Arbeitsblatt für das Fach Französisch
Französisch
Thema: Verben auf -er

Regelmäßige Konjugation
Wie in jeder Sprache gibt es auch im Französischen regelmäßige
und unregelmäßige Verben (Zeitwörter, Tuwörter).
1.
2.
3.

Gruppe: Verben mit der Endung –er
Gruppe: Verben mit der Endung -ir
Unregelmäßige Verben

Die Verben werden aufgeteilt in Stamm und Endung; die
Endungen hängen dann von der Person oder Sache als Subjekt
ab. Die Verben selber haben einen Stamm und Endungen.
Man streicht also vom Infinitiv die Endung –er ab und hängt die
jeweilige Personalendung an.

Infinitiv (Nennform) Person

Wortstamm

z. B. parler:

parl

er

parl
parl
parl
parl
parl
parl
parl
parl
parl

e
es
e
e
e
ons
ez
ent
ent

Singular

Plural

je
tu
il
elle
on
nous
vous
ils
elles

Endung

parle
parles
parle
parle
parle
parlons
parlez
parlent
parlent

So werden die Verben im Präsens konjugiert; on = man … (jedermann)
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Die unregelmäßigen Verben (in späteren Kapiteln) lernst du jeweils
am besten wie Vokabeln auswendig.
Merke:
je wird vor Vokalen und h muet zu
j‘.
Es gibt auch Verben, die eine andere Infinitivendung, z. B. –ir,
haben und trotzdem wie ein Verb auf –er konjugiert werden; die
muss man einfach lernen.
z. B.
ouvrir:

j’ouvre
tu ouvres
il/elle ouvre

nous ouvrons
vous ouvrez
ils/elles ouvrent

Complète par la terminaison qui convient :
CHANT__R

DANSER

SAUT__R

TOMB__R

je chant____

je dans____

je saut____

je tomb____

tu chant____

tu dans____

tu saut____

tu tomb____

il chant____

il dans____

il saut____

il tomb____

nous chant____

nous dans____

nous saut____

nous tomb____

vous chant____

vous dans____

vous saut____

vous tomb____

ils chant____

ils dans____

ils saut____

ils tomb____

TIRER

DONNER

PASSER

REGARDER

je tir____

je dans____

je pass_____

je regard____

tu tir____

tu donn____

tu pass_____

tu regard____

il tir____

il dans_____

il pass_____

il regard____

nous tir_____

nous donn____

nous pass_____

nous regard____

vous tir_____

vous dans_____

vous pass_____

vous regard____

ils tir_____

ils donn_____

ils pass_____

ils regard____
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Relie le pronom et le verbe correspondant :
donner
on ●

elle ●

vous ●

● donnons

elles ●

● donne

je ●

chanter
tu ●
nous ●

● chante
● chantons

● donnent

je ●

● chantes

nous ●

● donnez

il ●

● chantez

ils ●

● donnes

ils ●

● chantent

tu ●

vous ●

Souligne les verbes et indique l’infinitif de chaque verbe :









A midi, nous arrivons à la cantine.
Le jardinier travaille dans le jardin.
Je traverse un pays différent chaque année.
Vous écoutez les chansons en silence.
Aimes-tu les fraises ?
Chaque matin, les élèves apportent leurs cartables.
Valérie déjeune toujours à midi.
A l’école, on nous donne des conseils.

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
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Lösung:

CHANTER
je chante
tu chantes
il chante
nous chantons
vous chantez
ils chantent
TIRER
je tire
tu tires
il tire
nous tirons
vous tirez
ils tirent

DANSER
je danse
tu danses
il danse
nous dansons
vous dansez
ils dansent
DONNER
je danse
tu donnes
il danse
nous donnons
vous dansez
ils donnent

SAUTER
je saute
tu sautes
il saute
nous sautons
vous sautez
ils sautent

PASSER
je passe
tu passes
il passe
nous passons
vous passez
ils passent

REGARDER
je regarde
tu regardes
il regarde
nous regardons
vous regardez
ils regardent

donner

chanter

on ●

elle ●

vous ●

● donnons

elles ●

● donne

je ●

TOMBER
je tombe
tu tombes
il tombe
nous tombons
vous tombez
ils tombent

tu ●

● chante

nous ●

● chantons

● donnent

je ●

● chantes

nous ●

● donnez

il ●

● chantez

ils ●

● donnes

ils ●

● chantent

tu ●

vous ●

A midi, nous arrivons à la cantine.
Le jardinier travaille dans le jardin.
Je traverse un pays différent chaque année.
Vous écoutez les chansons en silence.
Aimes-tu les fraises ?
Chaque matin, les élèves apportent leurs cartables.
Valérie déjeune toujours à midi.
A l’école, on nous donne des conseils.

arriver
travailler
traverser
écouter
aimer
apporter
déjeuner
donner
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