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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 
Thema: Zeiten (Conditionnel 1 - Présent) 

 

 

 

 

 
 
Le Conditionnel, übersetzt "der Konditional", ist ein französischer Modus der Verben. Diesen Modus 
verwendest man, um Wünsche, Bitten, Ratschläge, Bedingungen und Vermutungen auszudrücken. 
 
Man unterscheidet zwischen dem Conditionnel Présent (1) und dem Conditionnel Passé.  
 

 

 
Das Conditionnel Présent wird bei regelmäßigen Verben auf -er und -ir aus dem Infinitiv und den 
Endungen -ais, -ais, -ait, -ions, -iez und -aient gebildet.  
 

 

 

Personen 
 

Verben auf -er Verben auf -ir 

arriver (ankommen) regarder (sehen) dormir (schlafen) finir (beenden) 

1. Person Singular arriverais regarderais dormirais finirais 

2. Person Singular arriverais regarderais dormirais finirais 

3. Person Singular arriverait regarderait dormirait finirait 

1. Person Plural arriverions regarderions dormirions finirions 

2. Person Plural arriveriez regarderiez dormiriez finiriez 

3. Person Plural arriveraient regarderaient dormiraient finiraient 

 

 

 

 

 

Endet das Verb im Infinitiv jedoch auf –e, wird dieses –e unterdrückt und dann die Endung 

angehängt: 

 

Personen 
 

Verben auf -re 

boire (trinken) prendre (nehmen) mettre (setzen, stellen) 

1. Person Singular boirais prendrais mettrais 

2. Person Singular boirais prendrais mettrais 

3. Person Singular boirait prendrait mettrait 

1. Person Plural boirions prendrions mettrions 

2. Person Plural boiriez prendriez mettriez 

3. Person Plural boiraient prendraient mettraient 

 

 
 

Zeiten (Conditionnel 1 - Présent) 
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Wenn der Verbstamm von Verben auf -er in der 1. Person Singular im Präsens vom Infinitiv 
abweicht, wird diese Veränderung auch in das conditionnel présent übernommen.  
 

Infinitiv von Verben auf -er 1. Person Singular Präsens Conditionnel Présent 

acheter (kaufen) j'achète j'achèterais 

  tu achèterais 

il/elle/on achèterait 

nous achèterions 

vous achèteriez 

ils/elles achèteraient 

employer (verwenden) j'emploie j'emploierais 

  tu emploierais 

il/elle/on emploierait 

nous emploierions 

vous emploieriez 

ils/elles emploieraient 

jeter (werfen) je jette je jetterais 

  tu jetterais 

il/elle/on jetterait 

nous jetterions 

vous jetteriez 

ils/elles jetteraient 
 
Ausnahmen im Conditionnel Présent 

 
Es gibt ein paar Verben, die im Conditionnel Présent unregelmäßig gebildet werden. Die Endungen -
ais, -ais, -ait, -ions, -iez und -aient bleiben zwar, aber der Verbstamm weicht jedoch von den oben 
erklärten Regeln ab.  
 
Die Tabelle zeigt die Verbstämme einiger unregelmäßiger Verben für das Conditionnel Présent: 
 
Infinitiv Verbstamm + Endungen 

aller (gehen) ir-  
 
 
 
 

ais ais ait ions iez aient 
 
 
 
 
 

avoir (haben) aur- 

devoir (müssen) devr- 

envoyer (schicken/senden) enverr- 

être (sein) ser- 

faire (machen) fer- 

pouvoir (können) pourr- 

recevoir (erhalten/bekommen) recevr- 

savoir (wissen) saur- 

tenir (halten) tiendr- 

voir (sehen) verr- 

vouloir (wollen) voudr- 

 
 
Vous (ihr/Sie) kannst Du im Französischen auch als Höflichkeitsform verwenden, deshalb kannst Du 
vous iriez mit "ihr würdet gehen" und mit "Sie würden gehen" übersetzen.  
Übrigens: Die Konjugation von avoir im Conditionnel Présent benötigst Du auch, um das 
Conditionnel Passé zu bilden (späteres Kapitel). 
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Mit dem Conditionnel Présent kann man mögliche und erfüllbare Bitten aussprechen, Wünsche 
äußern, Ratschläge erteilen oder Annahmen aufstellen. 
 

