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 3 imparfait  oder passé composé?

Beide Zeiten beschreiben etwas Vergangenes. 

■  Während das imparfait Handlungen (Zustände, Geschehnisse, Gefühle etc.) 
beschreibt, die zu einer bestimmten Zeit in der Vergangenheit noch im Verlauf, 
also nicht abgeschlossen waren,

■  verwendet man das passé composé für abgeschlossene Handlungen, für 
Handlungen (Zustände, Geschehnisse, Gefühle), deren anfangspunkt (und 
endpunkt) man kennt.

Grafisch könnte man das Geschehen im imparfait mit einer Geraden, das im passé 
composé mit einer Strecke darstellen:

imparfait passé composé

Hier kennt man weder Anfang Hier ist die Dauer der Handlung
noch Ende. genau begrenzt.

Im österreichischen Deutsch ist es so, dass man in der gesprochenen Sprache 
eher die Vergangenheit verwendet, in der schriftlichen die Mitvergangenheit. Du 
darfst dich von deutschen Sätzen also nicht verwirren lassen! 

Beispiele:

Il faisait très chaud. 
Les gens restaient à la maison et dormaient. 
Nadine s’ennuyait et ne savait pas quoi faire.
(Situationsbeschreibungen)

Mais à trois heures, le téléphone a sonné 
et Manon lui a proposé d’aller au cinéma.

On jouait le nouveau film de Woody Allen. 
(Seit wann? Wie lange noch? – Anfang und Ende unbekannt)

Nadine a quitté la maison et elle est allée au cinéma.
(Nadine verließ das Haus und ging zum Kino: 
zwei abgeschlossene Handlungen!)

Devant le cinéma, il y avait du monde.
(Vor dem Kino waren viele Leute. Seit wann?)

Après dix minutes, Manon est arrivée. 
(„Ankommen“ ist eine meist sehr kurze Handlung. 
„Nicht da – ankommen – da“)
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■  Beim nächsten Beispiel wird eine im Verlauf befindliche Handlung (imparfait) von 
einer anderen – einmaligen (passé composé) – unterbrochen:

Pendant que Nadine regardait les photos du film, 
Manon a acheté les billets. 
Während Nadine die Fotos des Films betrachtete, 
kaufte Manon die Karten.

■  Anschließend handelt es sich um mehrere aufeinanderfolgende aktionen, die 
abgeschlossen sind. (Ein schlechter Deutschschüler würde die Sätze mit „und dann 
... und dann ... und dann“ verbinden.) Daher: passé composé

Les filles sont entrées dans la salle. 
Elles ont cherché leurs places 
et Nadine a offert du pop-corn à Manon.
Die Mädchen gingen in den Saal. Sie suchten ihre Plätze 
und Nadine bot Manon Popcorn an.

■  Nun werden Handlungen beschrieben, die gleichzeitig verlaufen und deren anfang 
und ende unwichtig bzw. unbekannt sind. Daher: imparfait

Pendant que les filles étaient au cinéma, 
Philippe cherchait Nadine 
parce qu’il voulait lui montrer sa nouvelle mobylette.
Während die Mädchen im Kino waren, 
suchte Philippe Nadine, weil er ihr sein neues Mofa zeigen wollte.

■  Sind die in der Vergangenheit wiederholten Handlungen durch irgendeine angabe 
begrenzt, verwendet man das passé composé!

Quatre fois, Philippe a essayé de lui téléphoner! 
Puis il lui a envoyé trois SMS. 
Viermal versuchte Philippe sie anzurufen.
Dann schickte er ihr drei SMS.

  Philippe hat zwar wiederholt versucht, Nadine anzurufen, bzw. hat er ihr wiederholt 
SMS geschickt, da diese Versuche aber begrenzt sind, verwendet man das passé 
composé.

Signalwörter,
die bei der Entscheidung, welche Zeit man verwenden muss, helfen können

imparfait
souvent, toujours, normalement, d’habitude, tous les jours,
chaque jour, pendant que, quelquefois, rarement etc.

passé composé 
un jour, tout à coup, soudain, à ce moment-là, alors, 
d’abord, puis, ensuite etc.

Trotzdem muss man immer den Kontext, also die Situation, in der ein Satz gesagt 
wird, beachten. Aber das wirst du bei den Übungen schon sehen!


