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 (das V e r b) 18.07- 25.08.   2007

 

(Bedeutungsverben), 

(Hilfsverben: sein, haben, werden)  (Modalverben:  mögen,  dürfen, kön- 

nen,  wollen,  müssen,  sollen).

(Person) (Zahl) (Genus) (Tempus)

(Modus)

sagen 
sagten 
sagen  

( sagen ). 
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Das Verb 

Futur II 

Futur I 

PQP 

Perfekt 

Imperfekt 

Präsens 

Tempus 

2.GF   Indikativ, 
Einzahl, 3. Pers. 

Infinitiv I 

Infinitiv II 

Partizip I 

Partizip II 

1. GF 

3. GF 

Zahl 

1. Pers. 

2. Pers. 

3. Pers. 

1. Pers. 

2. Pers. 

3. Pers. 

Einzahl 

Mehrzahl

 

 

Infinitiv II 

Perfekt 

Partizip II 

Indikativ 

Konjunktiv 

Modus 

Vorgangspassiv 

Zustandspassiv 

Genus 
Aktiv 

Passiv 

Imperativ 

Imperativ 

Würde - Form 
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 Präsens,  Imperfekt  (Präteritum),  Perfekt,  

Plusquamperfekt (PQP2), Futur I, Futur II.  

  – Aktiv    Passiv,  

Passiv (Zustandspassiv -  

) (Vorgangspassiv - )

 (Indikativ), (Konjunktiv)

(Imperativ).

Indikativ  Konjunktiv  

Imperativ  Würde –Form. 

Imperativ 

Würde – Form  Imperfekt 

Konjunktiv   „werden“, 

 

 Infinitiv I (Infinitiv Präsens) - 

 Infinitiv II (Infinitiv Perfekt)- 

 Partizip I (Partizip Präsens) – 

 Partizip II (Partizip Perfekt) - 

                                                 
1 

2 
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(die Grundformen des Verbs).

 Infinitiv I (Aktiv) -  (1.GF)

 (2.GF) 

Imperfekt Indikativ Imperfekt. 

 (3.GF) Partizip II (Partizip Perfekt) - 

Perfekt    PQP 

( 2.GF). 

 (Infinitiv I) 

LVT2  

1 2.

2.GF

Umlaut

 

( denken – dachte,  gehen – ging).

  (leiden - litt)   (reiten – ritt). 

 
                                                 
1 

 
2  Langenscheidt Verb-Tabellen Deutsch.7. Aufl. Berlin; München; Wien;  Zürich;  N.Y:  Druckhaus  Langen-
scheidt, 2004.  
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 “te“. 

(sagen – sagte;   stellen – stellte) 
“d“, “t“  “m“, “n“   

r 2.GF

“ete“.(reden – redete, warten – wartete, rechnen – rechnete, leugnen – leugnete). 

(fahren – fuhr ) 

 

beginnen – begann,  trinken – trank,  greifen – griff. 

sagen - sagte,  reisen – reiste,  fragen – fragte. 

( 3.GF). 

 “ge“ (stehen – gestanden). 

“ge“ 

“ieren“ (studieren  -  studiert).

“ge“ (genießen - genossen).

   (begreifen – begriffen).

“ge“  

  (abschließen – abgeschlossen)  

 

1

( denken – 

gedacht).    (leiden - gelitten)  

(reiten – geritten). 

 “en“. “t“. 

“senden“ “wenden“

“et“. 

beginnen – begonnen,  trinken – getrunken,  greifen – gegriffen. 

nennen – genannt ,  rennen – gerannt ,  bringen – gebracht ,        

sagen - gesagt ,, reisen – gereist ,, fragen – gefragt , 

reden – geredet , warten – gewartet , rechnen –gerechnet . 
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Partizip II: 

“en“. 

“(e)t“.

“(e)t“.

Infinitiv I Partizip II 

Partizip II 

Infinitiv II (Infinitiv Perfekt).

Infinitiv II   Partizip II Infinitiv I  
sein  haben. 

