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Kraftfutter
fürs

Gehirn

Was ich wissen muss
Verbes classe européenne niveau 5ème

infinitif du er prétérit parfait français
vu 6 auxiliaire participe II

x haben habe, hast, hat, haben, habt, haben hatte habe gehabt avoir
x sein bin, bist, ist, sind, seid, sind war bin gewesen être

werden werde, wirst, wird, werden, werdet, werden wurde bin geworden devenir

1 anklopfen klopfte … an haben angeklopft toquer
2 ankreuzen kreuzte … an haben angekreuzt cocher
3 x anlegen legte … an haben angelegt aménager (jardin)
4 x anmachen machte … an haben angemacht allumer
5 x anrufen rief … an haben angerufen téléphoner
6 anschauen schaute … an haben angeschaut regarder
7 x antworten antwortest antwortet antwortete haben geantwortet répondre
8 x arbeiten arbeitest arbeitet arbeitete haben gearbeitet travailler
9 aufmachen machte … auf haben aufgemacht ouvrir

10 aufräumen räumte … auf haben aufgeräumt ranger
11 aufregen regte … auf haben aufgeregt s’énerver
12 aufschreiben schrieb … auf haben aufgeschrieben noter
13 x aufstehen stand … auf sein aufgestanden se lever
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14 ausgehen ging … aus sein ausgegangen sortir
15 x ausmachen machte … aus haben ausgemacht éteindre
16 ausziehen zog … aus haben ausgezogen se déshabiller
17 x baden badest badet badete haben gebadet se baigner
18 basteln bastelte haben gebastelt trav. manuel
19 beenden beendest beendet beendete haben beendet terminer
20 beginnen begann haben begonnen commencer
21 begrüßen begrüßte haben begrüßt saluer
22 x bekommen bekam haben bekommen recevoir
23 bemerken bermerkte haben bemerkt constater
24 beobachten beobachtest beobachtet beobachtete haben beobachtet observer
25 beschreiben beschrieb haben beschrieben décrire
26 bestellen bestellte haben bestellt commander
27 x bleiben blieb sein geblieben rester
28 x brauchen brauchte haben gebraucht avoir besoin de
29 x danken dankte haben gedankt remercier
30 x decken deckte haben gedeckt mettre la table
31 denken dachte haben gedacht penser, croire
32 x diskutieren diskutierte haben diskutiert discuter
33 x duschen duschte haben geduscht se doucher
34 x einkaufen kaufte … ein haben eingekauft faire des courses
35 x einladen lädst … ein läd … ein lud … ein haben eingeladen inviter
36 einpacken packte … ein haben eingepackt emballer
37 entdecken entdeckte haben entdeckt découvrir
38 erfahren erfährst erfährt erfuhr haben erfahren avoir ententu
39 erfinden erfindest erfindet erfand haben erfunden inventer
40 x ergänzen ergänzte haben ergänzt rajouter
41 erklären erklärte haben erklärt expliquer
42 x erlauben erlaubte haben erlaubt permettre
43 eröffnen eröffnest eröffnet eröffnete haben eröffnet inaugurer
44 erstaunen erstaunte sein erstaunt étonné de
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45 erzählen erzählte haben erzählt raconter
46 x essen isst isst aß haben gegessen manger
47 x fahren fährst fährt fuhr sein gefahren aller en voiture
48 fallen fällst fällt fiel sein gefallen tomber
49 falten faltest faltet faltete haben gefaltet plier
50 x feiern ich feire feierte haben gefeiert fêter
51 fernsehen siehst…fern sieht…fern sah … fern haben fern  gesehen regarder la télé
52 x festbinden band … fest haben festgebunden attacher
53 x festnehmen nimmst .. fest nimmt … fest nahm … fest haben festgenommen arrêter
54 finanzieren finanzierte haben finanziert financer
55 finden findest findet fand haben gefunden trouver
56 x finden findest findet fand haben gefunden trouver
57 x fliegen flog sein geflogen voler
58 fressen frisst frisst fraß haben gefressen dévorer
59 frieren frierte haben gefrohren geler
60 x frühstücken frühstückte haben gefrühstückt prendre le petit déj
61 funktionieren funktionierte haben funktioniert fonctionner
62 geben gibst gibt gab haben gegeben donner
63 gefallen gefällst gefällt gefiel haben gefallen plaire
64 x gehen ging sein gegangen aller à pied
65 x gewinnen gewann haben gewonnen gagner
66 glauben glaubte haben geglaubt croire
67 gründen gründete haben gegründet fonder
68 x grüssen grüsste haben gegrüßt saluer
69 x halten hältst hält hielt haben gehalten tenir
70 x hassen hasste haben gehasst hair
71 x helfen hilfst hilft half haben geholfen aider
72 herauskommen kam heraus sein herausgekommen sortir
73 hineingehen ging … hinein sein hineingegangen entrer
74 x holen holte haben geholt aller chercher
75 x hören hörte haben gehört écouter



