
Verben, die das Passé composé mit être bilden, kannst du dir am besten mit dem so genannten 
„être-Haus“ merken:

être 

aller gehen monter hinaufgehen

(re)venir (zurück)kommen descendre hinuntergehen devenir werden

rentrer zurückkommen, 

heimgehen

sortir hinausgehen, 

ausgehen

passer vorbeigehen,  

-fahren, -kommen

retourner zurückkehren entrer eintreten naître geboren werden

arriver ankommen rester bleiben mourir sterben

partir weggehen, abfahren tomber fallen

Auch die reflexiven Verben bilden das Passé composé  mit être:

Il s’ est habillé.
Elle s’ est habillée.
Ils se sont habillés.
Elles se sont habillées.

Zusammenfassung:

Il/Elle
Il

Elle
Il

Elle

a 
est
est

s’est
s’est


Hilfsverb +

joué.
rentré.

rentrée.
habillé.

habillée.


Participe passé

Passé composé

Zur Angleichung des Participe passé  R §§ 35 – 37.
Zum Gebrauch des Passé composé  R § 39.
Zur Stellung der Verneinungswörter bei zusammengesetzten Zeiten R § 49.

25 Die Bildung des „Participe passé“ – La formation du participe passé 

Bei der Bildung des Participe passé  muss man zwischen regelmäßigen und unregelmäßigen 
Verben unterscheiden.

1. Die regelmäßigen Verben

§

Infinitiv Participe passé
Il a discuté avec ses copains. discuter R discuté !diskyte? … diskutiert.

Il a dormi. dormir R dormi !do6mi? … geschlafen.

Il a réfléchi. réfléchir R réfléchi !6efleSi? … nachgedacht.

Il est descendu. descendre R descendu !desRdy? … hinuntergegangen.

R 8 Die Verben auf -er  bilden das Participe passé  auf é,  
die Verben auf -ir bilden es auf -i  und die Verben auf -dre  auf -u. 

-er R -é 
-ir R -i 
-dre R -u

2. Einige unregelmäßige Verben

avoir j’ai eu

-u

!y? voir j’ai vu
-u

!vy?

être j’ai été !ete? vouloir j’ai voulu !vuly?

lire j’ai lu !ly? vivre j’ai vécu !veky?

boire j’ai bu !by? faire j’ai fait
-t

!f4?

croire j’ai cru !k6y? dire j’ai dit !di?

savoir j’ai su !sy? écrire j’ai écrit !ek6i?

devoir j’ai dû !dy? mettre j’ai mis
-is

!mi?

pouvoir j’ai pu !py? prendre j’ai pris !p6i?

recevoir j’ai reçu !rEsy? ouvrir j’ai ouvert -ert !uv46?

Alle unregelmäßigen Verben mit ihrem Participe passé  R S. 192 – 198.
Zur Angleichung des Participe passé  R §§ 35 – 37.

26 Das „Imparfait“ – L’imparfait§

monter

descendre

être

rester
tomber aller

venir

revenirretourner

arriver

rentrer
entrer

sortir
partir

Auch  
die Verben  
devenir,  
mourir und  
naître  
bilden das  
Passé  
composé  
mit être.

Die Verben monter, descendre, sortir  
und rentrer können auch transitiv  
(mit direktem Objekt) benutzt werden.  
Sie bilden dann die zusammengesetzten 
Zeiten mit avoir. Beachte, dass sich  
die Bedeutung ändert:
J’ai monté le matériel  
au premier étage.

hinaufbringen, 
-tragen

Vous avez descendu  
les cartons à la cave ?

hinunterbringen, 
-tragen

Marie, tu as sorti  
la poubelle ?

rausstellen, 
rausholen

Jean a rentré son vélo  
au garage.

hineinbringen, 
reinstellen

Pourquoi est-ce que vous êtes 
toujours sur Internet ?
Quand j’avais votre âge,  
je n’avais pas d’ordinateur.  
Je faisais beaucoup de sport.

➼52

4 Das „Passé composé“

53

4 Die Bildung des „Participe passé“


