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VERBENDUSCHE            

Du willst Verben auswendig lernen?
Dann möchten wir von Jicki Dich herzlich willkommen heißen und Dir zu allererst 
etwas Wichtiges mit auf den Weg geben: „Beim Sprachenlernen mit Jicki bist Du 
nicht alleine“ 

Unsere Verbenduschen gibt es zwar nur online, aber wir stehen Dir bei Fragen 
gerne persönlich zur Seite. Schreib uns einfach eine E-Mail, ruf uns an oder 
kontaktiere uns über unsere Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns darauf, mit Dir ins 
Gespräch zu kommen. 

Sehr wahrscheinlich wirst Du aber ohne unsere Hilfe auskommen, denn das Lernen 
mit Jicki ist so einfach und selbstverständlich, wie es als Kind für uns alle einmal 
war.   

Mit den Verbenduschen bist Du ständig von den Verben und dem Klang der Sprache 
umgeben. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass Dir die deutsche 
Übersetzung quasi ins Ohr geflüstert wird. So lernst Du ganz intuitiv und ohne 
Anstrengung die Verben auswendig. 

Du kannst unsere Verbenduschen so oft wiederholen, wie Du möchtest. So tauchst 
Du immer wieder in die Verben ein und lernst sehr viel entspannter und 
stressfreier. Mache es Dir dabei möglichst bequem oder gehe spazieren, damit Du 
noch entspannter und aufnahmefähiger bist.

Oder aber Du gehst dabei anderen Tätigkeiten nach, bei denen Du die 
Verbenduschen einfach im Hintergrund laufen lässt. Lerne z.B. beim Sport, Kochen 
oder beim Aufräumen.

Unser Tipp: Stell Dir beim Verbenduschen vor, dass Du Dich im Land Deiner 
Wunschsprache befindest und den Menschen dort zuhörst. 

Du merkst: Hier entscheidest Du selbst, wo und wann Du lernen möchtest. Denn mit 
Jicki betrittst Du Deinen ganz persönlichen Lernraum und kein Klassenzimmer.

So lernst Du am besten:

● Variiere das Anhören: Du kannst die Verbenduschen einfach nur anhören, Du 
kannst mitsprechen und Du kannst Dich von der Sprache berieseln lassen und 
dabei in unserem Begleitbuch mitlesen.

● Wiederhole die Lektionen: Wir empfehlen, eine Lektion 2 - 3 Mal anzuhören. 
● Ohne Zwang und selbstbestimmt: Lerne, wenn Dir danach ist – mit Lust stellt 

sich der schnellste Lernerfolg ein. 

Wir wünschen Dir viel Spaß, denn jetzt kann es losgehen!
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Verbendusche 1:
Die regelmäßigen Verben auf „er“

LEKTION 1
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Hallo und herzlich willkommen zu Deinen Jicki Verbenduschen. Es handelt sich 
dabei um 8 Kapitel von jeweils ca. 10 Minuten. Mit diesen wirst Du erleben, wie Du 
Dir die richtige Konjugation im Französischen auf einfache und entspannte Art und 
Weise merken kannst. Denn auch wenn es Dir am Anfang vielleicht etwas 
ungewohnt vorkommt, so ist die Konjugation im Französischen eigentlich ganz 
leicht.
 
Lehne Dich jetzt entspannt zurück und folge uns auf einer Reise durch die 
französische Verbenwelt. Wir beginnen im Präsens, also in der Gegenwart, mit 
Verben, die auf er enden. 
Es geht los...

