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1
Je révise

LES AUXILIAIRES SEIN, HABEN 
ET WERDEN (1)

Tu dois maîtriser la conjugaison des auxiliaires depuis le début de ton apprentissage. 
Fais le maximum pour connaître ces formes avant le bac !

ڀ  Présent de l’indicatif :

Sein Haben Werden (futur) Werden (passif)

Ich bin habe werde werde

Du bist hast wirst wirst

Er/sie ist hat wird wird

Wir sind haben werden werden

Ihr seid habt werdet werdet

Sie sind haben werden werden 

je suis… j’ai… + infinitif + participe

ڀ  Prétérit (passé simple, imparfait)

Sein Haben Werden (passif)

Ich war hatte wurde

Du warst hattest wurdest

Er/sie war hatte wurde

Wir waren hatten wurden

Ihr wart hattet wurdet

Sie waren hatten wurden 

j’étais,je fus… j’avais, j’eus… j’étais, je fus…
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7

TOP CHRONO 
C’est l’interro !

score
…… pts

[Chaque bonne réponse donne droit à un point sauf interro 1.]

score
…… pts

1. Quelle phrase est au futur (F), au passif présent (PPr) et au passif  
passé (PPa) ? Coche la bonne réponse ! [2 pts]  2 min

F PPr PPa

a. Die Handball-Spieler werden in London spielen.   

b. Das Essen wurde um 5 Uhr gekocht.   

c. Der Plan wird kollektiv organisiert.   

d. Die Schüler werden nach Rom fahren.   

2. Complète à la bonne personne du verbe « être » au temps  
indiqué entre parenthèses en fin de phrase. [1 pt]  4 min

a. Er  2016 in London und ich  in Paris. (prétérit)

b. Ihr  zu spät, es  schon 7 Uhr! (présent)

c. Du  super gut in Physik! (prétérit)

d. Wir  zu siebt,  es für Sie ein Problem? (présent)

3. Complète à la bonne personne du verbe « avoir » au temps  
indiqué entre parenthèses en fin de phrase. [1 pt]  4 min

a. Er  eine große Pistole in seinem Koffer. (prétérit)

b. Der Personalchef  das Team über die Finanzen informiert. (présent)

c. Du  einen schönen roten Mercedes im Jahre 1975! (prétérit)

d. Du  keine Pause mehr, geh wieder an die Arbeit! (présent)

e. Zurzeit  ich keine Lust auf Döner! (présent)
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2
Je révise

LES AUXILIAIRES SEIN, HABEN 
ET WERDEN (2)

ڀ  Parfait (passé composé : j’ai été, j’ai eu…) 

Sein Haben Werden (passif)

Ich bin … gewesen habe … gehabt bin … worden

Du bist … gewesen hast … gehabt bist … worden 

Er/sie ist … gewesen hat … gehabt ist … worden 

Wir sind … gewesen haben … gehabt sind … worden 

Ihr seid … gewesen habt … gehabt seid … worden 

Sie sind … gewesen haben … gehabt sind … worden 

j’ai été, … j’ai eu, … j’ai été + participe

NB : N’oublie pas que le verbe « werden » signifie aussi devenir et n’est pas un 
auxiliaire. Son participe passé est « geworden » (ich bin geworden = je suis devenu).

ڀ  Le futur simple est régulier. Il faut utiliser l’auxiliaire « werden ».

sein haben werden (passif)

ich werde … sein werde … haben werde … werden

du wirst … sein wirst … haben wirst … werden

er/sie wird … sein wird … haben wird … werden

wir werden … sein werden … haben werden … werden

ihr werdet … sein werdet … haben werdet … werden 

sie werden … sein werden … haben werden … werden

je serai, … j’aurai, … je serai + participe
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9

TOP CHRONO 
C’est l’interro !

score
…… pts

[Chaque bonne réponse donne droit à 2 points.]

score
…… pts

1. La phrase suivante est au présent, mets-la au futur simple.  5 min

a. Du arbeitest heute bis 23 Uhr in der Abteilung C.

b. Die Deutschen konkurrieren um den 1. Platz in der Handballweltmeisterschaft.

c. Wir fahren ohne unsere Eltern nach Griechenland.  

d. Meine Tochter heiratet in zwei Monaten einen Türken aus Ankara.

