
 

Bildung der französischen Zeiten 
 

1.  Das Imparfait 

 Stamm der 1. Person Plural + Imparfait-Endungen 
 
 Imparfait-Endungen 
 - ais  - ions 
 - ais  - iez 
 - ait  - aient 
 
 Ausnahme: être - j´étais etc. 
2.  Das Passé Composé 
 

 Präsens von avoir oder être + Participe passé 
  
 Bildung des Participe passé 
 Verben auf  -  er  → - é 
   -  ir → - i 
   -  dre → - du 
 

 Ausnahmen: être  - été 
    avoir  - eu 
    mettre  -mis 
    prendre - pris 
    lire  - lu 
    écrire  - écrit 
    dire  - dit 
    faire  - fait 
    vouloir  -voulu 
    pouvoir - pu 
    voir  - vu 
    boire  - bu 
  

Passé Composémitêtre: 
Verben, die die Richtung einer Bewegung ausdrücken (aller, venir, entrer etc.)  
und Reflexive Verben 
 



3. Passé composé und Imparfait 
 
Das Imparfait wird gebraucht, um erläuternde Informationen zu geben (= 
Hintergrund, Ort, Gefühle etc.) und um wiederholte Handlungen und 
Gewohnheiten der Vergangenheit zu beschreiben. 
->Signalwörter:souvent, chaquematin, le lundi etc. 
 

Das Passé Composé wird gebraucht, um einmalige Handlungen und Ereignisse 
in der Vergangenheit zu erzählen 
(= Ablauf im Vordergrund, aufeinanderfolgende Handlungen). 
->Signalwörter: tout à coup, cematin, un jour, etc. 
 

4.  Das Futur composé 
 
konjugierte Form von "aller" im Präsens + Infintiv 
 
je vaisdormir   nous allons voir 
tu vasacheter   vous allez lire 
il/elle/on vaprendre  ils/ellesvontdormir 
 
Wird zur Bezeichnung eines unmittelbar bevorstehenden Ereignisses 
verwendet. 
5.  Das Futur simple 
 

Infinitiv +  Endungen des Futur simple 
 
Futur-Endungen 
- ai  - ons 
- as  - ez 
- a  - ont 
 
Ausnahmen: avoir  - j´aurai 
   être  - je serai 
   savoir  - je saurai 
   faire  - je ferai 
   aller  - j´irai 
   venir  - je viendrai 
   devoir  je devrai 
   voir  -  je verrai 
   pouvoir - je pourrai 
   ilfaut  - ilfaudra 



 
 
Das Conditionnel und das Futur simple haben den gleichen Stamm, aber 
unterschiedliche Endungen. Die Ausnahmen sind die gleichen wie im Futur 
simple. 

 

 

6. Das Conditionnel 
 

Infinitiv + Imparfait-Endungen 
 
Conditionnel-Endungen 
- ais  - ions 
- ais  - iez 
- ait  - aient 
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