aimer (-er) lieben
j' aime (-e) ich liebe
tu aimes (-es) du liebst
il aime (-e) er liebt
elle aime (-e) sie liebt
nous aimons (-ons) wir lieben
vous aimez (-ez) ihr liebt (Sie lieben)
ils aiment (-ent) sie lieben
elles aiment (-ent) sie lieben
montrer zeigen
je montre ich zeige
tu montres du zeigst
il/elle montre er/sie zeigt
nous montrons wir zeigen
vous montrez ihr zeigt (Sie zeigen)
ils/elles montrent sie zeigen
oublier vergessen
j'oublie ich vergesse
tu oublies du vergisst
il/elle oublie er/sie vergisst
nous oublions wir vergessen
vous oubliez ihr vergesst (Sie vergessen)
ils oublient, elles oublient sie vergessen
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LEKTION 1
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regarder schauen
je regarde ich schaue
tu regardes du schaust
il/elle regarde er/sie schaut
nous regardons wir schauen
vous regardez ihr schaut (Sie schauen)
ils/elles regardent sie schauen
écouter zuhören
j'écoute ich höre zu
tu écoutes du hörst zu
il/elle écoute er/sie hört zu
nous écoutons wir hören zu
vous écoutez ihr hört zu (Sie hören zu)
ils écoutent, elles écoutent sie hören zu
acheter kaufen
j'achète ich kaufe
tu achètes du kaufst
il/elle achète er/sie kauft
nous achetons wir kaufen
vous achetez ihr kauft (Sie kaufen)
ils achètent, elles achètent sie kaufen
espérer hoffen
j'espère ich hoffe
tu espères du hoffst
il/elle espère er/sie hofft
nous esperons wir hoffen
vous esperez ihr hofft (Sie hoffen)
ils espèrent, elles espèrent sie hoffen
appeler rufen (anrufen)
j'appelle ich rufe an
tu appelles du rufst an
il/elle appelle er/sie ruft an
nous appelons wir rufen an
vous appelez ihr ruft an (Sie rufen an)
ils appellent, elles appellent sie rufen an
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commencer beginnen
je commence ich beginne
tu commences du beginnst
il/elle commence er/sie beginnt
nous commençons wir beginnen
vous commencez ihr beginnt (Sie beginnen)
ils/elles commencent sie beginnen
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Verbendusche 2: 
Die regelmäßigen Verben auf „ir“, „re“ und “indre”

LEKTION 2
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Mache es Dir dafür jetzt wieder ganz bequem, schließe wenn Du willst Deine Augen 
und höre einfach nur zu, oder lese dabei mit.
Es geht los...

choisir wählen
je choisis ich wähle
tu choisis du wählst
il/elle choisit er/sie wählt
nous choisissons wir wählen
vous choisissez ihr wählt (Sie wählen)
ils/elles choisissent sie wählen
finir beenden
je finis ich beende
tu finis du beendest
il/elle finit er/sie/beendet
nous finissons wir beenden
vous finissez ihr beendet (Sie beenden)
ils/elles finissent sie beenden
dormir schlafen
je dors ich schlafe
tu dors du schläfst
il/elle dort er/sie schläft
nous dormons wir schlafen
vous dormez ihr schlaft (Sie schlafen)
ils, elles dorment sie schlafen
partir weggehen (wegfahren, abreisen)
je pars ich gehe weg
tu pars du gehst weg
il/elle part er/sie geht weg
nous partons wir gehen weg
vous partez ihr geht weg (Sie gehen weg)
ils/elles partent sie gehen weg
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sentir fühlen (riechen)
je sens ich fühle
tu sens du fühlst
il/elle sent er/sie fühlt
nous sentons wir fühlen
vous sentez ihr fühlt (Sie fühlen)
ils/elles sentent sie fühlen
servir bedienen (dienen, servieren)
je sers ich bediene
tu sers du bedienst
il/elle sert er/sie bedient
nous servons wir bedienen
vous servez ihr bedient (Sie dienen)
ils/elles servent sie bedienen
vendre verkaufen
je vends ich verkaufe
tu vends du verkaufst
il/elle vend er/sie verkauft
nous vendons wir verkaufen
vous vendez ihr verkauft (Sie verkaufen)
ils/elles vendent sie verkaufen
attendre warten
j'attends ich warte
tu attends du wartest
il/elle attend er/sie wartet
nous attendons wir warten
vous attendez ihr wartet (Sie warten)
ils attendent, elles attendent sie warten
rendre zurückgeben
je rends ich gebe zurück
tu rends du gibst zurück
il/elle rend er/sie gibt zurück
nous rendons wir geben zurück
vous rendez ihr gebt zurück (Sie geben zurück)
ils/elles rendent sie geben zurück
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LEKTION 2

