
Le passé composé première partie

Und das alles selber – aber wie?
Hier einige Lerntipps:

Richte Deinen Arbeitsplatz gemütlich ein!
Wie wär’s mit einer Kerze auf Deinem Pult?

Teile Dir die Arbeit in vernünftige Portionen ein
und schalte genügend Pausen ein!
Also nicht alles auf einmal, sondern relativ wenig,
aber regelmässig!
Vielleicht hilft Dir ein Arbeitsplan dabei!

Wenn Du Beispiele oder Regeln studierst und Mühe
hast, so versetze Dich in die Rolle eines/r Lehrers/Lehrerin
und erkläre laut … (Selbstgespräch)! Oft bewirkt das
kleine Wunder und Aha-Erlebnisse.

Die wichtigsten Regeln sind in einer Übersicht (Seiten 25, 26)
(«En un coup d’oeil») zusammengestellt.

Zum Selberlernen gehört die Selbstkorrektur.
Die Lösungen zu den Übungen findest Du auf Seite 20 – 24.
Arbeite eine Übung jeweils ganz durch,
bevor Du sie korrigierst!

Du arbeitest hauptsächlich schriftlich, das heisst still. Es lohnt sich,
einzelne Übungen nach der Selbstkorrektur laut durchzulesen
und/oder mit einer/einem Partnerin/Partner durchzuarbeiten.
Die neuen Formen müssen ins Ohr kriechen.

Wir möchten auch Deinen Wortschatz erweitern.
Ein vocabulaire findest Du auf Seite 27.
Nimm die Gelegenheit wahr, Deine Lücken aufzufüllen und Wörter,
die Du nicht mehr weisst, im Dictionnaire nachzuschauen.

Genauso wichtig wie unsere Tipps sind Deine eigenen
Lernerfahrungen. Frage Dich immer wieder:
  Wie arbeite ich am besten?
  Wo habe ich noch Probleme?
Wir werden Dich darauf ansprechen. Wirf doch einen Blick auf Seite 8.

Et maintenant
un peu de courage

beaucoup de plaisir
et 

 bonne chance!
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1.  Lis le texte suivant et essaye de le traduire
	 Lies	den	folgenden	Text	und	versuche	ihn	zu	übersetzen.

 Pierre passe les vacances en Grèce avec des copains d’école.
 Voilà sa première carte à ses parents.
Pierre	verbringt	seine	Ferien	mit	Schulfreunden	in	Griechenland.	
Hier	seine	erste	Karte	an	seine	Eltern.

	 			vocabulaire:	 enfin	 endlich	 le Parthénon der	Parthenon-Tempel	in	Athen
	 	 le rêve der	Traum	 le pays das	Land
	 	 louer	 mieten	 ancien(ne)	 vieux(vieille)	 	 	 	
	 	 goûter à	 es	versuchen	mit,	
	 	 	 	 degustieren

Regardons maintenant quelques formes de cette lettre.

On est arrivé	 	 Man	ist	(Wir	sind)	angekommen
On est resté	 	 Man	ist	(Wir	sind)	geblieben
J’ai vu	 	 Ich	habe	gesehen
Michel a pris	 	 Michel	hat	genommen

1.1.  Traduis les formes suivantes
	 Übersetze	die	folgenden	Ausdrücke.

On a loué	 _____________________________________________________________
On est parti	 _____________________________________________________________
Nous avons visité	 _____________________________________________________________
Jacques a voulu	 _____________________________________________________________
On est allé	 _____________________________________________________________
J’ai trouvé	 	 	 _____________________________________________________________

	 				 	 	 																																																										Corrige l’exercice 1.1. (solutions, page 20)

le Parthénon

Chers parents,
Enfin, on est en Grèce. Le pays de mes rêves!
On est arrivé le 2 août et on est resté 4 jours à Athènes.
J’ai vu le Parthénon et Michel a pris beaucoup de photos.
Puis on a loué une voiture et on est parti pour le sud du pays.
Nous avons visité tous les monuments de l’ancienne Grèce.
C’est magnifique! Jacques a voulu goûter à la cuisine grecque
et on est allé dans quelques bons restaurants.
J’ai trouvé de jolis souvenirs à acheter.
Vous allez voir ça. Nous rentrons le 28.
                                                                               Je vous embrasse,
                                                                                          Pierre
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On	 a	 loué:	 Man	 hat gemietet
On	 est	 parti:	 Man	 ist verreist
Nous	 avons	 visité:	 Wir	 haben besucht
Jacques	 a	 voulu:	 Jacques	 hat gewollt
On	 est	 allé:	 Man	 ist gegangen
J`	 ai	 trouvé:	 Ich	 habe gefunden

