 

Verben auf -indre 
 

craindre  

2 Verbstämme 

craind- im Singular und craign- im Plural  

 

ebenso: 

atteindre , contraindre , éteindre ,  

joindre , peindre , plaindre , teindre ,  
und deren Ableitungen.  

 

 

 

 

 
 

Ils acqu ièr ent  Ils vêt ent  

attendre 

J'attends  

Tu attends  

Il/elle /on attend  

Nous attendons  

Vous attendez  

Ils / elles attendent  

prendre 

Je prends  

Tu prends 

Il/elle /on prend 

Nous prenons  

Vous prenez  

Ils / elles prennent  

craindre 

Je crains  

Tu crains  

Il/elle /on craint 

Nous craignons  

Vous craignez  

Ils / elles craignent  

 