2. Reformule la phrase en la mettant au passé composé alors  
qu’elle est au passé simple (Donc « j’étais » devient « j’ai été »  
à « ich war » devient « ich bin gewesen », etc.).  6 min

a. Er war genial  

b. Er wurde beobachtet  

c. Ihr wart brutal  

d. Du hattest einen Hund  

e. Ich wurde operiert  

f. Er hatte eine genetische Krankheit  

9782340-031357_001_256.indd   9 17/04/2019   11:23



3
Je révise

PRÉSENT DE L’INDICATIF (1)

ڀ  On distingue généralement les verbes sans modification de radical ou 
adjonction de trémas des autres verbes changeant une partie du radical. 
Prends le radical du verbe (infinitif sans -en) et ajoute e / st / t / en / t / en. 

kommen sagen machen erzählen singen treiben

Ich komme sage mache erzähle singe treibe

Du kommst sagst machst erzählst singst treibst

Er /sie kommt sagt macht erzählt singt treibt

Wir kommen sagen machen erzählen singen treiben

Ihr kommt sagt macht erzählt singt treibt

Sie kommen sagen machen erzählen singen treiben 

ڀ  Tiens compte de quelques aspects orthographiques : pour les verbes dont le 
radical finit en T ou D, il faut intercaler un « E » entre le T ou D et la terminaison 
T et ST. Pour les verbes avec radical finissant par S, Z ou ß, enlève le « S » de 
la terminaison ST. 

arbeiten schaden tanzen heißen passen

Ich arbeite schade tanze heiße passe

Du arbeitest schadest tanzt heißt passt

Er/ sie arbeitet schadet tanzt heißt passt

Wir arbeiten schaden tanzen heißen passen

Ihr arbeitet schadet tanzt heißt passt

Sie arbeiten schaden tanzen heißen passen

ڀ  Pour un élève de cycle terminal, l’indicatif présent a globalement les mêmes 
emplois qu’en français, y compris pour exprimer un présent à valeur de futur 
(Ich komme in 2 Tagen : je viens dans 2 jours)

ڀ  Pour le présent des verbes de modalité reporte-toi à la fiche n° 8.
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11

TOP CHRONO 
C’est l’interro !

score
…… pts

[Chaque bonne réponse donne droit à 1 point.]

score
…… pts

1. Donne la 1re et la 3e personne du singulier des verbes suivants.  5 min

Denken Ich Er

Spielen Ich Er

Rühren Ich Er

Scheiden Ich Er

Lügen Ich Er

Suchen Ich Er

Besetzen Ich Er

2. Retrouve l’infinitif.   6 min

er leiht sie tut

sie schreitet er setzt

er reiht sie bietet

er vertuscht du gewinnst

sie watet er legt

er sitzt sie weidet

du beißt du streitest

du paddelst es passiert
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4
Je révise

PRÉSENT DE L’INDICATIF (2)

ڀ  Quelques verbes forts changent de radical aux deuxième et troisième personnes 
du singulier. Il s’agit d’un changement de voyelle. Les verbes en « E » changent 
leur radical avec les voyelles « I » ou « IE ». 

geben sehen sprechen nehmen werfen stehlen

Ich gebe sehe spreche nehme werfe stehle

Du gibst siehst sprichst nimmst wirfst stiehlst

Er/sie gibt sieht spricht nimmt wirft stiehlt

Wir geben sehen sprechen nehmen werfen stehlen

Ihr gebt seht sprecht nehmt werft stehlt

Sie geben sehen sprechen nehmen werfen stehlen 

ڀ  Les verbes en « A », « AU » ou « O » font un changement en « Ä » ou « Ö ». 

fangen laufen schlafen lassen raten laden stoßen

Ich fange laufe schlafe lasse rate lade stoße

Du fängst läufst schläfst lässt rätst lädst stößt

Er/sie fängt läuft schläft lässt rät lädt stößt

Wir fangen laufen schlafen lassen raten laden stoßen

Ihr fangt lauft schlaft lasst ratet ladet stoßt

Sie fangen laufen schlafen lassen raten laden stoßen

NB : les mêmes règles orthographiques s’appliquent aux verbes forts finissant par 
S, Z ou ß, enlève le S de la terminaison ST

ڀ  Sois prudent ! Certains verbes forts ont un « E », un « A » ou un « O » au radical 
et pourtant ils ne changent pas leur voyelle au présent comme dans le tableau :
gehen ● heben ● denken ● nennen ● kennen ● brennen ● schaffen ● kommen
(er geht ● er hebt ● er denkt ● er nennt ● er kennt ● er brennt ● er schafft ● er kommt)
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