Ingo Weisbarth verbes classe européenne niveau 5ème 4/11

76 informieren informierte haben informiert infomer
77 x kaufen kaufte haben gekauft acheter
78 x kennen kannte haben gekannt connaître
79 x klettern kletterte sein geklettert grimper
80 x kochen kochte haben gekocht faire la cuisine
81 x kommen kam sein gekommen venir
82 x können kann  /  kannst  /  kann konnte haben gekonnt pouvoir
83 x kontrollieren kontrollierte haben kontrolliert contrôler
84 konzentrieren konzentrierte haben konzentriert concentrer
85 korrigieren korrigierte haben korrigiert corriger
86 lächeln lächelte haben gelächelt sourire
87 lachen lachte haben gelacht rigoler
88 x laufen läufst läuft lief sein gelaufen courir
89 x lernen lernte haben gelernt apprendre
90 x lesen liest liest las haben gelesen lire
91 x lieben liebte haben geliebt aimer
92 loben lobte haben gelobt féliciter
93 x machen machte haben gemacht faire
94 mailen mailte haben gemailt mailer
95 x malen malte haben gemalt dessiner
96 meinen meinte haben gemeint penser, croire
97 x mitbringen brachte … mit haben mitgebracht apporter
98 x mitkommen kam … mit sein mitgekommen venir avec
99 x mitnehmen nimmst .. mit nimmt … mit nahm … mit haben mitgenommen emmener
100 x mögen mag  //  magst  //  mag mochte haben gemocht bien aimer
101 x müssen muss  //  musst  // muss musste haben gemusst devoir
102 x nehmen nimmst nimmt nahm haben genommen prendre
103 notieren notierte haben notiert noter / écrire
104 öffnen öffnest öffnet öffnete haben geöffnet ouvrir
105 x packen packte haben gepackt faire la valise
106 x pfeifen pfiff haben gepfiffen siffler
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107 x planen plante haben geplant planifier
108 putzen putzt putzt putzte haben geputzt faire le ménage
109 quälen quälte haben gequält torturer
110 raten rätst rät riet haben geraten conseiller
111 x reagieren reagierte haben reagiert réagir
112 rebellieren rebellierte haben rebelliert rébeller
113 reisen reiste sein gereist voyager
114 renovieren renovierte haben renoviert renover
115 reparieren reparierte haben repariert réparer
116 schenken schenkte haben geschenkt offrir
117 schieben schob haben geschoben pousser
118 schimpfen schimpfte haben geschimpft gronder
119 x schlafen schläfst schläft schlief haben geschlafen dormir
120 x schnarchen schnarchte haben geschnarcht ronfler
121 x schreiben schrieb haben geschrieben écrire
122 schreien schrie haben geschrieen crier
123 x schwimmen schwamm haben geschwommen nager
124 x sehen siehst sieht sah haben gesehen voir
125 sich amüsieren amüsierte haben amüsiert s’amuser
126 sich bedanken bedankte haben bedankt remercier
127 sich beklagen beklagte haben beklagt se plaindre
128 sich entscheiden entscheidest dich entscheidet sich entschied   sich haben entschieden se décider
129 sich entschuldigen entschuldigte haben entschuldigt s’excuser
130 sich langweilen langweilte haben gelangweilt s’ennuyer
131 sich sonnen sonnte haben gesonnt bronzer
132 sich treffen triffst trifft traf haben getroffen rencontrer
133 sich treffen triffst dich trifft sich traf haben getroffen roncontrer
134 sich unterhalten unterhältst unterhält unterhielt haben unterhalten s’entretenir
135 sich waschen wäschst  dich wäscht sich wusch sich haben gewaschen se laver
136 x singen sang haben gesungen chanter
137 sitzen saß haben gesessen être assi
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138 sollen soll / sollst / soll sollte haben gesollt devoir
139 x spielen spielte haben gespielt jouer
140 x sprechen sprichst spricht sprach haben gesprochen paler
141 stattfinden findest .. statt findet .. statt fand … statt haben stattgefunden avoir lieu
142 x stehen stand haben gestanden être debout
143 stehlen stiehlst stiehlt stahl haben gestohlen voler
144 steigen stieg sein gestiegen monter / augmenter

