Révision de la conjugaison des verbes
(Cahier de grammaire, p. 74 : verbes en -er)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sie ist in den Zug eingestiegen.
Bevor wir heimfahren, werden wir Geschenke kaufen.
Steh auf und nimm deine Mütze (le bonnet) ab.
Ich wurde es vorziehen, dass ihr hier bleibt.
Ich hoffe, dass wir rasch vorankommen.
So kommen wir nicht voran.
Als ich nicht vorankam, half sie mir.
Ich hätte es vorgezogen, dass du alles wegwirfst.
Rufen wir die Feuerwehr.
Sie kehrten nach Frankreich zurück, um ihre Untersuchungen zu vervollständigen.
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Révision de la conjugaison des verbes
(p. 74 : verbes en -er)

1. Sie ist in den Zug
eingestiegen.

Elle est montée en train.

2. Bevor wir heimfahren, werden wir Geschenke kaufen.

Avant de rentrer, nous achèterons des
cadeaux.

3. Steh auf und nimm deine
Mütze (le bonnet) ab.

Lève-toi et enlève ton bonnet.
→ impératif sans « s »

4. Ich wurde es vorziehen, dass Je préfèrerais que vous restiez ici.
ihr hier bleibt.
(SUBJ)
5. Ich hoffe, dass wir rasch
vorankommen.

J’espère que nous avancerons vite.
→ IND après espérer.

6. So kommen wir nicht voran. Ainsi nous n’avançons pas.
7. Als ich nicht vorankam, half Quand je n’avançais pas, elle m’a aidé.
sie mir.
→ IMP (situation), PC (action)
8. Ich hätte es vorgezogen,
dass du alles wegwirfst.

J’aurais préféré que tu jettes tout.
(SUBJ)

9. Rufen wir die Feuerwehr.

Appelons les pompiers

10. Sie kehrten nach Frankreich zurück, um ihre Untersuchungen zu vervollständigen.

Ils sont retournés en France pour
compléter leurs recherches.

Révision de la conjugaison des verbes
(Cahier de grammaire, p. 75 : verbes en -er)

1. Wir ziehen um.
2. Sie hat sich hingelegt und sich nicht mehr bewegt.
3. Wenn du bezahlen würdest, würde ich es versuchen.
4. Wenn man mich ausgefragt hätte, hätte ich gelogen.
5. Niemand hat gerufen und keiner hat etwas gehört.
6. Wir würden es vorziehen, dass ihr nachdenkt, bevor ihr wählt.
7. Es geht darum, nicht einzuschlafen, bevor der Film endet.
8. Sie sind aufgestanden und haben sich verteidigt.
9. Steh auf, tritt vor und antworte!
10. Ich fühle mich krank, weil meine Freundin mich zum Tanzen zwingt.
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Révision de la conjugaison des verbes
(p. 75 : verbes en -er)

1. Wir ziehen um.

Nous déménageons.

2. Sie hat sich hingelegt und
sich nicht mehr bewegt.

Elle s’est allongée et elle n’a plus bougé.

3. Wenn du bezahlen würdest,
würde ich es versuchen.

Si tu payais, j’essaierais.
si : IMP → COD I

4. Wenn man mich ausgefragt Si on m’avait interrogé[e], j’aurais menti.
hätte, hätte ich gelogen.
si : PQP → COD II
5. Niemand hat gerufen und
keiner hat etwas gehört.

Personne n’a appelé et personne n’a rien
entendu.

6. Wir würden es vorziehen, dass Nous préfèrerions que vous réfléchissiez
ihr nachdenkt, bevor ihr wählt.
avant de choisir.
7. Es geht darum, nicht einzuschlafen, bevor der Film endet.

Il s’agit de ne pas s’endormir avant que le
film finisse. (SUBJ)

8. Sie sind aufgestanden und
haben sich verteidigt.

Ils se sont levés et se sont défendus.

9. Steh auf, tritt vor und
antworte!

Lève-toi, avance et réponds.