répondre antworten
je réponds ich antworte
tu réponds du antwortest
il/elle répond er/sie antwortet
nous répondons wir antworten
vous répondez ihr antwortet (Sie antworten)
ils/elles répondent sie antworten
craindre fürchten
je crains ich fürchte
tu crains du fürchtest
il craint er/sie fürchtet
nous craignons wir fürchten
vous craignez ihr fürchtet (Sie fürchten)
ils/elles craignent sie fürchten
atteindre erreichen
j'atteins ich erreiche
tu atteins du erreichst
il atteint er/sie erreicht
nous atteignons wir erreichen
vous atteignez ihr erreicht (Sie erreichen)
ils atteignent, elles atteignent sie erreichen
peindre streichen (malen)
je peins ich streiche
tu peins du streichst
il peint er/sie streicht
nous peignons wir streichen
vous peignez ihr streicht (Sie streichen)
ils/elles peignent sie streichen
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Verbendusche 3: 
Die unregelmäßigen Verben Teil 1

LEKTION 3
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Jetzt kennst Du bereits die gängigsten Konjugationen der regelmäßigen Verben. In 
dieser Verbendusche folgen nun die unregelmäßigen Verben, die das Ganze 
überhaupt erst interessant machen.
Entspanne Dich und lass Dich überraschen.
Es geht los...

être sein
je suis ich bin
tu es du bist
il/elle est er/sie ist
nous sommes wir sind
vous êtes ihr seid (Sie sind)
ils/elles sont sie sind
avoir haben
j'ai ich habe
tu as du hast
il/elle a er/sie hat
nous avons wir haben
vous avez ihr habt (Sie haben)
ils ont, elles ont sie haben
aller gehen (fahren)
je vais ich gehe
tu vas du gehst
il/elle va er/sie geht
nous allons wir gehen
vous allez ihr geht (Sie gehen)
ils/elles vont sie gehen
faire machen (tun)
je fais ich mache
tu fais du machst
il/elle fait er/sie macht
nous faisons wir machen
vous faites ihr macht (Sie machen)
ils/elles font sie machen
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prendre nehmen
je prends ich nehme
tu prends du nimmst
il/elle prend er/sie nimmt
nous prenons wir nehmen
vous prenez ihr nehmt (Sie nehmen)
ils/elles prennent sie nehmen
apprendre lernen
j'apprends ich lerne
tu apprends du lernst
il/elle apprend er/sie lernt
nous apprenons wir lernen
vous apprenez ihr lernt (Sie lernen)
ils apprennent, elles apprennent sie lernen
comprendre verstehen
je comprends ich verstehe
tu comprends du verstehst
il/elle comprend er/sie versteht
nous comprenons wir verstehen
vous comprenez ihr versteht (Sie verstehen)
ils/elles comprennent sie verstehen
mettre legen (stellen, setzen, anziehen)
je mets ich lege
tu mets du legst
il/elle met er/sie legt
nous mettons wir legen
vous mettez ihr legt (Sie legen)
ils/elles mettent sie legen
promettre versprechen
je promets ich verspreche
tu promets du versprichst
il/elle promet er/sie verspricht
nous promettons wir versprechen
vous promettez ihr versprecht (Sie versprechen)
ils/elles promettent sie versprechen
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permettre erlauben
je permets ich erlaube
tu permets du erlaubst
il/elle permet er/sie erlaubt
nous permettons wir erlauben
vous permettez ihr erlaubt (Sie erlauben)
ils/elles permettent sie erlauben
battre schlagen (besiegen)
je bats ich schlage
tu bats du schlägst
il/elle bat er/sie schlägt
nous battons wir schlagen
vous battez ihr schlagt (Sie schlagen)
ils/elles battent sie schlagen
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Verbendusche 4: 
Die unregelmäßigen Verben Teil 2