  Infinitiv II  

Perfekt PQP 

Infinitiv II: 

Infinitiv I Infinitiv II

  schreiben   geschrieben  haben 
  laufen   gelaufen sein 

Infinitiv II 

 Infinitiv II

Infinitiv I Infinitiv II 
sein gewesen sein 

haben gehabt haben 
werden worden sein 

Infinitiv I  

Infinitiv II  

Er scheint die Arbeit bereits beendet zu haben.  - 

Infinitiv II 
                                                 

Infinitiv II werden
werden Infinitiv II - geworden sein.
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 Infinitiv I Infinitiv II

Infinitiv I Passiv   

Infinitiv II Passiv. 
  Partizip II

 Infinitiv I Infinitiv II werden.  

 .  Infinitiv I Infinitiv II  Aktiv   Passiv

Genus Verb I n f i n i t i v  I I n f i n i t i v  II

Tr. 
[ Wortstamm + en ] 

↓ 
                          screiben           (haben) 

[ Partizip II von  BV ]  +  [ Inf. I „haben“ ] 
↓                             ↓

            geschrieben                   haben
Aktiv 

Intr. 
[ Wortstamm + en ] 

↓ 
                         kommen               (sein)

     [ Partizip II von  BV ]  +  [ Inf. I  „sein“ ] 
                  ↓                               ↓ 
              gekommen                  sein

Passiv Tr.
   [ Partizip II von  BV ]  +  [ Inf. I „werden“ ] 
                   ↓                                ↓
           geschrieben                  werden 

   [ Partizip II von  BV ]  +  [ Inf. II „werden“ ] 
                 ↓                                  ↓ 
         geschrieben                 worden sein

Partizip I.   1.GF (Infinitiv I)  

“d“. 

Infinitiv I Partizip I 

lesen lesend 
trinken trinkend 
singen singend 
laufen laufend

Partizip I:

Er hat das scherzend gesagt. -   

Ich sehe das spielende Kind  -  

Der ankomende Zug hat keine Verspetung  - 

                                                 
1 Akkusativ (Akkusativobjekt). 
        Ich bringe das Buch mit. 

mitbringen   das Buch Akkusativ  
. 
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 Partizip Partizip I  

Partizip II 

Part. I Der ankommende Zug 
Part. II Der angekommene Zug

Indikativ Konjunktiv Präsens  Imperfekt  Aktiv,   

(Vollverb1)

Imperativ   

Präsens    Indikativ  Konjunktiv  1.GF, 

 Imperfekt  –  2.GF. 

 “d“, “t“  

“m“, “n“  r

  

 reden  warten  zeichnen  rechnen 
 finden  meiden  bieten  winden 
 wenden  senden   

 
 

“cks“, “chs“, “s“, “ss“, “ß“, “x“, “z“, “tz“.

grüßen boxen. reisen heizen 
sitzen lassen beißen gießen 

                                                 
1 “Bedeutungsverb“ (BV)
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1 2

1 1.1 1.2. 2 2.1. 2. 2. 
1 ich -e -e -e -- -- -- 
2 du -st -est - t -st -est -est 
3 er -t -et -t -- -- -- 
1 wir -en -en -en -(e)n -en -en 
2 ihr -t -et -t -t -et -t 
3 sie -en -en -en -(e)n -en -en 
e  

 
1.1, 2.1, 2.2.

“e“ 1.2.  

“s“   

Präsens  Indikativ  Präsens Konjunktiv  

“e“. Imperfekt  Indikativ Konjunktiv  

“te“.  “ete“. 

Präsens  Indikativ 

1 1.1, 1.2. 2.

Imperfekt

Indikativ Konjunktiv

   te er sag-te;   er frag-te; er sag-te;   er frag-te;

  ete er wart-ete;   er red-ete; er wart-ete;   er red-ete;

   te er heiz-te;   er grüß-te;  er heiz-te;   er grüß-te;
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 Indikativ Konjunktiv

2 3

fragen

fragen, fragte, gefragt. 
 Präsens  Imperfekt 
 Indikativ Konjunktiv  Indikativ Konjunktiv 

ich frag-e frag-e-- ich frag-te-- frag-te-- 
du frag -st frag-e-st du frag-te -st frag-te -st 
er frag -t frag-e-- er frag-te-- frag-te-- 
wir frag -en frag-e-n wir frag-te -n frag-te -n 
ihr frag -t frag-e-t ihr frag-te -t frag-te -t 
sie frag -en frag-e-n sie frag-te -n frag-te -n 

 

Imperfekt  

   Indikativ Konjunktiv 

Indikativ Konjunktiv  
Imperfekt  

1.GF  “eln“, “ern“  

 Präsens konjunktiv “e“. 

