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Die Zeiten sagen aus, ob die entsprechende Handlung bevor, nachdem oder während ich 
spreche, stattgefunden hat. 

 
plus-que-parfait passé composé futur composé 

 

 

 

 

 
Das imparfait beschreibt einen auf 
unbestimmte Zeit andauernden Zustand. 
In Erzählungen kommt ihm die Rolle zu, den 
Hintergrund einer Geschichte zu erzählen. 

 

- Il faisait tard. 
 

- C’était ma cousine. 

 

 
 
Das passé composé stellt eine in sich 
abgeschlossene Handlung dar. 
In Erzählungen stehen die wichtigen Ereignisse 
im passé composé. 

 

- On a frappé à la porte. 
 

- Elle est entrée, et nous avons bavardé 
pendant une heure. 

 

Das imparfait kann auch dazu dienen, eine sich 
wiederholende Handlung zu beschreiben: 

 

Pendant les vacances, je faisais souvent du 
vélo. 

 

Das passé composé drückt eine einmalige 
Handlung aus: 

 

Hier, j’ai fait du vélo. 

 

Das Plusquamperfekt dient dazu, etwas zu bezeichnen, das weiter zurückliegt als die 
Handlungen, welche im passé composé oder im imparfait ausgedrückt werden. 
 

 

 

 
 

Les temps die Zeiten 

imparfait présent futur 

L’emploi de l’imparfait et du passé composé der Gebrauch des Präteritums und des Perfekts 

Le plus-que-parfait das Plusquamperfekt 

J’ai mis les chaussures que j’avais achetées dans mes vacances. 
J’étais content/e parce que j’avais fini mes devoirs. 
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Das futur composé bezeichnet Ereignisse, die näher in der Zukunft liegen und deren Eintreten 

wahrscheinlicher ist, als diejenigen, die im futur simple stehen. 
 

 

Das futur simple lässt sich auch anstelle des Imperativs verwenden: Tu ne tueras point. 

 

 
 

Der häufigste Modus ist der Indikativ. Er dient dazu, Aussagen zu machen, und verfügt als einziger 

über alle Zeitformen. Der Imperativ drückt dagegen Aufforderungen aus. Er hat nur eine Zeitform. 

 

Daneben kennt das Französische noch das conditionnel und den subjonctif. Diese beiden Modi 
haben keine direkte Entsprechung im Deutschen, da der dritte Modus des Deutschen, der 
Konjunktiv, eine ganz andere Funktion hat. 
 
 

Das conditionnel dient dem Ausdruck der blossen Möglichkeit: 

 

In dieser Funktion tritt er auch im Hauptsatz nach einem irrealen Bedingungssatz auf: 

 

Das conditionnel wird auch dazu verwendet, Aufforderungen betont höflich auszudrücken: 

 
 

 

Der subjonctif tritt fast nur in Nebensätzen auf. Seine Funktion hängt deshalb von der Art des 
Nebensatzes ab. Er tritt insbesondere auf: 
 

- nach Ausdrücken des Wollens, des Wünschens und der Notwendigkeit: 

 

- nach Ausdrücken von Gefühlen und Bewertungen: 

Les modes                  die Modi 

L’emploi du futur simple 
et du futur composé 

der Gebrauch des einfachen und 
des zusammengesetzten Futurs 

Je vais faire mes devoirs tout de suite. 

Dans un siècle, on passera ses vacances sur la lune. 

L’emploi du conditionnel der Gebrauch des conditionnel 

Qu’est-ce que je ferais sans toi? Je crois que je serais perdu. 

Pourriez-vous me dire l’heure? 
Auriez-vous l’amabilité de me prêter votre stylo? 

Je ne travaillerais plus si j’étais riche. 

L’emploi du subjonctif der Gebrauch des subjonctif 

Je veux que l’on puisse vivre en paix. 
Je souhaite qu’il n’y ait plus de guerre. 
Il faut que tout le monde le comprenne. 

J’ai peur que nous manquions le train. 
J’aime mieux que nous soyons à l’heure. 
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- nach gewissen Konjunktionen wie pour que, jusqu’à ce que, avant que, bien que und 

sans que: 

 
 

J’attends Daniel pour qu’il puisse me le dire personnellement. 
Je resterai jusqu’à ce qu’il vienne. 

Je suis triste que… Il 
déteste que… 
Ils sont fâchés que… 

Tu aimes mieux que… 
Nous avons peur que… 
Elles préfèrent que… 

Elle est heureuse que… 
Vous trouvez chouette / 
amusant / terrible… que… 

Il est étonnant que… Il 
est inquiétant que… 

Il est terrible que… 
Il est injuste que… 

 

Il est amusant que… 
Il est scandaleux que… 

pour que jusqu’à ce que 

 

Je veux que… 
Tu souhaites que… 
Nous aimerions que… 
Vous désirez que… 

Il faut que… 
Il est nécessaire que… 
Il est souhaitable que… 
Il est indispensable que… 