sujet avoir/être participe passé Subjekt haben/sein Partizip 2
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	 infinitif	 =		 Grundform	 E	 participe passé	 =		 Partizip 2
	 voir	 =		 sehen	 E	 vu	 =	 gesehen
	 prendre	 =		 nehmen	 E	 pris	 =		 genommen
	 devoir	 =		 müssen	 E	 dû	 =		 müssen
	 avoir	 =		 haben	 E	 eu	(sprich:	ü)	 =		 gehabt
	 être	 =		 sein	 E	 été	 =		 gewesen

U

	 Tu	as	certainement	remarqué:	Le	passé composé	comme	forme	temporelle	correspond	au	
 «Perfekt».	Et	la	formation	du	passé	composé	est	assez	pareille	à	la	formation	du	«Perfekt».

		 Wie	Du	sicher	bemerkt	hast,	entspricht	das	passé	composé	dem	Perfekt	(=	Vorgegenwart).
		 Das	passé	composé	wird	ähnlich	wie	das	Perfekt	gebildet.

2.  Regardons maintenant la formation du passé composé
 Schauen	wir	uns	nun	die	Bildung	des	passé	composé	an.

   Pour la formation du passé composé on va formuler la règle suivante.
	 		 Für	die	Bildung	des	passé	composé	formulieren	wir	die	folgende	Regel.

Apprends bien la règle suivante:

 Le passé composé: E Sujet + avoir/être +    participe passé

	 (Perfekt:	 E	 Subjekt	 +	 haben/sein	 +	 Partizip	�)

Als	erstes	stellt	sich	Dir	sicher	die	Frage,	wie	man	das	participe	passé	(=	Partizip	�)	bildet.	
Dieser	Frage	werden	wir	bald	nachgehen.	

Es	gibt	regelmässige	Partizipien,	d.	h.	solche,	die	nach	klaren	Regeln	gebildet	werden,	
und	unregelmässige	Partizipien,	für	deren	Bildung	es	keine	fixen	Regeln	gibt,

die	auswendig	gelernt	werden	müssen.

   Commençons avec quelques participes passés irréguliers.
	 		 Beginnen	wir	mit	einigen	wenigen	unegelmässigen	Partizipien.

 Apprends bien les participes passés.

 Diesen «participes passés irréguliers» wirst Du im Text der Übung 2.1. wieder begegnen.
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2.1. Complète le texte suivant par la bonne forme des auxiliaires avoir/être
	 Vervollständige	den	folgenden	Text	mit	der	richtigen	Form	der	Hilfsverben	(=	auxiliaires)	avoir/être.

Diese	Übung	ist	einfach.	Es	stellt	sich	Dir	lediglich	die	Frage:
Wie	weiss	ich,	ob	«avoir»	oder	«être»	eingesetzt	wird?
Genau	gleich	wie	im	Deutschen,	mit	einer	kleinen	Ausnahme,
die	wir	Dir	signalisieren	(*).

 Voici ce que Paul raconte de ses vacances à Paris…

	 «Hier,	je suis	allé	au	Boulevard	St-Michel	où	j’ai	regardé	les	vitrines.

	 ____________		passé	devant	une	boutique	et		____________		vu	des	pulls	super.

	 	____________		entré.	____________		essayé	�	modèles	différents	et		____________		pris		 	

	 un	pull	tout	à	fait	chic.		____________		gardé	le	pull	sur	moi.		____________		voulu	payer	à	la	

	 caisse	et	c’est	là	que		____________		vu	le	prix.	Je	n’		____________		pas	eu	assez	d’argent	et	 	

	 ____________		dû	faire	un	chèque.	Après,		____________		allé	dans	un	café	et		____________	

	 resté	deux	heures	à	la	terrasse	pour	me	montrer.		Puis,		____________		rentré	chez	moi	et			 	

	 ____________		été*	de	bonne	humeur.»

	 					 vocabulaire:	 la vitrine	 das	Schaufenster	 essayer	 versuchen
	 	 	 garder	 behalten	 l’humeur(f)	 die	Laune

