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Grammatik 16 : Werden 
 
u En allemand, on utilise „werden“ pour exprimer les notions suivantes : 
 a) le futur 
 b) le passif 
 c) le changement d’état 
 Par conséquent, „werden“ peut être utilisé soit en tant que verbe (pour exprimer 

le changement d’état), soit en tant qu’auxiliaire (pour exprimer le futur et le 
passif). 

 
v Werden en tant que verbe: Il se traduit en français par le verbe „devenir“ et 

peut être associé à: 
 a) un adjectif: 

z.B1: Ich bin schüchtern (= timide). Ich werde rot, wenn ich im Unterricht vor 
den anderen Schülern sprechen soll. 
z.B2: Sie hat Angst vor Spinnen (= les araignées). Sie wird blass, wenn sie 
eine Spinne sieht.  
z.B3: Nächste Woche (= la semaine prochaine) hat Mathias Geburtstag. Er 
wird fünfzehn Jahre alt sein. 
 
b) un nom (propre ou commun) : 
z.B1: Ich finde den amerikanischen Präsidenten sehr intelligent und offen. Ich 
träume davon, wie Barack Obama zu werden . 
z.B2: Gestern Nacht waren minus 12 Grad. Es war eiskalt und das Wasser ist 
Eis geworden . 
z.B3: Das Mädchen interessiert sich sehr für die Mode. In die Zukunft wird es 
Modedesignerin. 
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w Werden en tant qu’ auxiliaire: 
 a) du futur et associé à un verbe à l’infinitif : 
 z.B1: Sie studiert Medizin. Sie wird als Ärztin arbeiten. 

z.B2: Wenn er eine eins in Mathe hat, wird er Extra-Taschengeld bekommen. 
 z.B3: Mit dem Deutschlehrer werden wir nach Berlin reisen: das ist das 

Schulprojekt. 
 
 b) du passif et associé à un participe passé : 

z.B1: Das Projekt über Berlin wurde von Alexandra und Johann geschrieben. 
 z.B2: Das Kind wird von seinen Großeltern abgeholt. 
 
x Conjugaison de “werden” : 
 a) au présent : 
 - ich werde 
 - du wirst 
 - er/es/sie wird 
 - wir werden 
 - ihr werdet 
 - sie/Sie werden 
 
 b) au prétérit : 
 - wurde 
 
 c) au parfait: 
 - ist geworden 