Infinitiv 2. Pers. Einz. Pr. Kon. 
handel - n du handl – e - st 
wander - n du wandr– e - st 

 Präsens indikativ  

“e“, 1.GF.

Infinitiv 1. Pers. Pl. Pr. Ind. 
handel - n wir handl  - n 
wander - n wir wandr - n 
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 1.GF   “eln“,  

Präsens indikativ  “e“. 

Infinitiv 1. Pers. Sing. Pr. Ind. 
 handel - n ich handl  - e 
 angel  - n ich angl - e 

4 5 ändern klingeln

2.GF, 

Präsens Indikativ. 

a → ä au → äu e → ie e → i o → ö
Infinitiv schlafen saufen befehlen brechen stoßen 
Präsens er schläft er säuft er befiehlt er bricht er stößt 

saugen – er saugt;  gehen – er geht;  kommen – er kommt. 

ä, i, u 

ä i u
Infinitiv hängen beginnen rufen 
Präsens er hängt er beginnt er ruft

 Präsens Indikativ LVT.  

6. 2

 Präsens Konjunktiv 

Infinitiv Indikativ Konjunktiv

lesen er  liest er  lese

Imperfekt
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2.GF a, o, u,  Konjunktiv 

 Umlaut. 

Imperfekt   Konjunktiv  7

LVT Imperfekt  Konjunktiv  

7 *.

Präsens  Imperfekt Indikativ  

Konjunktiv  “e“. 

 Präsens Imperfekt  
Infinitiv Indikativ Konjunktiv Indikativ Konjunktiv 
werfen er wirft er werfe er warf er würfe 
klingen es klingt es klinge es klang es klänge 

Präsens Indikativ  

1 1.1 

1. 2,

halten,  laden, raten, treten,  

Infinitiv halten laden raten treten
du hält-st. du läd-st. du rät-st. du tritt-st.Präsens  

Indikativ er häl-t. er läd-t. er rä-t. er trit-t.

 Imperfekt  Indikativ  2

2.1 2. 2.

Konjunktiv 2

tragen 

finden fressen

8 9
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tragen

tragen, frug, getragen. 
 Präsens  Imperfekt 
 Indikativ Konjunktiv  Indikativ Konjunktiv 

ich trag-e trag -e-- ich frug -- früg -- 
du träg -st trag -e-st du frug -st früg -st 
er träg -t trag -e-- er frug -- früg -- 
wir trag -en trag -e-n wir frug -en früg -en 
ihr trag -t trag -e-t ihr frug -t früg -t 
sie trag -en trag -e-n sie frug -en früg -en 

2.GF 3.GF  

“e – a - a“. 10

bringen  denken  

1.GF 2.GF 3.GF
bringen brachte gebracht
denken dachte gedacht

 Ptäsens Indikativ 
wissen :

ich weiß wir wissen
du weißt ihr wisst
er weiß sie wissen

wenden   senden

Imperfekt Konjunktiv “ete“. : 

Dann wendete ich zu den Bechörden! 
 

bringen. 

wenden   senden, Ptäsens  Indikativ  

1.1.

wissen  
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brennen

brennen,  brannte,  gebrant. 
 Präsens  Imperfekt 
 Indikativ Konjunktiv  Indikativ Konjunktiv 

ich brenn-e brenn -e-- ich brann -te -- bränn –te -- 
du brenn -st brenn -e-st du brann -te -st bränn –te -st 
er brenn -t brenn -e-- er brann -te -- bränn –te -- 
wir brenn -en brenn -e-n wir brann -te -en bränn –te -en 
ihr brenn -t brenn -e-t ihr brann -te -t bränn –te -t 
sie brenn -en brenn -e-n sie brann -te -en bränn –te -en 

Indikativ  Konjunktiv

Indikativ 

 Konjunktiv  

Indikativ  Konjunktiv  

Indikativ Konjunktiv
P  r  ä  s  e  n  s 

1.GF 
„e“ 

1, 1.1, 1.2 2. 
I  m  p  e  r  f  e  k  t

1.GF  2.GF 
(e)te 

2.

