
 

Terminaisons du présent : e – st – t – en – t – en (au présent les verbes qui changent de radical le font à DU et ER seulement) 

Terminaisons du prétérit :  - st -  - n – t - n  

 

Pour faire le parfait il faut savoir conjuguer : 
 
sein : ich bin – du bist – er ist – wir sind – ihr seid – sie sind 
 
haben : ich habe – du hast – er hat – wir haben – ihr habt – sie haben 

 
Text aus dem Kursbuch " Perspektiven 1e"  : Musik für mein Mädchen (Seite 22) 

 

       
infinitif présent (ich) présent (er) prétérit (er) parfait (er) signification Exemple 

       

kennen ich kenne er kennt er kannte er hat gekannt connaître Ich kenne ihn sehr gut. 

       

bitten ich bitte er bittet er bat er hat gebeten prier/demander qq ch Ich bitte ihn um einen  

       

ein/treten ich trete ein er tritt ein er trat ein er ist eingetreten entrer Er war in eine neue Welt eingetreten. 

       

empfinden ich empfinde er empfindet er empfand er hat empfunden éprouver/ressentir qqch Er empfindet eine neue Freiheit. 

       

entsprechen + D ich entspreche es entspricht es ensprach es hat entsprochen correspondre Die Jazz-Musik entsprach nicht dem Diktat 
der Zeit. 

       

finden ich finde er findet er fand er hat gefunden trouver Er hat eine Amstrong-Platte gefunden. 

       

sich befinden ich befinde mich er befindet sich er befand sich er hat sich befunden se trouver/ 
être situé 

Wir befanden uns plötzlich in einer anderen 
Welt. 

       

Hörverstehen "hallo Richard! guten Tag! 
       

infinitif présent (ich) présent (er) prétérit (er) parfait (er) signification Exemple 

       

wissen ich weiβ er weiβ er wusste er hat gewusst savoir (être au courant) ich weiβ fast alles über dich. 



auf/stehen ich stehe auf er steht auf er stand auf er ist aufgestanden se lever  Jeden Morgen stehst du um 7 auf. 

       

fahren ich fahre du fährst er fuhr er ist gefahren aller (en voiture, train…) du fährst gegen 8 zur Arbeit. 

       

bekommen ich bekomme er bekommt er bekam er hat bekommen recevoir Jedes Wochenende bekommst du Besuch. 

       

laufen ich laufe er läuft er lief er ist gelaufen courir Jeden Sonntag läufst du im Wald. 

       

Ein Spion auf vier Rädern (Seite 146) 
       

infinitif présent (ich) présent (er) prétérit (er) parfait (er) signification  

       

finden ich finde er findet er fand er hat gefunden trouver Wir finden das Projekt bedenklich. 

       

werden ich werde er wird er wurde er ist geworden devenir Die Situation wird ernst (la situation devient 
sérieuse) 

       

gehen ich gehe er geht er ging er ist gegangen aller (à pied) Das geht so nicht ! 

       

verlieren ich verliere er verliert er verlor er hat verloren perdre Das hat im Internet nichts verloren. 

       

geben ich gebe er gibt er gab er hat gegeben donner Sie wollen keine Informationen geben. 

       

sehen ich sehe er sieht er sah er hat gesehen voir Auf den Fotos ist alles zu sehen ! (on voit 
tout sur les photos) 

       

Eine Sendung (C.O. n°3 p.109 KB) 

       

beginnen ich beginne er beginnt er begann er hat begonnen commencer Wir beginnen mit Ihnen, Herrn Kernen ! 

       

stehen …..zu ich stehe er steht er stand er hat gestanden avoir une opinion Wie stehen Sie zu dem Projekt S 21 ? 
(Quelle est votre opinion sur ce projet S 21 
?) 

       

unterbrechen ich unterbreche er unterbricht er unterbrach er hat unterbrochen interrompre Unterbrechen Sie Herrn Kernen nicht ! 
(n'interrompez pas M. Kernen) 

       

schaffen ich schaffe er schafft er schuf er hat geschaffen créer Der Bau des Bahnhofs schafft jede Menge 
Arbeitsplätze. (la construction de la gare 
crée beaucoup de postes de travail) 



       

       

 