10. Ich fühle mich krank, weil Je me sens malade, parce que ma copine
meine Freundin mich zum
m’oblige à danser.
Tanzen zwingt.
Révision de la conjugaison des verbes
(Cahier de grammaire, p. 76 : verbes en -er)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Geh, geh her, geh weg.
Ich möchte nicht, dass du weggehst.
Sie setzte sich und trank Tee.
Schon beim Hinsetzen fühlte sie sich schlecht.
Er folgerte, dass niemand Recht hatte.
Ich würde daraus folgern, dass niemand etwas getrunken hat.
Als sie sich verteidigte, schlug sie den Jungen.
Ich bezweifle, dass sie ihn geschlagen hat, und schließe daraus, dass du lügst.
Setz dich und hör mir zu.
Wenn ihr nichts getrunken hättet, würdet ihr euch besser fühlen.

3

Révision de la conjugaison des verbes
(p. 76 : verbes irréguliers)

1. Geh, geh her, geh weg.

Va, vas-y, va-t’en.

2. Ich möchte nicht, dass du
weggehst.

Je ne veux pas que tu t’en ailles.

3. Sie setzte sich und trank
Tee.

Elle s’est assise et [elle] a bu du thé.

4. Schon beim Hinsetzen
fühlte sie sich schlecht.

Déjà en s’asseyant elle se sentait mal.

5. Er folgerte, dass niemand
Recht hatte.

Il a conclu que personne n’avait raison.
(Il conclut que personne n’a raison.)

6. Ich würde daraus folgern, dass J’en concluerais que personne n’a rien bu.
niemand etwas getrunken hat.
→ Construction : conclure qc de qc
7. Als sie sich verteidigte,
schlug sie den Jungen.

En se défendant elle a battu le garçon.
Ou : Quand elle se défendait, …

8. Ich bezweifle, dass sie ihn
geschlagen hat, und schließe
daraus, dass du lügst.

Je doute qu’elle l’ait battu et en conclus
que tu mens.

9. Setz dich und hör mir zu.

Assieds-toi et écoute-moi.

10. Wenn ihr nichts
getrunken hättet, würdet ihr
euch besser fühlen.

Si vous n’aviez rien bu vous vous sentiriez
mieux.
si : PQP → COD II

Révision de la conjugaison des verbes
(Cahier de grammaire, p. 77/78 : verbes irréguliers)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ich bin überzeugt, dass du gut (Auto) fährst.
Ich bin nicht überzeugt, dass ihr sie wiedererkennen werdet.
Wenn sie nichts fürchteten, würden sie nicht so schnell rennen.
Schon beim Hinsetzen fühlte sie sich schlecht.
Der Maler malte Bilder.
Sagen Sie wirklich, dass Sie niemals etwas verbieten?
Er schrieb mir, dass seine Schwester beim Schwimmen im Mittelmeer ertrunken sei.
Ich fürchte, man wird die Flüchtlinge ausweisen. Ich bin sogar sicher, dass man sie ausweist.
Alle haben sich beklagt, dass die Zahlen steigen.
Die Regierung hatte geglaubt, die Lebenserwartung sei abermals gestiegen.
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Révision de la conjugaison des verbes
(p. 77/78 : verbes irréguliers)

1. Ich bin überzeugt, dass du
gut (Auto) fährst.

Je suis convaincu que tu conduis bien.

2. Ich bin nicht überzeugt, dass Je ne suis pas convaincu que vous la reihr sie wiedererkennen werdet. connaissiez / alliez la reconnaître. (SUBJ)
3. Wenn sie nichts fürchteten,
S’ils ne craignaient rien / en ne craignant
würden sie nicht so schnell rennen. rien, ils ne courraient pas si vite.
4. Schon beim Hinsetzen
fühlte sie sich schlecht.

Déjà en s’asseyant elle s’est sentie mal.

5. Der Maler malte Bilder.

Le peindre peignait des peintures.

