
Les temps Allemand - Français

Francais Deutsch
Plus-que Parfait
Plusquamperfekt

- er J'avais aimé
- ir J'avais fini
- re J'avais vendu

rm: ich hatte gemacht
um: ich hatte gegeben, ich war 
gewesen

Passé Composé
Perfekt

- er J'ai aimé
- ir J'ai fini
- re J'ai vendu

rm: ich habe gemacht
um: ich habe gegeben, ich bin 
gewesen

Parfait
Präteritum

- er J'aimais
- ir Je finissais
- re Je vendais

rm: ich machte
um: ich gab, ich war

Présent
Präsens

- er J'aime
- ir Je finis
- re Je vends

rm: ich mache
um: ich gebe, ich bin 

Futur - er Je vais aimer     J'aimerai
- ir Je vais finir        Je finirai 
- re Je vais vendre   Je vendrai

rm: ich werde machen
um: ich werde geben, ich werde 
sein 

Quand utiliser l'auxiliaire sein en allemand?

On emploie l'auxiliaire sein avec :

- les verbes sein, bleiben, folgen
- les verbes intransitifs qui expriment un changement d'état, de lieu ou un mouvement

Exemples :

• Ich bin daheim gewesen. J'ai été à la maison. mais aussi: J'étais à la maison. 
• Er ist Vater geworden. Il est devenu père. 
• Sie ist jung geblieben. Elle est restée jeune. 
• Sie sind einfach aufgestanden. Ils se sont simplement levé(e)s. 
• Seid ihr schon angekommen? Etes-vous déjà arrivé(e)s ? 
• Wir sind verschwunden. Nous avons disparu. 
• Wir sind nach Hause gegangen. Nous sommes rentré(e)s à la maison. 

Quand utiliser l'auxiliaire haben en allemand?

On utilise haben avec des verbes pronominaux et réfléchis (ceux qui sont accompagnés d'un 
pronom: je me, tu te …)

Wir haben uns gegrüßt      (Nous nous sommes salués)
Sie haben sich ruhig gesetzt       (Elles se sont assises silencieusement)

Hast du dir die Hände gewaschen ? (T'es-tu lavé les mains ?)



Qu'est ce que le subjonctif 2?

Le subjonctif II est utilisé pour désigner le caractère irréel, imaginaire d'une action. Il sert à 
formuler des phrases hypothétiques, des suggestions, des souhaits, des regrets. On dit en allemand 
subjonctif 2 pour le distinguer du subjonctif 1 qui n'existe pas en français et qui sert à rapporter les 
paroles de quelqu'un.)

On distingue trois subjonctifs 2: passé, présent, futur.

Il y a donc trois formes à retenir pour créer des phrases hypothetiques en allemand.

Au passé: haben ou sein au subj2 présent + participe passé
ex: Il aurait bien voyagé avec nous. Er wäre gern mit uns mitgereist.

      Je l'aurais dit. Ich hätte das gesagt.

Au présent: 
1) pour les modaux et les auxiliaires : radical du préterit + umlaut sur la voyelle + 

terminaisons habituelles
ex: ça serait formidable: es wäre schön, wenn wir etwas hätten

      2) pour les autres verbes: les allemands utilisent volontiers werden au sub2 + infinitif
ex: je porterai: ich würde tragen

Au futur: werden au subj2 + participe passé + infinitif
ex: il aurait dit: er würde gesagt haben

 

Voici le tableau de conjugaison de ces 3 verbes

 

Sein Haben Werden

ich wäre ich hätte ich würde

du wärest du hättest du würdest

er wäre er hätte er würde

wir wären wir hätten wir würden

ihr wäret ihr hättet ihr würdet

sie wären sie hätten sie würden

 

Voici le tableau de conjugaison des 6 modaux pour le subjonctif 2



 

Können Dürfen Müssen Sollen Wollen Mögen

ich könnte ich dürfte ich müsste ich sollte ich wollte ich möchte

du könntest du dürftest du müsstest du solltest du wolltest du möchtest

er könnte er dürfte er müsste er sollte er wollte er möchte

wir könnten wir dürften wir müssten wir sollten wir wollten wir möchten

ihr könntet ihr dürftet ihr müsstet ihr solltet ihr wolltet ihr möchtet

sie könnten sie dürften sie müssten sie sollten sie wollten sie möchten

 


