Synthèse sur la place des formes verbales
Il faut distinguer 2 choses :
 La partie conjuguée : V2 ou Vfin (dans une question : V1)
 L’infinitif ou le participe passé : en dernier (ou en avant dernier si Vfin)

La partie conjuguée
V1 dans une question sans mot interrogatif :
 Hast du Geschwister ?
 Bist du müde ?

V2 en général :










Warum bist du traurig
Meine kleine Schwester ist traurig.
Am Montag habe ich Deutsch.
Gestern bin ich nach Paris gefahren.
Um 19 Uhr habe ich meine Freunde getroffen.
In Paris haben wir das Louvre-Museum besichtigt.
Dann sind wir ins Restaurant gegangen.
Natürlich haben wir auch den Eiffelturm gesehen.
Wenn das Wetter schön ist, fahren wir nach Versailles.
o En 1ère position, on peut avoir un mot interrogatif, un sujet, un CCTemps, un
CClieu, un adverbe, une subordonnée.
o Attention, les conjonctions de coordination (denn, aber, oder, auch, und) ne
comptent pas : Ich gehe nicht in die Schule, denn ich bin krank.

Vfin dans les subordonnées :
 Voici la liste des conjonctions de subordination
o , dass : subordonnée complétive (er sagt, dass… : il dit que)
o , wenn : subordonnée de temps ou de condition (quand, si)
o , weil : subordonnée de cause (parce que)
o , obwohl : subordonnée d’opposition (bien que, alors que)
o , auch wenn : subordonnée d’opposition (même si)
 Nina sagt, dass sie einen Französischtest geschrieben hat.
 Wenn das Wetter schön ist, fahre ich Rad=Ich fahre Rad, wenn das Wetter schön ist.
 Wenn ich im Lotto gewinne, kaufe ich eine Villa am Meer.
 Heute gehe ich nicht in die Schule, weil ich krank bin.
 Ich lebe gern auf dem Land, obwohl es langweilig ist.
 Ich lebe gern in einer Großstadt, auch wenn es laut und stressig ist.

L’infinitif ou le participe passé
En dernier :
 Ich möchte in einer Großstadt leben.
 Ich kann nicht ins Kino gehen, denn ich muss meine Hausaufgaben machen.
 Gestern habe ich Fußball gespielt.
 Dann bin ich ins Schwimmbad gegangen.

En avant-dernier si le verbe conjugué est en Vfin :
 Ich kann nicht ins Kino gehen, weil ich meine Hausaufgaben machen muss.
 Nina sagt, dass sie einen Französischtest geschrieben hat.

