
Jetzt kommen noch ein paar 
irregulare, also unregelmässige 
Verben. 

finire (Grundform) = fini 

Beispiel: J`ai fini. Das heisst: "Ich 
bin fertig", also "fini/finire" heisst 
beenden. 

  

avoir (Grundform) = eu 

Beispiel: J`ai eu. Das heisst: "Ich 
habe gehabt", also "avoir/eu" 
heisst haben. 
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faire (Grundform) = fait 

Beispiel: J`ai fait. Das heisst: "Ich 
habe gemacht", also "faire/fait" 
heisst machen. 

  

entendre (Grundform) = entendu 

Beispiel: J`ai entendu. Das heisst: 
"Ich habe gehört", also 
"entendre/entendu" heisst hören, 
nicht ein zuhören oder ein 
bewusstes hören, eher ein "Ich 
habe es zufällig gehört".  
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Jetzt kannst du schon richtig viele 
unregelmässige Mehrzahlformen 
und auch die -er Verben 
Mehrzahlformen. -er Verben sind 
übrigens Verben, die auf -er 
enden, die meisten Verben sind -
er Verben, jetzt kannst du aber 
auch noch ein paar 
unregelmässige Verben. Ein paar 
-er Verben Beispiele: 

aimer (mögen/lieben), habiter 
(wohnen) und jouer (spielen) 

Schreibe dir hier ein -er Verb und 
ein unregelmässiges Verb auf, 
dass dir besonders gefällt, dir 
besonders leicht oder schwerfällt. 
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J`ai aimé 

Ich habe gemocht 

Tu as aimé 

Du hast gemocht 

Il a aimé 

Er hat gemocht 

Elle a aimé 

Sie hat gemocht 

On a aimé 

Man (Es) hat gemocht 
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Nous avons aimé 

Wir haben gemocht 

Vous avez aimé 

Ihr habt gemocht 

Ils ons aimé 

Sie haben gemocht 

Elles ons aimé 

Sie haben gemocht 
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Im Deutschen gibt es nur ES und 
nicht MAN. Im Deutschen gibt es 
auch nur eine Form von SIE im 
Plural, hier ist Ils die männliche und 
Elles die weibliche Form. 

Alle mit dieser Farbe markierten 
Wörter an mindestens zweiter 
Stelle sind die Formen des 
Verbes "haben", also auf 
Französisch ist die Grundform, 
das Infinitiv, "avoir" und man 
spricht "avuar"  Alle Wörter ohne 
Farben sind "aimé" auf 
Französisch und "lieben/mögen" 
auf Deutsch. 
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Das ist die Regel: 

1. Zuerst kommt immer die 
Person. 

2. Danach kommt das Verb avoir 
in der richtigen Form (siehe Seiten 
2 und 3)  

3. Danach kommt noch das Verb. 
Achtung: Das Verb bleibt in seiner 
Grundform und das "r" am Schluss 
wird gestrichen. Zudem wird ein 
"egü", also ein Strich von oben 
rechts nach unten links, dass sieht 
dann etwa so aus "é", 
daraufgesetzt.  

  

-5-


