
WPF Französisch 10 – ab 23.3. 

 

Extra Passerelle 2: 

Marie Bochet 

Ex 1: Lies und höre den Text zu Marie Bochet. Du findest die Hördateien alle auf klett.de zum 

Download. Gib den Code mw7bb7 ein und du kommst zum Lehrwerk. Gehe auf Band 3. Track 28 

findest du unter Lektion 2! Schlage die neuen Vokabeln nach und lerne sie! Bearbeite Aufgabe  

S. 111/2 

Die reflexiven Verben 

Lies dir die Regel zu den reflexiven Verben unten durch (Blatt 2). Bearbeite dann die Aufgabe: 

S. 111/3 

Lies nun die Regel zu den reflexiven Verben im Passé Composé (Blatt 3) und bearbeite die Übung. 

Bearbeite dann die online-Übungen: 

https://francais.lingolia.com/de/grammatik/verben/reflexive-verben/uebungen 

Extra Passerelle 4 

Encyclopédie en ligne: fête de la musique 

Lies und höre den Text. (CD Nr. 54) Schlage die unbekannten Vokabeln nach und lerne sie! Bearbeite 

die Aufgabe 

S. 117/2 - 4 (schriftlich) 

TV5Monde 

Lou – Qui pourrait 

Sieh dir den Clip über den unten stehenden Link an und bearbeite die Aufgaben! 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire/lou-qui-pourrait 

  

https://francais.lingolia.com/de/grammatik/verben/reflexive-verben/uebungen


Die reflexiven Verben 
 

Auch: rückbezügliche Verben 

Achtung: Nicht immer entspricht ein französisches rückbezügliches Verb einem deutschen 

rückbezüglichen Verb und umgekehrt. 

 

se promener / spazieren gehen 

  

je  me  promène  

tu  te  promènes  

il se   promène  

nous nous   promenons 

vous vous  promenez 

ils  se  promènent 

 

Verneinung: On ne se promène pas aujourd’hui. 

 

 

Auch: s’appeler / heißen 

 

- Die reflexiven Verben haben ein Reflexivpronomen (me, te, se, nous, vous, se) 
- Die Reflexivpronomen stehen vor dem Verb. 

Bei der Verneinung umschließen die Verneinungswörter das 

  



Das Passé Composé der reflexiven Verben 
 

Alle reflexiven Verben bilden das Passé Composé ohne Ausnahme mit être. 

 

Also: 

 

Je me suis réveillé. 

Tu t’es levé. 

Il s’est lavé. 

Achtung : 

Elle s’est habillée. 

Nous nous sommes arrêtés. 

Vous vous êtes amusés. 

Ils se sont dépêchés. 

Elles se sont couchées. 

 

Merke dir als Faustregel erst einmal:                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Bei den reflexiven Verben richtet sich das Participe Passé – wie bei den              
anderen mit être verbundenen Verben – im Allgemeinen in Geschlecht und Zahl 
nach dem Subjekt des Satzes. 
 
1. Übertrage ins Passé Composé ! 
a) Elle se dépêche. ___________________________________________________ 
b) Il s’amuse. ________________________________________________________ 
c) Monique dit : Je me lave.____________________________________________ 
d) Nous nous levons. _________________________________________________ 
e) Vous vous amusez ? _______________________________________________ 

f) Les garçons ne se lavent pas. ________________________________________       
g) Sandra et Nadine : Nous nous promenons._____________________________ 
h) Eric et Paul se reposent. ____________________________________________ 
i ) Alain : Je me présente au chef. ______________________________________ 
k) Marie, quand est-ce que tu te couches ? _______________________________ 
                                                                                              
 

Die Reflexivpronomen (me, te, se usw.) gehören so eng zum Verb, dass sie 
innerhalb der Verneinungsklammer stehen. 
 

2. Schreibe die Beispiele aus Übung 1 in der verneinten Form in dein Heft! (Im P.C.) 
 
 


