
Les conjugaisons 

Verbe être : SEIN Verbes avoir : HABEN 

Ich bin  

Du bist 

Er / sie ist 

Wir sind 

Ihr seid 

Sie sind 

Ich habe 

Du hast 

Er / sie hat 

Wir haben  

Ihr habt 

Sie haben 

Au passé : ich / er war Au passé : ich / er hatte 

 

Verbes réguliers comme SPIELEN : jouer  Verbes forts en a(ä), e(i) ou e(ie)  

comme SPRECHEN : parler 

SPIELEN 

Ich spiele 

Du spielst 

Er / sie spielt 

Wir spielen 

Ihr spielt 

Sie spielen 

Au passé :  

Ich habe…..gespielt 

 

Rappel pour le passé composé (le parfait) 

- Auxiliaire en V2 : haben (sauf pour les verbes de déplacement et de changement d’état) 

- Participe passé en dernier 

o Ge + radical + t pour les verbes faibles 

o Ge + radical* + en pour les verbes forts  

▪ (le radical change parfois donc apprendre la liste par coeur!) 

- Cas particuliers : 

o Verbes à préverbe séparable :  

▪ In den Ferien habe ich nicht viel ferngesehen. 

o Verbes commençant par GE MIß ZER BE ER EMP ENT VER : pas de ge 

▪ In den Ferien habe ich Berlin besichtigt. 

o Verbes d’origine étrangère : tous faibles et pas de ge 

▪ In den Ferien habe ich eine Geburtstagsparty organisiert. 

o Verbes de déplacement ou de changement d’état : auxiliaire SEIN 

▪ In den Ferien bin ich viel gereist. 

 

SPRECHEN 

Ich spreche 

Du sprichst 

Er / sie spricht 

Wir sprechen 

Ihr sprecht 

Sie sprechen 

Au passé : 

Ich habe….gesprochen. 



L’emploi et la conjugaison des verbes de modalité : 

1. Pour exprimer un souhait (en étant poli): je voudrais / j’aimerais 

 Ich / er möchte….. 
 

2. Pour exprimer une volonté forte ou un refus : je veux…. 

 Ich / er will…. 

WOLLEN  ich will wir wollen 

  du willst ihr wollt 

  er will sie wollen 
 

3. Pour exprimer un goût : j’aime / je n’aime pas 

MÖGEN  ich mag wir mögen 

  du magst ihr mögt 

  er mag sie mögen 
 

4. Pour exprimer une possibilité ou une capacité : je peux 

KÖNNEN  ich kann wir können 

  du kannst ihr könnt 

  er kann sie können 
 

5. Pour exprimer un empêchement : je ne peux pas 

 Ich / er kann nicht….  
  

6. Pour exprimer une obligation : je dois 

MÜSSEN  ich muss wir müssen 

  du musst ihr müsst 

  er muss sie müssen 
 

7. Pour exprimer une interdiction : je ne dois pas 

DÜRFEN  ich darf wir dürfen  => sie darf nicht rauchen ! 

  du darfst ihr dürft 

  er darf sie dürfen 
 

8. Pour exprimer une ignorance : je ne sais pas 

WISSEN  ich weiß wir wissen 

  du weißt ihr wisst 

  er weiß sie wissen 

Attention de ne pas confondre : je sais / je sais faire 

▪ Ich weiß / ich kann schwimmen. 



Liste des verbes forts à connaître 

•Les verbes forts dont le radical ne change pas au participe passé 

Traduction 
 

Infintif Présent  Parfait 

Manger 

Donner 

Voir 

Regarder la télé 

Lire 

Dormir 

porter 
 

essen 

geben 

sehen 

fern/sehen 

lesen 

schlafen 

tragen 

 

Er isst 

Er gibt / es gibt (il y a) 

Er sieht 

Er sieht...fern 

Er liest 

Er schläft 

Er trägt 

 

Er hat …..gegessen 

Er hat.....gegeben 

Er hat ……gesehen 

Er hat ….ferngesehen 

Er hat …gelesen 

Er hat …….geschlafen 

Er hat........getragen 

 
 

•Les verbes forts dont le radical change au participe passé 

Traduction 
 

Infintif Présent  Parfait 

Boire 

Trouver 

Chanter 

Ecrire 

Parler 

Aider 

prendre 

rencontrer 

voler, dérober 

mentir 

trinken      

finden 

singen 

schreiben 

sprechen 

helfen 

nehmen 

treffen 

stehlen 

lügen 

Er trinkt 

Er findet 

Er singt 

Er schreibt 

Er spricht 

Er hilft 

Er nimmt 

Er trifft 

Er stiehlt 

Er lügt 

Er hat …. getrunken 

Er hat ….gefunden 

Er hat …..gesungen 

Er hat …geschrieben 

Er hat ……gesprochen 

Er hat …geholfen 

Er hat…..genommen 

Er hat……getroffen 

Er hat…..gestohlen 

Er hat ….gelogen 
 

•Les verbes de déplacement se construisent avec l’auxiliaire sein 

•Les verbes de changement d’état se construisent avec l’auxiliaire sein 

Traduction 
 

Infintif Présent  Parfait 

Venir 

Aller en voiture 

Faire du vélo 

Aller à pied 

Se lever 

Nager 

Faire du cheval 

Aller en avion 

Il est né 

Mourir 

Devenir 

Rester 

kommen    

fahren 

Rad fahren 

gehen 

auf / stehen 

schwimmen 

reiten 

fliegen 

 

sterben 

werden 

bleiben 

Er kommt 

Er fährt 

Er fährt ...Rad 

Er geht 

Er steht ..auf 

Er schwimmt 

Er reitet 

Er fliegt 

 

Er stirbt 

Er wird 

Er bleibt 

Er ist ….gekommen 

Er ist …..gefahren 

Er ist …Rad gefahren 

Er ist …..gegangen 

Er ist ….aufgestanden 

Er ist….geschwommen 

Er ist ….geritten 

Er ist….geflogen 

Er ist…..geboren 

Er ist ….gestorben 

Er ist.....geworden 

Er ist …..geblieben 
 

Rappel : le parfait des verbes faibles : ge + radical + t 

Wir haben Musik gehört und wir haben Karten gespielt.  