Indikativ Konjunktiv
P  r  ä  s  e  n  s 

1.GF
„e“ 

1, 1.1, 1.2 2. 
I  m  p  e  r  f  e  k  t

 2.GF  2.GF. 
a, o, u Umlaut

 „e“ 
2, 2.1, 2.2. 2. 
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 „e“ Konjunktiv.

 “(e)te“ Imperfekt  Indikativ  

konjunktiv.

 Indikativ Konjunktiv

Imperfekt

 Präsens

 Indikativ  

 Konjunktiv,  Konjunktiv  2, Indikativ 

 Indikativ Konjunktiv Imperfekt

“reden“ “finden“

Imperativ 

Indikativ, 

Konjunktiv.  

Imperativ.

Gib mir das Buch!  
Gebt mir eure Hefte!
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schreib(e)! 
arbeite! 

 

schreibt ! 
arbeitet ! 

 

Schreiben Sie ! 
Arbeiten Sie ! 

 

Schreiben wir ! 
wollen wir schreiben ! 

Imperativ Präsns Indikativ. 

 Imperativ

“du“ “st“  “e“.

du sagst sag(e)! 
du machst mach(e)! 
du nimmst nimm! 

MZ 

EZ 

Aktiv 

2. Pers. 

2. Pers. 

3. Pers. 

1. Pers. Imperativ

Imperativ 
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 “e“ 

“d“,  “t“ . (bade! , arbeite! )

“m“,  “n“ 

. (zeichne! )

“e“ 

 “e“ 

Nehmen Du nimmst Nimm !
Geben Du gibst Gib !
Helfen Du hilfst Hilf !

“a“ “au“ Imperativ 

Umlaut : 

Fahren Du fährst Fahre! 
Tragen Du trägst Trag! 
Laufen Du läufst Lauf! 

 

“ihr“:

ihr arbeitet arbeitet! 
ihr nehmt nehmt! 
ihr fahrt fahrt! 

 “Sie“ 

sie arbeiten arbeiten Sie! 
sie nehmen nehmen Sie! 
sie fahren fahren Sie! 

 

wollen:

wir arbeiten arbeiten wir! wollen wir arbeiten! 
wir nehmen nehmen wir! wollen wir nehmen!
wir fahren fahren wir! wollen wir fahren!

Imperativ  “sein“

Sei ! Seid ! Seien Sie ! Seien wir ! Wollen wir sein ! 
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Sei höflich !
Kinder seid bereit!
Sein wir höflich !

3 sein 

Präsens Indikativ.  

11-1

Präsens Konjunktiv.  1.GF “e“  

2

Imperfekt Indikativ. 2.GF war.  

2

 Imperfekt Konjunktiv.   2.GF Umlaut.  

“e“. 2

 Imperfekt sein 

11-1

sein  
Indikativ Konjunktiv 

3 haben 

Präsens Indikativ. 

  b 11-2

1. 

Präsens Konjunktiv. 1.GF  “e“ 

2

Imperfekt Indikativ.   hat.  “te“ 

2
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 Imperfekt Konjunktiv.   2.GF Umlaut.  

“te“. 2

11-2 haben  Präsens   

Indikativ  Konjunktiv  

Imperfekt -  Umlaut

3 werden 

Präsens Indikativ. 

  d ,  e   i

i

Präsens Konjunktiv.       

“e“ 2

Imperfekt Indikativ.  “u“ 2.GF,  “e“ 

2

Imperfekt Konjunktiv.  2.GF Umlaut. 

