
Er arbeitet seit langer Zeit in einer Firma und er wünscht, sich beruflich zu verbessern. 

sich etwas wünschen → er wünscht sich, sich beruflich zu verbessern (il veut) 

wünschen (désirer) 

… sie möchte Babysitter werden, um Taschengeld zu verdienen. 

 

 

Hast du Lust, nachher einen Kaffee mit mir zu trinken ? (de boire un café) 

Schade. Hast du vielleicht morgen Zeit, mit mir die Grammatik zu wiederholen. (de 

réviser…) 

 

Ja, super, dann können wir uns auf den Text am Freitag vorbereiten. 

Es macht einfach mehr Spaß, zusammen zu lernen. Ich werde Janis Bescheid sagen, dass er 

auch kommen soll. (Kein "zu" weil es können, machen, werden gibt.) 
 

Gute Idee. Ich hatte auch schon vor, ihn anzurufen. Wann sollen wir uns treffen. (kein "zu" 

weil es haben , sollen gibt) 
 

 

Letzten Donnerstag bin ich gegen Covid 19 mit Astrazeneca geimpft worden. Am folgenden 

Tag haben Medien mitgeteilt, dass 22 Personen (in EU) nach der Impfung eine Thrombose 

entwickelt hätten. hatten haben 

 

bekannt geben = mitteilen 

 

 

schaffen 

starkes Verb: schaffen – schuf – geschaffen  créer 

Gott schafft Himmel und Erde. Der Künstler schafft ein Werk. 

Gott schuf…/Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Der Künstler hat ein Werk geschaffen. 

 

schwaches Verb: schaffen – schaffte – geschafft réussir, maîtriser une situation,… 

Ich schaffe meine Hausaufgabe. Ich kann das nicht schaffen. = Ich schaffe es nicht. 

Ich schaffte…/Ich habe meine Hausaufgaben geschafft. Ich habe es nicht geschafft. 

 

 



können → habe können auxiliaire de mode, verbe modal, transmission de valeur modale 

→ habe gekonnt savoir/pouvoir faire (sens propre/strict/original) 

 

Ich kann schreiben. → Ich habe schreiben gekonnt. (J’ai su écrire et aujourd’hui je ne le sais plus.) 

Ich kann dir später kein Mail mehr schreiben. → Ich habe dir später kein Mail mehr schreiben 

können. (Je ne pouvais plus t’écrire le mail…) 

 

 

werden → bin geworden 

 → bin worden 

 

Ich werde Arzt, weil... → Ich bin Arzt geworden, weil… (Je suis devenu…) 

Ich werde pensioniert. → Ich bin pensioniert worden. (werden = „auxiliaire“) 

 

 

sollen → habe gesollt? 

 

Devoir: Essayez de trouver deux exemples par verbe modal – est-ce que ce mécanisme existe pour 

tous ? sollen, wollen, mögen, müssen, dürfen. 


