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ZWEI FORMEN: 
• Bei der Zeitenfolge im SUBJONCTIF-Modus kommt es darauf an, 

ob der Hauptsatz (mit dem Subjekt) in der Gegenwart oder in der 
Vergangenheit steht. 

• Von dieser Unterscheidung hängt es ab, in welcher Zeitform des 
SUBJONCTIF die Nebensätzen (das Mitgeteilte) stehen. 

 
 
HAUPTSATZ IN DER GEGENWART: 
Steht der Haupsatz in der Gegenwart, so stehen im Nebensatz 
dieselben Zeiten, wie wenn dieser ein Hauptsatz wäre: 

 Geschehen Nebensatz  
1) Gleichzeitigkeit SUBJONCTIF PRÉSENT (I) 
2) Vorzeitigkeit SUBJONCTIF PASSÉ (III) 
3) Nachzeitigkeit SUBJONCTIF PRÉSENT (I) 
 
Beispielsätze: 
1) Je ne crois pas qu’il fasse beau dehors. 
  Ich glaube nicht, dass es draussen schön ist. 
2) Je ne crois pas qu’il ait fait beau hier. 
  Ich glaube nicht, dass es gestern schön war. 
3) Je ne crois pas qu’il fasse beau demain. 
  Ich glaube nicht, dass es morgen schön sein wird. 
 
1) Je doute qu’il ait raison. 
2) Je doute qu’il ait eu raison.  (Hauptsatz:  
3) Je doute qu’il vienne demain. Je doute) 
 
 

HAUPTSATZ IN DER VERGANGENHEIT: 
Steht der Haupsatz in der Vergangenheit (PASSÉ COMPOSÉ oder 
IMPARFAIT), so gelten folgende Regeln: 

 Geschehen Nebensatz  
1) Gleichzeitigkeit SUBJONCTIF IMPARFAIT (II) 
2) Vorzeitigkeit SUBJONCTIF PLUS-QUE-PARFAIT (IV) 
3) Nachzeitigkeit SUBJONCTIF IMPARFAIT (II) 
 
Beispielsätze: 
1) Je n’a pas cru qu’il fit beau dehors. 
  Ich habe nicht geglaubt,  
  dass es draussen schön war. 
2) Je n’a pas cru qu’il eût fait beau hier. 
  Ich habe nicht geglaubt,  
  dass es gestern schön gewesen war. 
3) Je n’a pas cru qu’il fit beau demain. 
  Ich habe nicht geglaubt,  
  dass es morgen schön gewesen sein wird. 
 
1) Je doutais qu’il eût raison. 
2) Je doutais qu’il eût eu raison. (Hauptsatz: 
3) Je doutais qu’il vint.  Je doutais) 
 
 
� Die Zeitenfolge für den Hauptsatz in der Vergangenheit wird 
 nur noch sehr selten gebraucht; wenn, dann in der Schrift- 
 sprache. Mehr und mehr setzen sich sonst auch für Haupt- 
 sätze in der Vergangenheit die Formen der Gegenwart durch. 
 
 
� Bildung der Subjonctif-Zeiten I bis IV  � Blatt 17f 
 Gebrauch des Subjonctifs  � Blatt 19ff 
 

 