145 streichen strich haben gestrichen peindre
146 x suchen suchte haben gesucht chercher
147 x surfen surfte haben gesurft sufer
148 x tanzen tanzte haben getanzt danser
149 x tauschen tauschte haben getauscht échanger
150 x telefonieren telefonierte haben telefoniert téléphoner
151 x tippen tippte haben getippt taper à la machine
152 töten tötest tötet tötete haben getötet tuer
153 x träumen träumte haben geträumt rêver
154 treffen triffst trifft traf haben getroffen rencontrer
155 x trinken trank haben getrunken boire
156 tun tat haben getan faire
157 üben übte haben geübt s’entrainer
158 überlegen überlegte haben überlegt réfléchir
159 überzeugen überzeugt haben überzeugt convaincre
160 unterschreiben unterschreib haben unterschrieben signer
161 x verbieten verbietest verbietet verbot haben verboten interdire
162 x vergessen vergisst vergisst vergaß heben vergessen oublier
163 vergleichen verglich haben verglichen comparer
164 x vergraben vergräbst vergräbt vergrab haben vergraben enfoui
165 verkaufen verkaufte haben verkauft vendre
166 verlangen verlangte haben verlangt exiger
167 verlieren verlor haben verloren perdre
168 versprechen versprichst verspricht versprach haben versprochen promettre
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169 x verstecken versteckte haben versteckt cacher
170 x verstehen verstand haben verstanden comprendre
171 verwirklichen verwirklichte haben verwirklicht réaliser
172 vorstellen verstellte haben vorgestellt présenter
173 wandern wanderte sein gewandert faire de la randonné

174 x warten wartest wartet wartete haben gewartet attendre
175 wegfahren fährst …weg fährt … weg fuhr … weg sein weggefahren partir en voiture
176 weglaufen läufst .. weg läuft .. weg lief … weg sein weggelaufen fuir
177 weitermachen machte … weiter haben weitergemacht continuer
178 x werfen wirfst wirft warf haben geworfen lancer
179 wiederkommen kam … wieder sein wiedergekommen revenir
180 wiedersehen siehst…wieder sieht…wieder sah …. wieder haben wiedergesehen revoir
181 x wissen weiß  //  weißt  //  weiß wusste haben gewusst savoir
182 x wohnen wohnte haben gewohnt habiter
183 x wollen will  //  willst  //  will wollte haben gewollt vouloir
184 würfeln würfelte haben gewürfelt jouer au dés
185 x zeigen zeigte haben gezeigt montrer
186 x zuhören hörte … zu haben zugehört écouter
187 x zurückfahren fährst .. zurück fährt … zurück fuhr … zurück sein zurückgefahren rentrer
188 zusammenfassen fasste..zusammen haben zusammengefasst résumer
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vieux alt ≠ jung jeune

