
te prétérit

Charlotie interroge sa grand-mère sur son enfance. Conjugue
les verbes entre parenthèses au prétérit.
cHARLorrE. - Sag mal, Oma, wie (sein) früher?
onaa. - Das (sein) eine schône ZeitlWir (haben)

s modifient souvent
rticipe 1I

ujours par -en.

'ois ptus

ehen + gegangen,

€n,

, forts ne modifient
-'est le cas

issen, sehen.

;erbes forts par

e mieux les retenir.

' Ich war etich hatte sont tes

formes des deux auxitiaires au

prétérit.
Les terminaisons sont : A, -st, A,
-en, -t, -en.

Au prêtérit, comme au présent,

[a première et [a troisjème personne

du singulier sont identiques.

Les verbes de modalité qui

avaient un lJmlout (inftexion
sur [a voyeLte) [e perdent

au prétérit.

ÿÿissen n'est pas un verbe
de modatité, mais sa conjugaison
fonctionne de [a même façon.
Au prétérit, l"a voyelle du radical i
devient u.

au prétérit.

F.ll* I-ôs""
ffi
du wolltest mochtest konntest

er, sie I wollte

*i T*"il,*
ihr lwolltet lmochtet lkonntetffi

Papa und Mama (wollen)
2. lan. - Opa, (kônnen)
3. oen ope. - Das (kônnen)
la u fen.
4. rrvr. (müssen) -
5. oEn orurrr, - Ja, ich (wollen)
6. ore Murreq. - Als Kind (dürfen)

groBen Garten. Mein Vater (sein) ein toller Vater: Er konnte phantastische
Geschichten erzâhlen. Er (haben) viel Phantasie! Meine Mutter (haben)

viel zu tun, aber sie (haben) immer Zeit für uns und sie konnte so
schôn singen !

Wir (haben) natürlich keinen Fernseher, aber mein GroBvater (haben)
viele Bücher, auch Kinderbücher mit tollen Bildern und wir lasen

stundenlang im Garten, wenn dasWetter schôn (sein) oder am Kachelofen
wenn es drauBen kalt (sein) . Früher (haben) nâmlich die Leute
keine Zentralheizung. Aber es (sein) war trotzdem gemütlich und schôn!

Complète le tableau des verbes de modalité et du verbe wissen

ein Haus mit einem

schon immer lngenieur werden.
te ich nicht allein in den Park gehen.

kônnen dürfen müssen sollen wissen

musste sollte wusste

:rticute (tes verbes
bLe) et les verbes
s Le prêfixe ge-

à particule,
:re Le préverbe

i l'ensemble s'écrit
ir hat mitgespielt.

rants qui ind'iquent
e lieu se

;ein : gehen, fahren,
Ë[iegen, spingen

wussten

Petites discussions en famille. Complète les verbes au pyétérit.
1, rru ur.ro JAN. -WeiBt du Opa, wir (wollen) einen Hund haben, aber

durftest lmusstest lsolltesl

-

durfte lmusste lsollte
ffi

wusstest

ko n nte

m ussten

n icht.
du früher FuBball spielen?

ich. Aber heute kann ich leider nicht mehr

du lange studieren, Onkel Philipp?

'tre conJuguee

toujours
, que [a phrase

sujet ou par

ci. L'indication

7. laru. - Papa, (sollen) du auch als Kind dein Zimmer immer
aufràumen?
8. oeR vnreR. - Natürlich, und ich (sollen) sollte auch meinen Eltern helfen, den
Tlsch zu decken, Brot zu holen, und so weiter.

Utilise le werbe wissen au prétérit.
1.- du, dass der Klebestift UHU aus dem Schwarzwald kommt?
2. - Nein, das wusste ich nichtl
3. Wir wusstr
erfunden hat.
4. -Wusstet
5. Die Schüler
6. Jan-Peter
hat.

nicht, dass ein Apotheker aus Hamburg die Nivea-Creme

ihr, dass Puma und Adidas deutsche Marken sind?
ten, dass Gutenberg den Buchdruck erfunden hat.
, dass Gottlieb Daimler den ersten Motorwagen erfunden

Le groupe verbal

konnte durfte

mochte wusste

mochten konnten wussten

du rftet musstet so lltet wusstet

durften sollten


