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Emploi

sein

haben

werden

sein – haben – werden

verbe à sens plein
Ich bin müde. + adjectif
Ich bin Ärztin. + substantif
Die Tür ist geschlossen. + participe  passé

auxiliaire
Ich bin gestern angekommen. parfait
Ich war gestern angekommen. plus-que-parfait

verbe à sens plein
Ich habe Hunger. + nom

auxiliaire
Ich habe ihn gefragt. parfait
Ich hatte ihn gefragt. plus-que-parfait

verbe à sens plein
Ich werde Pilot. + nom
Ich werde ungeduldig. + adjectif

auxiliaire
Ich würde jetzt gern schlafen. subjonctif II
Hier wird ein Museum gebaut. passif
Ich werde dich bald besuchen. futur I
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Formes

Présent

Prétérit

Parfait

Plus-que-parfait

l Exercices 1–3

sein haben werden

ich bin habe werde
du bist hast wirst
er, sie, es ist hat wird

wir sind haben werden
ihr seid habt werdet
sie, Sie sind haben werden

ich war hatte wurde
du warst hattest wurdest
er, sie, es war hatte wurde

wir waren hatten wurden
ihr wart hattet wurdet
sie, Sie waren hatten wurden

ich bin … gewesen habe … gehabt bin … geworden
… … … …

ich war … gewesen hatte … gehabt war … geworden
… … … …
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Emploi

können

dürfen

müssen 

können – dürfen – müssen – sollen –
wollen – mögen (verbes de modalité)

aptitude - capacité
Ich kann segeln.

possibilité
Kann man hier Theaterkarten kaufen?

permission/autorisation
Du kannst gern mein Auto nehmen.

permission/autorisation
Hier darf man parken.

interdiction
Sie dürfen hier nicht rauchen.

interrogation polie
Darf ich Ihnen helfen?

devoir, commande, ordre (de l’extérieur)
Der Arzt hat gesagt, ich muss diese Tabletten dreimal täglich
nehmen.
Sie müssen hier noch unterschreiben.

+ négation(‚nicht brauchen zu‘ / ‚nicht müssen‘)
Der Arzt hat gesagt, die anderen Tabletten brauche ich nicht
mehr zu nehmen.
Dieses Formular brauchen Sie nicht zu unterschreiben.

La forme nicht brauchen zu remplace nicht müssen. 

l Emploi de brauchen comme verbe à sens plein page 16
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sollen

wollen

mögen 
(indicatif)

ich möchte 

Les verbes de 
modalité pris
comme verbes à
sens plein

conseil, recommandation
Der Arzt hat gesagt, ich soll nicht so viel rauchen.

conseil, recommandation (forme plus courtoise et
moins contraignante, subjonctif II)
Der Arzt hat gesagt, ich sollte mehr Sport treiben.

obligation morale
Man soll Rücksicht auf andere Menschen nehmen.

projet, intention
Wir wollen uns ein Haus kaufen.
Er will Physik studieren.

‚mögen‘ comme verbe à sens plein
Ich mag sie sehr gern.
Kaffee mag ich nicht. Ich trinke nur Tee.

souhait, désir
Ich möchte bitte ein Kilo Tomaten.
Ich möchte jetzt wirklich nach Hause gehen.

projet, intention
Ich möchte im nächsten Urlaub nach Griechenland fahren.
Ich möchte ihn auf jeden Fall besuchen.

können Ich kann Deutsch.
dürfen Ich darf mit dir ins Kino.
müssen Ich muss jetzt nach Hause.
sollen Was soll das?
wollen Ich will jetzt nicht!
ich möchte Ich möchte das aber nicht!
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