6. Sagen Sie wirklich, dass Sie
niemals etwas verbieten?

Est-ce que vous dites / dites-vous vraiment
que vous n’interdisez jamais rien ?

7. Er schrieb mir, dass seine
Schwester beim Schwimmen
im Mittelmeer ertrunken sei.

Il m’a écrit que sa sœur s’était noyée en
nageant dans la Méditerranée.
→ discours indirect au passé

8. Ich fürchte, man wird die
Je crains qu’on aille renvoyer les
Flüchtlinge ausweisen. Ich bin
immigrés. Je suis même sûr/e qu’on les
sogar sicher, dass man sie ausweist. renverra.
9. Alle haben sich beklagt,
dass die Zahlen steigen.

Tous se sont plaints que les chiffres
croissent / augmentent. → SUBJ

10. Die Regierung hatte geglaubt, die Lebenserwartung
sei abermals gestiegen.

Le gouvernement avait cru, que
l’espérance de vie avait encore crû.
croire → j’ai cru / croître → j’ai crû

Révision de la conjugaison des verbes
(Cahier de grammaire, p. 79 : verbes irréguliers)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ich habe gelesen, dass ihr vor dem Krieg geflohen seid.
Wir mussten fliehen.
Wenn wir nicht fliehen würden, würden wir alle sterben.
Wenn sie nicht geflohen wäre, wäre sie tot.
Man hat ihnen erlaubt zu blieben.
Haben Sie das weitergeben, was ich Ihnen gesagt habe?
Unterbrich mich nicht.
Ich habe gelesen, dass man dich zum Bürgermeister gewählt hat.
Machen Sie nichts Falsches.
Ich hab was Dummes getan.
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Révision de la conjugaison des verbes
(p. 79 : verbes irréguliers)

1. Ich habe gelesen, dass ihr
vor dem Krieg geflohen seid.

J’ai lu que vous aviez fui la guerre.
→ discours indirect au passé

2. Wir mussten fliehen.

Il fallait fuir. / On devait fuir. (allgemein)
Il a fallu fuir. / On a dû fuir. (plötzlich)

3. Wenn wir nicht fliehen würden, Si on ne fuyait pas, on mourrait tous.
würden wir alle sterben.
4. Wenn sie nicht geflohen
wäre, wäre sie tot.

Si elle n’avait pas fui, elle serait morte.

5. Man hat ihnen erlaubt zu
blieben.

On leur a permis de rester.
→ permettre qc à qn

6. Haben Sie das weitergeben,
was ich Ihnen gesagt habe?

Est-ce que vous avec transmis ce que je
vous ai dit ?

7. Unterbrich mich nicht.

Ne m’interromps pas.

8. Ich habe gelesen, dass man dich J’ai lu qu’on t’a élu/e maire.
zum Bürgermeister gewählt hat.
9. Machen Sie nichts Falsches. Ne faites rien de faux.
10. Ich hab was Dummes
getan.

J’ai fait quelque chose de bête.

Révision de la conjugaison des verbes
(Cahier de grammaire, p. 80 : verbes irréguliers)

1. Es scheint, dass er verschwunden ist.
2. Die Menschen werden geboren, leben, arbeiten
und sterben.
3. Öffne die Flasche und biete Wein an.
4. Es gefällt mir, dass es regnet.
5. Il a plu → 2 Bedeutungen!
6. Männer können alles, Frauen verstehen alles.
7. Ich verstehe nicht, dass ihr nichts nehmt.
8. Es wird regnen. (futur simple)
9. Es könnte regnen.
10. Es scheint, dass ihr ihm gefallt.

