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F) SUBJONCTIF DES PERSÖNLICHEN EMPFINDENS  
 
GEBRAUCH: 
Der SUBJONCTIF des persönlichen Empfindens steht...: 
nach Verben und Wendungen der Gemütsbewegung, die ein Gefühl 
ausdrücken, aber nur  bei rein persönlicher Stellungnahme 

SUBJONCTIF des persönlichen Empfindens ≈≈ nach: 
avoir honte sich schämen être enchanté erfreut sein 
avoir peur Angst haben être fâché leid sein 
c’est dommage ist schade être heureux glücklich sein 
c’est une honte ist e. Schande être ravi entzückt sein 
craindre fürchten être surpris überrascht sein 
s’étonner erstaunen être triste traurig sein 
être affligé betrübt sein se plaindre sich beklagen 
être charmé entzückt sein regretter bedauern 
être content zufrieden sein se réjouir sich freuen 
être étonné erstaunt sein   
 
ZUSAMMENSTELLUNG DER TERME MIT SUBJONCTIF 
 
Ausdrücke  (A-F = Gebrauchstyp)  
être affligé betrübt sein F  il est juste que gerecht A 
être charmé entzückt sein F  il est naturel que natürlich A 
être content zufrieden sein F  il e. possible que möglich C 
être enchanté erfreut sein F  il est temps que Zeit A 
être étonné erstaunt sein F  il est utile que nützlich A 
être fâché leid sein F  il faut que nötig A 
être heureux glücklich sein F  il importe que wichtig A 
être ravi entzückt sein F  il se peut  möglich C 
être surpris überrascht s. F  il semble  es scheint C 
être triste traurig sein F  il vaut mieux que besser A 
il convient que schicklich A  l’unique der einzige D 
il e. important que wichtig A  le dernier der letzte D 
il e. nécessaire q. nötig A  le premier der erste D 
il est bon que gut A  le seul der alleinige D 
il est douteux que zweifelhaft C  personne niemand D 
il est essentiel que wesentlich A  rien nichts D 
il e. impossible q. unmöglich C     
 

      

Konjunktionen  (A-F = Gebrauchstyp)  
avant que bevor E  pour que damit A 
bien que obwohl B  pourvu que vorausgesetzt, dass B 
de façon que so, dass A  quel que welcher Art auch B 
de manière que so, dass A  qui que wer auch immer B 
de sorte que so, dass A  quoi que was auch immer B 
en cas que falls B  quoique obwohl B 
en sorte que so, dass A  sans que ohne dass E 
jusqu’à ce que bis E  soit ... soit sei es ... oder B 
où que wo auch immer B     
 
Verben  (A-F = Gebrauchstyp)  
(s’)imaginer (sich) einbilden C  implorer anflehen A 
admettre zugeben B  jurer schwören E 
affirmer versichern E  ne pas ignorer wohl wissen E 
aimer mieux lieber wollen A  nier leugnen C 
assurer versichern E  penser denken E 
attendre que abwarten bis A  permettre erlauben A 
avoir honte sich schämen F  préférer bevorzugen A 
avoir peur Angst haben F  prendre garde sich hüten A 
avouer eingestehen E  prétendre behaupten E 
c’est dommage ist schade F  prier bitten / beten A 
c’est une honte ist e. Schande F  regretter bedauern F 
commander befehlen A  s’étonner erstaunen F 
consentir einwilligen A  s’imaginer sich einbilden E 
contester bestreiten C  savoir wissen E 
convenir einräumen B  se figurer sich vorstellen E 
craindre fürchten F  se plaindre sich beklagen F 
croire glauben E  se réjouir sich freuen F 
déclarer erklären E  souffrir dulden A 
défendre verbieten A  souhaiter wünschen A 
demander verlangen A  soutenir behaupten E 
désirer wünschen A  supplier anflehen A 
dire sagen E  supposer annehmen B 
douter zweifeln C  tâcher versuchen A 
empêcher verhindern A  tolérer dulden A 
être d’avis der Ansicht sein E  trouver bon gut finden A 
éviter vermeiden A  trouver mauvais missbilligen A 
exiger fordern A  vouloir wollen A 
ignorer nicht wissen C     
    

� Nicht immer steht hinter den Ausdrücken in den obigen 
 Tabellen der SUBJONCTIF � jeweiliger Gebrauchstyp A-F 

 