In Restaurants, Bäckereien oder anderen 
Geschäften verwendet man das 
Conditionnel Présent zum Beispiel oft als 
Bitte, um eine Bestellung aufzugeben. 

Je voudrais deux croissants et une 
baguette.  
(Ich möchte gerne zwei Croissants und ein 
Baguette.) 
Je voudrais un café, s’il vous plaît.  
(Ich hätte gerne einen Kaffee, bitte.) 
Vous auriez l’heure, s’il vous plaît ? 

(Hätten Sie die Uhrzeit, bitte?) 

Mit nous aimerions (wir würden gerne) 
beschreibt man einen Wunsch. 

Nous aimerions aller au musée ce soir.  
(Wir würden heute Abend gerne ins 
Museum gehen.) 

Außerdem kann man das Conditionnel 
Présent auch als Höflichkeitsform 
verwenden. Dafür benutzt man meistens 
die Verben vouloir (wollen/mögen) oder 
pouvoir (können). 

Pourriez-vous m'aider?  
(Könnten Sie mir helfen?) 
Pourriez-vous fermer la porte ? 

(Könnten Sie dieTür schließen?) 

Man benutzt das Conditionnel auch in 
Konditionalsätzen = Bedingungssätzen (Si-

Sätze); wenn --- dann --- . Damit beschreibt 
man eine Bedingung, die in der Gegenwart 
nicht mehr erfüllt werden kann.  

Si j'étais toi, j'achèterais la robe bleue.  
(Wenn ich du wäre, würde ich das blaue 
Kleid kaufen.) 

Wichtig ist, dass die Bitten, Wünsche, 
Ratschläge und Annahmen im Conditionnel 
Présent auch tatsächlich erfüllt werden 
können. 
Im Gegensatz dazu verwendet man das 
Conditionnel Passé für unmögliche, 
hypothetische oder nicht erfüllbare 
Annahmen, Handlungen und Wünsche in 
der Vergangenheit. Die Erfüllung der 
Handlung oder des Wunsches ist nicht 
mehr möglich, da die Bedingungen bereits 
in der Vergangenheit hätten erfüllt sein 
müssen. 

À ta place, j'aurais bu un café au lieu du 
thé.  
(An deiner Stelle hätte ich einen Kaffee 
getrunken statt Tee.) 
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Conditionnel - Das Wichtigste zusammengefasst: 

 
 Man unterscheidest zwischen dem Conditionnel Présent und dem Conditionnel 
Passé. 
 
 Das Conditionnel Présent bildet man bei regelmäßigen Verben auf -er und -ir aus 
dem Infinitiv und den Endungen -ais, -ais, -ait, -ions, -iez und -aient. 
 
 Bei Verben auf -re verwendet man den Infinitiv bis zum Buchstaben -r und hängt 
daran die Conditionnel-Endungen. 
 
 Weicht der Verbstamm von Verben auf -er in der 1. Person Singular im Präsens 
vom Infinitiv ab, übernimmt man diese Veränderung im Conditionnel Présent: 
j'achète (ich kaufe) und j'achèterais (ich würde kaufen). 
 
 Mit dem Conditionnel Présent kann man mögliche und erfüllbare Bitten 
aussprechen, Wünsche äußern, Ratschläge erteilen oder Annahmen und 
Vermutungen aufstellen. 
 
 Das Conditionnel Passé setzt man aus den Hilfsverben avoir (haben) oder être 
(sein) im Conditionnel Présent und einem Vollverb im Participe Passé zusammen. 
 
 Das Conditionnel Passé verwendet man für unmögliche, hypothetische oder nicht 
erfüllbare Annahmen, Handlungen und Wünsche in der Vergangenheit. 

 

 
 

 