LEKTION 4

|14|

Weiter geht es mit den unregelmäßigen Verben. Am besten Du lässt sie einfach 
entspannt auf Dich wirken und duschst Dich darin, ohne etwas festhalten zu wollen. 
Mache es Dir wieder möglichst bequem. 
Es geht los...

dire sagen
je dis ich sage
tu dis du sagst
il/elle dit er/sie sagt
nous disons wir sagen
vous dites ihr sagt (Sie sagen)
ils/elles disent sie sagen
lire lesen
je lis ich lese
tu lis du liest
il/elle lit er/sie liest
nous lisons wir lesen
vous lisez ihr lest (Sie lesen)
ils/elles lisent sie lesen
écrire schreiben
j'écris ich schreibe
tu écris du schreibst
il/elle écrit er/sie schreibt
nous écrivons wir schreiben
vous écrivez ihr schreibt (Sie schreiben)
ils écrivent, elles écrivent sie schreiben
rire lachen
je ris ich lache
tu ris du lachst
il/elle rit er/sie lacht
nous rions wir lachen
vous riez ihr lacht (Sie lachen)
ils/elles rient sie lachen
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courir rennen (laufen)
je cours ich renne
tu cours du rennst
il/elle court er/sie rennt
nous courons wir rennen
vous courez ihr rennt (Sie rennen)
ils/elles courent sie rennen
ouvrir öffnen
j'ouvre ich öffne
tu ouvres du öffnest
il/elle ouvre er/sie öffnet
nous ouvrons wir öffnen
vous ouvrez ihr öffnet (Sie öffnen)
ils ouvrent, elles ouvrent sie öffnen
découvrir entdecken
je découvre ich entdecke
tu découvres du entdeckst
il/elle découvre er/sie entdeckt
nous découvrons wir entdecken
vous découvrez ihr entdeckt (Sie entdecken)
ils/elles découvrent sie entdecken
venir kommen
je viens ich komme
tu viens du kommst
il/elle vient er/sie kommt
nous venons wir kommen
vous venez ihr kommt (Sie kommen)
ils/elles viennent sie kommen
devenir werden
je deviens ich werde
tu deviens du wirst
il/elle devient er/sie wird
nous devenons wir werden
vous devenez ihr werdet (Sie werden)
ils/elles deviennent sie werden
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revenir zurückkommen
je reviens ich komme zurück
tu reviens du kommst zurück
il/elle revient er/sie kommt zurück
nous revenons wir kommen zurück
vous revenez ihr kommt zurück (Sie kommen zurück)
ils/elles reviennent sie kommen zurück
se souvenir sich erinnern
je me souviens ich erinnere mich
tu te souviens du erinnerst dich
il/elle se souvient er/sie erinnert sich
nous nous souvenons wir erinnern uns
vous vous souvenez ihr erinnert euch (Sie erinnern sich)
ils/elles se souviennent sie erinnern sich
tenir halten
je tiens ich halte
tu tiens du hältst
il/elle tient er/sie hält
nous tenons wir halten
vous tenez ihr haltet (Sie halten)
ils/elles tiennent sie halten
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Verbendusche 5: 
Die unregelmäßigen Verben Teil 3

LEKTION 5
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Und hier nun die letzte Verbendusche mit unregelmäßigen Verben. Am besten Du 
lässt sie einfach entspannt auf Dich wirken und duschst Dich darin, ohne etwas 
festhalten zu wollen. 
Mache es Dir wieder ganz bequem und lasse Dich berieseln.
Es geht los...