11. Es scheint nicht, dass ihr ihm gefallt.
12. Es überraschte mich, dass ihr schlafen konntet.
13. Sie haben sich (gegenseitig) gefallen.
14. Sie ist am 2. Februar geboren.
15. Wer hat Amerika entdeckt?
16. Macht, dass er mich nicht unterbricht. (78)
17. Ich bin überzeugt, dass er rennen wird. (77)
18. Setz dich und trink. (76)
19. Sie fühlte sich krank und ist eingeschlafen. (75)
20. Ruf mich an, wann du zurückkommst. [futur
simple] (74)
+
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Solutions
S. 80

1. Il paraît qu’il a disparu..
2. Les hommes naissent, vivent, travaillent et meurent.
3. Ouvre la bouteille et offre du vin.
4. Ça me plaît qu’il pleuve. (→ SUBJ)
5. Es hat geregnet / Er hat gefallen.
6. Les hommes peuvent tout, les femmes comprennent tout.
7. Je ne comprends pas, que vous ne preniez rien.
8. Il pleuvra.
9. Il pourrait pleuvoir..
10. Il paraît que vous lui plaisez.
11. Il ne parait pas que vous lui plaisiez.
12. Ça m’a surpris(e) que vous puissiez dormir. (subjonctif !)
13. Elles se sont plues. / Ils se sont plus.
14. Elle est née le 2 février.
15. Qui a découvert l’Amérique?
S.78

16. Faites qu’il ne m’interrompe pas.
S. 77

17. Je suis convaincu qu’il courra.
S. 76

18. Assieds-toi et bois.
S. 75

19. Elle s’est sentie malade et s’est endormie.
S. 74

20. Appelle-moi [sans « s » !] quand tu rentreras. [futur simple]
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Révision de la conjugaison (p. 81)
S. 80

1. Das reicht!
2. Ich denke nicht, dass das für alle reicht.
3. Du musst wissen, dass…
4. Sich haben mich gut aufgenommen (=empfangen).
5. Folgen Sie mir, bitte.
6. Ich bin dein Freund und folge dir.
7. Sie lacht nie.
8. Ich möchte, dass sie lacht.
9. Ich möchte, dass ihr lacht.
10. Wir würden lachen, wenn ihr kommen würdet.
11. Er hat mich verfolgt und dabei gelacht. (gérondif)
12. Sie hat nichts bemerkt.
13. Sie ist gekommen und hat seine Hand gehalten.
14. Sie wird nichts davon erfahren. =wissen)
15. Sie bekommen einen Preis.
16. Sie wurde geboren, hat die Augen geöffnet und hat allen
gefallen. p.80
17. Er glaubte (plötzlich), dass die Bevölkerung gewachsen sei. S.78
18. Ich bin nicht überzeugt, dass sie sterben wird. S. 77
19. Setzen wir uns und essen wir. S. 76
S. 75

20. Sie ist eingeschlafen, hat ein bisschen geschlafen und fühlte
sich [dann] besser.
S. 74

21. Ruf mich an, wenn du zurück(gekommen) bist.
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Solutions
S. 81

1. Ça suffit.
2. Je ne pense pas que ça suffise (subj) pour tous / tout le monde.
3. Il faut que tu saches…
4. Ils m’ont reçu bien. / On m’a reçu bien.
5. Suivez-moi, s’il vous plaît.
6. Je suis ton ami et je te suis.
7. Elle ne rie jamais.
8. Je voudrais qu’elle rie. (subj)
9. Je voudrais que vous riiez. (subj)
10. Nous ririons si vous veniez. (kein futur simple nach si !)
11. Il m’a poursuivi en riant.
12. Elle ne s’est aperçue de rien.
13. Elle est venue et a tenu sa main / lui a tenu la main.
14. Elle n’en saura rien.
15. Ils obtiennent un prix.
16. elle est née, a ouvert les yeux et a plu à tout le monde. p.80
17. Il a cru que la population avait crû. S.78
18. Je suis pas convaincu quelle meure. (subj. après négation) S. 77
S. 76

19. Asseyons-nous et mangeons..
S. 75

20. Elle s’est endormie, a dormi un peu et s’est sentie mieux
[après].
S. 74

21. Appelle-moi [sans « s » !] quand tu seras rentré,e
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