 *été (= gewesen)
	

Das	ist	die	erwähnte	kleine	Ausnahme:	Im	Gegensatz	zum	Deutschen
(Ich	bin,	du	bist,	sie	ist,	wir	sind,	ihr	seid,	sie	sind	gewesen)
wird	été	mit	dem	Hilfsverb	«avoir»	konjugiert,	also:

E	J’ai	été,	tu	as	été,	elle	a	été,	nous	avons	été,	vous	avez	été,	ils	ont	été

                                                                                      solutions (page 20)

                                                                                                                                          Fais une pause!
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Travaillons maintenant avec les deux participes passés «eu» et «été»!

«eu» et «été» sont conjugués avec l’auxiliaire avoir.

Regarde bien le schéma suivant.

Arbeiten	wir	nun	mit	den	Partizipien	«eu» (=	gehabt)	und	«été»	(=	gewesen)!	
Beide	werden	mit	dem	Hilfsverb	avoir	konjugiert.
Studiere	die	folgende	Zusammenstellung.

	 J’ ai eu	 (ich	habe	gehabt)	 J’ ai été	 (ich	bin	gekommen)

	 Tu as eu	 (du	hast	gehabt)	 Tu as été	 (du	bist	gewesen)

	 Elle a eu	 (sie	hat	gehabt)	 Elle a été	 (sie	ist	gewesen)

	 Nous avons eu	 (wir	haben	gehabt)	 Nous avons été	 (wir	sind	gewesen)

	 Vous avez eu	 (ihr	habt	gehabt)	 Vous avez été	 (ihr	seid	gewesen)

	 Ils ont  eu	 (sie	haben	gehabt)	 Ils  ont été	 (sie	sind	gewesen)

2.2.	Complète les phrases avec avoir ou être au passé composé
	 Vervollständige	die	folgenden	Sätze	mit	den	Verben	avoir	oder	être	im	passé	composé.

	 Hier,		 elle	a été	chez	une	tante.

	 	 il	a eu	son	anniversaire.

	 	 elles		 ______________________			 au	théâtre.

	 	 j’	 ______________________			 mon	cours	de	tennis.

	 	 on	 ______________________			 beaucoup	de	problèmes.

	 	 vous	 ______________________			 au	restaurant?

	 	 tu	 ______________________			 beaucoup	de	travail?

	 	 nous	 ______________________			 à	la	maison.

	 	 ils	 ______________________			 une	panne.

	 	 j’	 ______________________			 au	concert.

	 	 il	 ______________________			 rendez-vous	chez	le	dentiste.

	 	 on	 ______________________			 chez	nos	copains.

	 	 tu	 ______________________			 de	la	chance.

	 	 vocabulaire:	 hier	 gestern	 le cours	 der	Kurs	 la panne	 die	Panne
	 	 	 le dentiste der	Zahnarzt	 le copain	 l’ami	 la copine	 l’amie
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3. Voilà d’autres participes passés irréguliers à apprendre
	 Hier	weitere	unregelmässige	participes	passés,	die	auswendig	zu	lernen	sind.

Apprends bien les participes passés.

Grundform = infinitif	 E	 participe passé = Partizip 2

sagen	 =	 dire	 E	 dit	 =	 gesagt

machen	 =	 faire	 E	 fait	 =	 gemacht

können	 =	 pouvoir	 E	 pu	 =	 gekonnt

wissen	 =	 savoir	 E	 su	 =	 gewusst

glauben	 =	 croire	 E	 cru	 =	 geglaubt

rennen,	eilen	 =	 courir	 E	 couru	 =	 gerannt

kennen	 =	 connaître	 E	 connu	 =	 gekannt

kommen	 =	 venir	 E	 venu	 =	 gekommen

lernen	 =	 apprendre	 E	 appris	 =	 gelernt

legen,	stellen	 =	 mettre	 E	 mis	 =	 gelegt,	gestellt

öffnen	 =	 ouvrir	 E	 ouvert	 =	 geöffnet

anbieten	 =	 offrir	 E	 offert	 =	 angeboten

								

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                           Fais une pause!

Und	das	meint	Ir
is:

Wenn Regeln kommen,

lerne sie gerade auswendig!

Verschiebe es nicht auf

später, s
onst kommst Du

in Stress!