devoir müssen
je dois ich muss
tu dois du musst
il/elle doit er/sie muss
nous devons wir müssen
vous devez ihr müsst (Sie müssen)
ils/elles doivent sie müssen
pouvoir können (dürfen)
je peux ich kann
tu peux du kannst
il/elle peut er/sie kann
nous pouvons wir können
vous pouvez ihr könnt (Sie können)
ils/elles peuvent sie können
savoir wissen (können)
je sais ich weiß
tu sais du weißt
il/elle sait er/sie weiß
nous savons wir wissen
vous savez ihr wisst (Sie wissen)
ils/elles savent sie wissen
vouloir wollen
je veux ich will
tu veux du willst
il/elle veut er/sie will
nous voulons wir wollen
vous voulez ihr wollt (Sie wollen)
ils/elles veulent sie wollen
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LEKTION 5

voir sehen
je vois ich sehe
tu vois du siehst
il/elle voit er/sie sieht
nous voyons wir sehen
vous voyez ihr seht (Sie sehen)
ils/elles voient sie sehen
boire trinken
je bois ich trinke
tu bois du trinkst
il/elle boit er/sie trinkt
nous buvons wir trinken
vous buvez ihr trinkt (Sie trinken)
ils/elles boivent sie trinken
croire glauben
je crois ich glaube
tu crois du glaubst
il/elle croit er/sie glaubt
nous croyons wir glauben
vous croyez ihr glaubt (Sie glauben)
ils/elles croient sie glauben
vivre leben
je vis ich lebe
tu vis du lebst
il/elle vit er/sie lebt
nous vivons wir leben
vous vivez ihr lebt (Sie leben)
ils/elles vivent sie leben
suivre folgen
je suis ich folge
tu suis du folgst
il/elle suit er/sie folgt
nous suivons wir folgen
vous suivez ihr folgt (Sie folgen)
ils/elles suivent sie folgen
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connaître kennen
je connais ich kenne
tu connais du kennst
il/elle connaît er/sie kennt
nous connaissons wir kennen
vous connaissez ihr kennt (Sie kennen)
ils/elles connaissent sie kennen
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Verbendusche 6: Andere Zeiten Teil 1

LEKTION 6
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In den nächsten 3 Verbenduschen kommen nun die anderen Zeiten zum Zuge. 
Lasse auch diese einfach auf Dich wirken ohne zu versuchen, Dir alles gleich zu 
merken und festzuhalten. Sorge dafür, dass Du Dich entspannen kannst und es Dir 
dabei so gut geht, wie möglich! Es beginnt mit dem Imparfait und anschließend 
folgt das passé composé.
Es geht los...

avoir haben
j‘avais (-ais) ich hatte
tu avais (-ais) du hattest
il/elle avait (-ait) er/sie hatte
nous avions (-ions) wir hatten
vous aviez (-iez) ihr hattet (Sie hatten)
ils avaient, elles avaient (-aient) sie hatten
être sein
j‘étais ich war
tu étais du warst
il/elle était er/sie war
nous étions wir waren
vous étiez ihr wart (Sie waren)
ils étaient, elles étaient sie waren
aimer lieben
j'aimais ich liebte
tu aimais du liebtest
il/elle aimait er/sie liebte
nous aimions wir liebten
vous aimiez ihr liebtet (Sie liebten)
ils aimaient, elles aimaient sie liebten
vendre verkaufen
je vendais ich verkaufte
tu vendais du verkauftest
il/elle vendait er/sie verkaufte
nous vendions wir verkauften
vous vendiez ihr verkauftet (Sie verkauften)
ils/elles vendaient sie verkauften
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choisir wählen
je choisissais ich wählte
tu choisissais du wähltest
il/elle choisissait er/sie wählte
nous choisissions wir wählten
vous choisissiez ihr wähltet (Sie wählten)
ils/elles choisissaient sie wählten
dormir schlafen
je dormais ich schlief
tu dormais du schliefst
il/elle dormait er/sie schlief
nous dormions wir schliefen
vous dormiez ihr schlieft (Sie schliefen)
ils/elles dormaient sie schliefen
aimer (-er) lieben
j'ai aimé (-é) ich habe geliebt
tu as aimé du hast geliebt
il/elle a aimé er/sie hat geliebt
nous avons aimé wir haben geliebt
vous avez aimé ihr habt geliebt (Sie haben geliebt)
ils ont aimé, elles ont aimé sie haben geliebt
vendre (-dre) verkaufen
j'ai vendu (-u) ich habe verkauft
tu as vendu du hast verkauft
il/elle a vendu er/sie hat verkauft
nous avons vendu wir haben verkauft
vous avez vendu ihr habt verkauft (Sie haben verkauft)
ils ont vendu, elles ont vendu sie haben verkauft
dormir (-ir) schlafen
j'ai dormi (-i) ich habe geschlafen
tu as dormi du hast geschlafen
il/elle a dormi er/sie hat geschlafen
nous avons dormi wir haben geschlafen

