cours de français 10 / aqui

un peu de grammaire

Le plus-que-parfait

en mars 2020

Zeit der Vorvergangenheit !

Wenn man in der Vergangenheit etwas berichtet über eine Sache, die da schon vergangen war.
Beispiel:
1. Gestern hat er einen Film angeschaut (Vergangenheit/Perfekt), nachdem er gegessen hatte.
(Präteritum + Partizip der Vergangenheit = Plusquamperfekt)
2. Als wir in der Schule angekommen sind (Vergangenheit/Perfekt), hatte der Unterricht schon
begonnen. (Präteritum + Partizip der Vergangenheit = Plusquamperfekt)
3. Letzten Sonntag bin ich müde gewesen, weil ich in der Nacht davor gefeiert hatte.

imparfait (avoir oder être) + participe passé

Bildung:

1. imparfait : avoir
j’ avais

être
j‘ étais

(ich hatte)

(ich war)

tu avais
il
elle
on
nous

il
elle
on

était

vous
ils
elles
2. plus-que-parfait: finde weitere Beispiele
j’ avais mangé

-

ich hatte gegessen

tu avais écouté – du hattest zugehört
il avait dormi
elle avait lu

- er hatte geschlafen
-

sie hatte gelesen

j‘ étais allé/e – ich war gegangen
tu étais parti /e – du warst
abgereist/weggegangen
il
elle

on

on

nous

nous

vous

vous

ils

ils

elles

elles
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3. Traduis!
Wir hatten gegessen _____________________________
Die Mädchen waren gegangen _____________________________
Die Jungs hatten gesungen _____________________________
Du hattest gelesen _____________________________
Sie war gefallen _____________________________
Er war auch gefallen _____________________________
Die Lehrer*innen waren nach Hause gegangen ________________________________
Die Schüler*innen waren geblieben ________________________________
4. Im Internet findet du verschiedene Seiten mit Übungen zum
Plusqueparfait.
Suche entsprechende Seiten und übe die neue Zeit. Die Übungen werden
eigentlich immer mit Lösungen zur Selbstkontrolle angeboten.
Z.B.
https://francais.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/plus-que-parfait/uebungen
https://www.einfranzose.de/grammatik-%C3%BCbungen/das-plus-que-parfait.html
https://www.uebungskoenig.de/franzoesisch/5-lernjahr/plusquamperfekt/

5. Bitte erledigt die Aufgaben 3 und 4 im Buch S.70 schriftlich in ganzen
Sätzen!

Die Ergebnisse könnt ihr mir bis Ende der Woche per Mail zusenden.
Bonne chance, bon courage et restez à la maison !