vrai / juste richtig ≠ falsch faux

malade krank ≠ gesund en bonne santé

court kurz ≠ lang long

lent langsam ≠ schnell rapide

gros dick ≠ dünn mince

fort (bruit) laut ≠ leise doucement

propre sauber ≠ schmutzig sale

faible schwach ≠ stark fort

grand groß ≠ klein petit

laid hässlich ≠ schön beau

doux süß ≠ sauer aigre

froid kalt ≠ heiß chaud

tard spät ≠ früh tôt

mouillé nass ≠ trocken sec

triste traurig ≠ lustig joyeux

bien gut ≠ schlecht mauvais

moderne modern ≠ altmodisch démodé

cher teuer ≠ billig bon marché

beaucoup viel ≠ wenig peu
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plein voll ≠ leer vide

difficile schwierig ≠ leicht / einfach facile

droite rechts ≠ links gauche

actif aktiv ≠ inaktiv peu actif

ennuyeux langweilig ≠ spannend captivant, passionnant

travailleur, assidu, studieux fleißig ≠ faul parraisseux

optimiste optimistisch ≠ pessimistisch pessimiste

intelligent intelligent ≠ dumm bête

positif positiv ≠ negativ négatif

sobre dunkel ≠ hell clair

faible schwach ≠ stark fort

lourd schwer ≠ leicht léger

riche reich ≠ arm pauvre

rond rund ≠ eckig anguleux

plein voll ≠ leer vide

cassé kaputt ≠ heil (ganz) en bon état

large weit ≠ eng étroit

haut hoch ≠ niedrig bas

classique klassisch ≠ modern modern

froid kalt ≠ heiß chaud
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loin fern ≠ nah proche

étroit schmal ≠ breit large

attentionné, attentif aufmerksam  unaufmerksam peu attentif

romantique romantisch ≠ unromantisch peu romantique

poli höflich ≠ unhöflich impoli

sportif sportlich ≠ unsportlich peu sportif

dangereux gefährlich ≠ ungefährlich pas dangereux

musical musikalisch ≠ unmusikalisch peu musical

heureux glücklich ≠ unglücklich malheureux

distrait, oublieux vergesslich ≠ unvergesslich inoubiable

sérieux seriös ≠ unseriös pas sérieux

aimable freundlich ≠ unfreundlich peu aimable

prudent vorsichtig ≠ unvorsichtig imprudent

obéissant gehorsam ≠ ungehorsam desobéissant

sur sicher ≠ unsicher peu sur

réaliste realistisch ≠ unrealistisch irréaliste

important wichtig ≠ unwichtig pas important

patient geduldig ≠ ungeduldig impatien
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typique typisch ≠ untypisch atypique

égal gleich ≠ ungleich inégal

ponctuel pünktlich ≠ unpünktlich pas à l’heure

calorique kalorienreich ≠ kalorienarm peu calorique

plein d’espoir hoffungsvoll ≠ hoffnungslos sans éspoir

dangereux gefahrvoll ≠ gefahrlos sans  danger

plein de soucis sorgenvoll ≠ sorgenlos sans soucis

plein d’envie lustvoll ≠ lustlos sans envie

mystérieux geheimnisvoll ≠ geheimnislos pas mystérieux

plein d’amour liebevoll ≠ lieblos sans amour

≠ arbeitslos sans travail

≠ endlos sans fin

≠ ruhelos sans repos

≠ herzlos sans coeur

≠ kostenlos gratuit

≠ elternlos orphelin

≠ schnurlos sans fil

≠ kinderlos sans enfants