vous avez dormi ihr habt geschlafen (Sie haben 
geschlafen)

ils ont dormi, elles ont dormi sie haben geschlafen
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aller (-er) gehen
je suis allé (allée) ich bin gegangen
tu es allé (allée) du bist gegangen
il/elle est allé (allée) er/sie ist gegangen
nous sommes allés (allées) wir sind gegangen
vous êtes allés (allées) ihr seid gegangen (Sie sind gegangen)
ils/elles sont allés (allées) sie sind gegangen
se laver sich waschen
je me suis lavé (lavée) ich habe mich gewaschen
tu t’es lavé (lavée) du hast dich gewaschen
il/elle s’est lavé (lavée) er/sie hat sich gewaschen
nous nous sommes lavés (lavées) wir haben uns gewaschen

vous vous êtes lavés (lavées) ihr habt euch gewaschen (Sie haben sich 
gewaschen)

ils/elles se sont lavés (lavées) sie haben sich gewaschen
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Zunächst hörst Du weitere Beispiele unregelmäßiger Formen des participe passé, 
gefolgt vom Plus-que-parfait und dem futur simple – dem ersten Blick in die 
Zukunft. Aber lass Dich von diesen Begriffen nicht zu sehr beeindrucken, sondern 
eher diese wunderschöne Sprache und deren Klang auf Dich wirken. Der Rest folgt 
dann von alleine.
Es geht los...

j’ai eu ich habe gehabt
j’ai été ich bin gewesen
je me suis assis(e) ich habe mich gesetzt
j’ai battu ich habe geschlagen
j’ai bu ich habe getrunken
j’ai conduit ich habe gelenkt
j’ai connu ich habe gekannt
j’ai couru ich bin gelaufen
j’ai craint ich habe gefürchtet
j’ai cru ich habe geglaubt
j’ai dû ich habe gemusst (ich musste)
j’ai dit ich habe gesagt
j’ai écrit ich habe geschrieben
j’ai fait ich habe gemacht
il a fallu man hat gemusst (man musste)
j’ai fui ich bin geflohen
j’ai lu ich habe gelesen
j’ai mis ich habe gestellt
je suis né(e) ich wurde geboren
j’ai ouvert ich habe geöffnet
il a plu es hat geregnet
j’ai pu ich habe gekonnt (ich konnte)
j’ai pris ich habe genommen
j’ai reçu ich habe bekommen
j’ai ri ich habe gelacht
j’ai su ich habe gewusst
j’ai suivi ich bin gefolgt
je suis venu(e) ich bin gekommen
j’ai vécu ich habe gelebt
j’ai vu ich habe gesehen
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j’ai voulu ich habe gewollt (ich wollte)
aimer lieben
j'avais aimé ich hatte geliebt
tu avais aimé du hattest geliebt
il/elle avait aimé er/sie hatte geliebt
nous avions aimé wir hatten geliebt
vous aviez aimé ihr hattet geliebt (Sie hatten geliebt)
ils avaient aimé, elles avaient aimé sie hatten geliebt
aller gehen
j’étais allé (allée) ich war gegangen
tu étais allé (allée) du warst gegangen
il/elle était allé (allée) er/sie war gegangen
nous étions allés (allées) wir waren gegangen
vous étiez allés (allées) ihr wart gegangen (Sie waren gegangen)
ils étaient allés, elles étaient allés 
(allées) sie waren gegangen

