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Das Imperfekt L’imparfait

avoir haben
j’ avais ich hatte
tu avais du hattest
il avait er hatte
elle avait sie hatte
on avait man hatte
nous avions wir hatten
vous aviez ihr hattet
ils avaient sie hatten
elles avaient sie hatten

être sein
j’ étais ich war
tu étais du warst
il était er war
elle était sie war
on était man war
nous étions wir waren
vous étiez ihr wart
ils étaient sie waren
elles étaient sie waren

regarder schauen
je regardais ich schaute
tu regardais du schautest
il regardait er schaute
elle regardait sie schaute
on regardait man schaute
nous regardions wir schauten
vous regardiez ihr schautet
ils regardaient sie schauten
elles regardaient sie schauten

dormir schlafen
je dormais ich schlief
tu dormais du schliefst
il dormait er schlief
elle dormait sie schlief
on dormait man schlief
nous dormions wir schliefen
vous dormiez ihr schlieft
ils dormaient sie schliefen
elles dormaient sie schliefen

Das imparfait entspricht dem Imperfekt, auch Präteritum oder 1. Vergangenheit genannt.
Es wird wie folgt gebildet:

Stamm der nous-Form der Gegenwart + Endungen:

-ais, -ais, ait, -ait, -ait, -ions, -iez, -aient, -aient

Diese Regel gilt auch für die unregelmä-
-ßigen Verben:

Grundform
⇓

nous-Form der Gegenwart
⇓

Stamm der nous-Form
⇓

+ Endung

dire
⇓

disons
⇓

dis-
⇓

je disais

Nichts ist leichter,
es funktioniert immer.

Nur être ist natürlich schon
wieder unregelmäßig.

Ausnahme: être

présent: nous sommes wir sind
imparfait: j’étais ich war



31
Die Bildung der Adverbien La formation des adverbes

Adjektive beschreiben Personen oder Gegenstände (Hauptwörter).
Adverbien beschreiben meist Handlungen, sind daher an Verben gebunden.

männlich weiblich Adverb

calme calme calmement
doux douce doucement
heureux heureuse heureusement
long longue longuement
sportif sportive sportivement

Die meisten Adverbien werden aus einem
Adjektiv abgeleitet.
Adverbien sind unveränderlich.
Bildung des Adverbs:

weibliche Form des Adjektivs + ment

männlich weiblich Adverb

constant constante constamment
prudent prudente prudemment
conforme conforme conformément
vrai vraie vraiment

Aber einige Adverbien tanzen aus
der Reihe.
Und es gibt ein paar Ausnahmen
wie gentiment (nett)
und brièvement (kurz).

Adjektive, die auf -ant enden, bilden das Adverb mit -amment.
Adjektive, die auf -ent enden, bilden das Adverb mit -emment.
Einige Adjektive, die mit -e enden, bilden das Adverb mit -ément.
Adjektive, die mit -i oder -u enden, werden von der männlichen Form abgeleitet.

Die Stellung des Adverbs La place de l’adverbe

Die Adverbien stehen meist direkt hinter
dem konjugierten Verb.

Il travaille énormément.

J’ai énormément travaillé.
Bei zusammengesetzten Zeiten steht das
Adverb meist zwischen Hilfsverb und Par-
tizip.

Adverbien des Ortes und der Zeit (sie-
he nächste Seite) stehen meist am Anfang
oder Ende des Satzes.

Aujourd’hui nous
allons au cinéma.

Nous sommes allés
au cinéma aujourd’hui.
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Die Verneinung La négation

Je ne vois pas Léon. Ich sehe Léon nicht.
Il n’entend pas Lise. Er hört Lise nicht.
Nous ne trouvons pas nos amis. Wir finden unsere Freunde nicht.

Die Verneinung besteht aus zwei Wörtern,
die sich wie eine Klammer um das Verb
legen.

1. Das erste Verneinungswort ne steht
vor dem Verb. Vor Vokal oder stum-
mem h wird ne zu n’.

2. Das zweite Verneinungswort pas steht
hinter dem Verb.

ne . . . pas nicht
ne . . . plus nicht mehr
ne . . . rien nichts
ne . . . jamais nie
ne . . . personne niemand

ne . . . pas du tout gar nicht
ne . . . pas encore noch nicht
ne . . . plus rien nichts mehr
ne . . . plus jamais nie mehr
ne . . . plus personne niemand, keiner
ne . . . ni . . . ni weder . . . noch

Außer pas können andere Wörter nach dem Verb stehen, die der Verneinung eine andere
Bedeutung verleihen.

In der Umgangsprache wird ne oft
weggelassen.

Schriftlich wird ne nie weggelassen.

Je n’ai pas vu Léon. Ich habe Léon nicht gesehen.
Il n’a rien entendu. Er hat nichts gehört.
Nous ne sommes pas sortis hier. Wir sind gestern nicht ausgegangen.

Je ne le donne pas. Ich gebe es nicht.
Je ne l’ai pas donné. Ich habe es nicht gegeben.
Je ne le lui ai pas donné. Ich habe es ihm nicht gegeben.

Wenn das Verb in einer zusammengesetzten Zeit konjugiert wird, stehen ne und pas (bzw.
plus, rien etc.) vor und hinter dem (konjugierten) Hilfsverb.
Wenn es zwischen Subjekt und Verb noch ein oder mehrere Pronomen gibt, dann steht
ne vor dem bzw. den Pronomen.


