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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 

Thema: Zeiten (Imparfait) 
 

 

 

 

Das Imperfekt ist eine Vergangenheitsform, die oft in einer Geschichte verwendet wird, einer 
Geschichte, um eine Person, ein Tier oder eine Sache zu beschreiben. 
Es zeigt im Allgemeinen eine Handlung an, die in der Vergangenheit andauerte oder wiederholt 
wurde, ohne dass ein Ende definiert ist.  
 

 Je lisais partout où je me trouvais. (Ich las, wo immer ich war.) 
 Alle Verben haben die gleiche Endung.  

 
Für den Gebrauch des Imperfekts im Französischen gelten strengere Regeln als im Deutschen. Es 
„darf“ nur dann gebraucht werden,  
 

wenn eine Handlung in der Vergangenheit länger andauert:  
Il chantait tous les soirs.  
Les romains construisaient des routes.  
La construction prenait des années. 
 
wenn eine Handlung in der Vergangenheit zur Gewohnheit wurde oder sich immer wieder 
wiederholt oder eine Situation beschreibt:  
Tous les jours, on prenait le déjeuner à 7 heures. 
Quand il était petit, Jean-Claude aimait beaucoup le gâteau au chocolat.  
On allait nager tous les matins.  
 
wenn zwei oder mehr Handlungen gleichzeitig verliefen :  

Pendant que je dormais, ma mère préparait le petit déjeuner.  
 

In allen anderen Fällen steht das Passé Composé! 
 

 

Folgende Signalwörter sind häufig ein Hinweis, dass du das Imparfait verwenden musst:  
 
 

 
 

 

autrefois (früher) comme toujours (wie immer) 

avant (vorher) d’habitude (normalerweise) 

chaque fois que (jedes Mal 
wenn) 

pendant que (während) 

chaque jour/matin/soir (jeden 
Tag/Morgen/Abend) 

souvent (oft) 

comme d’habitude (wie üblich) toujours (immer) 

 tous les jours/matins/soirs 
(jeden Tag/Morgen/Abend) 

 

Zeiten (impartait, « das Unvollkommene » 
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Das Imperfekt wird eigentlich recht einfach gebildet, indem man von der 1. Person Plural Präsens die 
Endung –ons abtrennt (den übrigen Teil nennt man Verbstamm) und die Endungen des Imparfait 
anhängt: 

 -ais -ais -ait -ions -iez -aient  
(Bei den Verben der 2. Gruppe wird noch die Stammerweiterung -iss-eingefügt.)  

 -issais  -issais  -issait  -issions -issiez  -issaient  
 
L'imparfait des verbes du 1er groupe 
 

chanter nous chant ons  

singulier pluriel 

Je chantais Nous chantions 

Tu chantais Vous chantiez 

Il, elle, on chantait Ils, elles chantaient 

 
L'imparfait des verbes du 2e groupe 
 

finir nous fin iss ons 
 

singulier pluriel 

Je finissais Nous finissions 

Tu finissais Vous finissiez 

Il, elle finissait Ils, elles finissaient 

 
L'imparfait des verbes du 3e groupe 
 

venir nous ven ons 
 

singulier pluriel 

je venais nous venions 

tu venais vous veniez 

Il, elle venait Ils, elles venaient 

 

faire nous fais ons 
 

singulier pluriel 

je faisais nous faisions 

tu faisais vous faisiez 

il, elle, on faisait ils, elles faisaient 

 

voir nous voy ons 
 

singulier pluriel 

je voyais nous voyions 

tu voyais vous voyiez 

il, elle, on voyait ils, elles voyaient 

 

prendre nous pren ons 
 

singulier pluriel 

je prenais nous prenions 

tu prenais vous preniez 

il, elle, on prenait ils, elles prenaient 
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Das Imperfekt (Indikativ) und einige Besonderheiten: 

 
Être hat Sonderformen, avoir nicht:  
 

Avoir nous av  ons  Être  

J'avais Nous avions J'étais Nous étions 

Tu avais Vous aviez Tu étais Vous étiez 

Il, elle, on avait Ils, elles avaient Il, elle, on était Ils, elles étaient  

 
 
Verben in -yer werden -yions, -yiez geschrieben: 

 nous essuyions, vous essuyiez 

 
 
Verben in -ier werden -iions, -iiez geschrieben:  

 nous criions, vous criiez  

Mündlich wie schriftlich ist daher eine klare Abgrenzung zum Präsens erforderlich:  
nous cri i ons / nous cri i ons.  
 
 
Verben in   -gner werden geschrieben: -gnions, -gniez  

 nous peignions, vous peigniez  
 
 
Verben auf -iller werden geschrieben -illions   , -illiez  

 nous travaillions, vous travailliez  

 
Die Verben in - ger behalten das stumme 'e': außer nous mangions vous mangiez 

 Je mangeais - tu mangeais - il mangeait - ils mangeaient 

 
 
Die Verben in -cer- haben ein ç (cedille) vor -a- und -o- , außer nous foncions vous fonciez 

 Je fonçais - tu fonçais - il fonçait - ils fonçaient 

 