aimer lieben
je vais aimer ich werde lieben
tu vas aimer du wirst lieben
il/elle va aimer er/sie wird lieben
nous allons aimer wir werden lieben
vous allez aimer ihr werdet lieben (Sie werden lieben)
ils/elles vont aimer… sie werden lieben
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In dieser letzten Verbendusche geht es um weitere regelmäßige und unregelmäßige 
Formen mit „werde“ und „würde“. Damit kannst Du Dich dann in allen Zeiten auf 
Französisch gut bewegen.
Mach es Dir noch einmal ganz bequem und lass Dich einfach berieseln.
Es geht los...

aimer lieben
j' aimerai (-rai) ich werde lieben
tu aimeras (-ras) du wirst lieben
il/elle aimera (-ra) er/sie wird lieben
nous aimerons (-rons) wir werden lieben
vous aimerez (-rez) ihr werdet lieben (Sie werden lieben)
ils aimeront, elles aimeront (-ront) sie werden lieben
vendre verkaufen
je vendrai ich werde verkaufen
tu vendras du wirst verkaufen
il/elle vendra er/sie wird verkaufen
nous vendrons wir werden verkaufen

vous vendrez ihr werdet verkaufen (Sie werden 
verkaufen)

ils/elles vendront sie werden verkaufen
dormir schlafen
je dormirai ich werde schlafen
tu dormiras du wirst schlafen
il/elle dormira er/sie wird schlafen
nous dormirons wir werden schlafen
vous dormirez ihr werdet schlafen (Sie werden schlafen)
ils/elles dormiront sie werden schlafen
j’aurai ich werde haben
je serai ich werde sein
j’irai ich werde gehen
je m’assiérai ich werde mich setzen
je courrai ich werde laufen
je devrai ich werde müssen
j’enverrai ich werde schicken
je ferai ich werde machen
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il faudra man wird müssen
je mourrai ich werde sterben
il pleuvra es wird regnen
je pourrai ich werde können
je recevrai ich werde bekommen
je saurai ich werde wissen
je viendrai ich werde kommen
je verrai ich werde sehen
je voudrai ich werde wollen
aimer lieben
j' aimerais (-rais) ich würde lieben
tu aimerais (-rais) du würdest lieben
il/elle aimerait (-rait) er/sie würde lieben
nous aimerions (-rions) wir würden lieben
vous aimeriez (-riez) ihr würdet lieben (Sie würden lieben)
ils aimeraient, elles aimeraient (-raient) sie würden lieben
vendre verkaufen
je vendrais ich würde verkaufen
tu vendrais du würdest verkaufen
il/elle vendrait er/sie würde verkaufen
nous vendrions wir würden verkaufen

vous vendriez ihr würdet verkaufen (Sie würden 
verkaufen)

ils/elles vendraient sie würden verkaufen
dormir schlafen
je dormirais ich würde schlafen
tu dormirais du würdest schlafen
il/elle dormirait er/sie würde schlafen
nous dormirions wir würden schlafen
vous dormiriez ihr würdet schlafen (Sie würden schlafen)
ils/elles dormiraient sie würden schlafen
j’aurais ich würde haben, ich hätte
je serais ich würde sein, ich wäre
j’irais ich würde gehen
je m’assiérais ich würde mich setzen
je courrais ich würde laufen
je devrais ich würde müssen, ich müsste
j’enverrais ich würde schicken
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je ferais ich würde machen
il faudrait man würde müssen, man müsste
je mourrais ich würde sterben
il pleuvrait es würde regnen
je pourrais ich würde können, ich könnte
je recevrais ich würde bekommen
je saurais ich würde wissen, ich wüsste
je viendrais ich würde kommen, ich käme
je verrais ich würde sehen
je voudrais ich würde wollen, ich möchte

Das waren die Verbenduschen Französisch. Wir wünschen Dir nun viel Freude beim 
weiteren Sprechen dieser wunderschönen Sprache. Au revoir!
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