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

  Les verbes du 2e et 3e groupe   

 

 

 

je vais    du sprichst 

tu vas    er / sie spricht 

 er / sie geht   wir sprechen 

 wir gehen  vous parlez  

vous allez   ils / elles parlent  

ils / elles vont   je pense  

j’ai    du denkst 

 du hast   er / sie denkt 

 er / sie hat   wir denken 

 wir haben  vous pensez  

vous avez   ils / elles 

pensent 

 

ils / elles ont   je peux  

je suis    du kannst 

 du bist   er / sie kann 

 er / sie ist   wir können 

 wir sind  vous pouvez  

vous êtes   ils / elles 

peuvent 

 

ils / elles sont   je sais  

je crois    du weißt 

 du glaubst   er / sie weiß 

 er / sie glaubt   wir wissen 

 wir glauben  vous savez  

Ergänze die Lücken.  

Ajoute les mots qui conviennent dans les trous. 
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vous croyez   ils / elles savent  

ils / elles croient   je viens  

je dis    du kommst 

 du sagst   er / sie kommt 

 er / sie sagt   wir kommen 

 wir sagen  vous venez  

vous dites   ils / elles 

viennent 

 

ils / elles disent   je vois  

je dois    du siehst 

 du musst   er / sie sieht 

 er / sie muss   wir sehen 

 wir müssen  vous voyez  

vous devez   ils / elles voient  

ils / elles doivent   je veux  

je fais   tu veux  

 du machst  il / elle veut  

 er / sie macht  nous voulons  

 wir machen   ihr wollt 

vous faites    sie wollen 

ils / elles font     

je parle     
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Lösung:  
 
 

je vais ich gehe  tu parles du sprichst 

tu vas du gehst  il / elle parle er / sie spricht 

il / elle va er / sie geht  nous parlons wir sprechen 

nous allons wir gehen  vous parlez ihr sprecht 

vous allez ihr geht  ils / elles parlent sie sprechen 

ils / elles vont sie gehen  je pense ich denke 

j’ai ich habe  tu penses du denkst 

tu as du hast  il / elle pense er / sie denkt 

il / elle a er / sie hat  nous pensons wir denken 

nous avons wir haben  vous pensez ihr denkt 

vous avez ihr habt  ils / elles 

pensent 

sie denken 

ils / elles ont sie haben  je peux ich kann 

je suis ich bin  tu peux du kannst 

tu es du bist  il / elle peut er / sie kann 

il / elle est er / sie ist  nous pouvons wir können 

nous sommes wir sind  vous pouvez ihr könnt 

vous êtes ihr seid  ils / elles 

peuvent 

sie können 

ils / elles sont sie sind  je sais ich weiß 

je crois ich glaube  tu sais du weißt 

tu crois du glaubst  il / elle sait er / sie weiß 

il / elle croit er / sie glaubt  nous savons wir wissen 

nous croyons wir glauben  vous savez ihr wisst 

vous croyez ihr glaubt  ils / elles savent sie wissen 

ils / elles  sie glauben  je viens ich komme 

je dis ich sage  tu viens du kommst 
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tu dis du sagst  il / elle vient er / sie kommt 

il / elle dit er / sie sagt  nous venons wir kommen 

nous disons wir sagen  vous venez ihr kommt 

vous dites ihr sagt  ils / elles 

viennent 

sie kommen 

ils / elles disent sie sagen  je vois ich sehe 

je dois ich muss  tu vois du siehst 

tu dois du musst  il / elle voit er / sie sieht 

il / elle doit er / sie muss  nous voyons wir sehen 

nous devons wir müssen  vous voyez ihr seht 

vous devez ihr müsst  ils / elles voient sie sehen 

ils / elles 

doivent 

sie müssen  je veux ich will 

je fais ich mache  tu veux du willst 

tu fais du machst  il / elle veut er / sie will 

il / elle fait er / sie macht  nous voulons wir wollen 

nous faisons wir machen  vous voulez ihr wollt 

vous faites ihr macht  ils / elles 
veulent 

sie wollen 

ils / elles font sie machen    

je parle ich spreche    

 

 