“e“ 2  

11-3 werden  Präsens  

Indikativ  Konjunktiv 

Imperfekt -  werden   Umlaut

Imperfekt   

4 Präsens Indikativ.    sollen

1.GF

12

 mögen, können, dürfen (ö, ü) a.
 wollen – o  i
 müssen ü  Umlaut. 
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Präsens Konjunktiv.  

Imperfekt Indikativ .  2.GF  

Umlaut. Imperfekt Indikativ   Umlaut..

Imperfekt Konjunktiv. Umlaut Infinitiv, (mögen, 

können, dürfen, müssen)  Imperfekt Konjunktiv. 

 

  Imperfekt  Konjunktiv   
Infinitiv. 

Indikativ Konjunktiv
Präsens - e 

Imperfekt te te 

2 12

Indikativ  Konjunktiv 

Präsens

Imperfekt  Umlaut  Infinitiv,  

 Infinitiv  Umlaut,  

 Perfekt,  Plusquamperfekt , Futur I, Futur II, 

Partizip II  Infinitiv 

sein,  haben   werden  

Indikativ, Konjunktiv

Aktiv  Passiv. 

 Würde-Form, Konjunktiv.  
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 Partizip II  Infinitiv  

Perfekt Plusquamperfekt (PQP) 

Perfekt  PQP   haben sein

Partizip II

Perfekt Präsens  

Er hat das Buch gelesen. 
PQP Imperfekt   

   Er hatte das Buch gelesen. 

  haben

 Er hat einen Brief geschrieben. 
Wir haben uns gut erholt;
Sie hat es gewollt.

haben Er hat die Möglichkeit gehabt  
dieses Buch zu kaufen.
Gestern hat es stark geregnet. 

Das Kind hat lange geschlafen 
Dieser Krieg hat  7 Jahren gedauert 

 sein

Er ist nach Berlin gefahren
Das Kind ist schnell eingeschlafen
Die Blumen sind verblüht
Mir war ein Stein vom Herzen gefallen
Die Vase ist zerbrochen 
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werden  sein 

werden -  sein -  

Es ist kalt geworden.  
Das Wasser ist zu Eis geworden. 
Wir sind heute auf dem Lande gewesen.  

 haben   sein. LVT. 

Futur I, Futur II   Würde-Form

Futur I   Futur II Präsens  

 werden Infinitiv I Infinitiv II   

 Futur I Futur II
  Er wird dieses Buch lesen.    Er wird dieses Buch gelesen haben

Vt 
  Du wirst den Brief schreiben.    Du wirst den Brief geschrieben haben. 

Vi   Er wird viel laufen.    Er wird viel gelaufen sein

 Würde-Form  Imperfekt  

werden Konjunktiv Infinitiv I  

   Er würde dieses Buch lesen. 
Vt 

 Du würdest den Brief schreiben. 
Vi  Er würde viel laufen. 

Aktiv 

Indikativ,   Konjunktiv

Konjunktiv,     

 

Passiv. Passiv : 

Zustandspassiv   Vorgangspassiv. 
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I n d i k a t i v K o n j u n k t i v 

Präsens • Präsens BV 
•         −

Er trägt . 
Er rennt. 

Er träge.  
Er renne.

Imperfekt • Imperfekt BV 
•         −

Er trug . 
Er rannte.

Er trüge.  
Er rennte:

Perfekt • Präsens HV 
• Partizp II  BV

Er hat getragen. 
Er ist gerannt.

Er habe getragen. 
Er sei gerannt.

PQP • Imperfekt HV 
• Partizp II  BV

Er hatte getragen. 
Er war gerannt.

Er hätte getragen. 
Er wäre gerannt.

I •Präsens  werden 
• Infinitiv I  BV

Er wird tragen. 
Er wird  rennen.

Er werde tragen. 
Er werde rennen.

Futur 
II •Präsens  werden 

• Infinitiv  II  BV
Er wird getragen haben. 
Er wird  gerannt sein 

Er werde getragen haben 
Er werde gerannt sein

Würde- 
Form 

•Imperfekt  Konjunktiv werden 
• Infinitiv I  BV

Er würde tragen. 
Er würde rennen.

 Vorgangspassiv werden

Partizip II  

Die Schule wird gebaut.

 Zustandspassiv  sein

Partizip II  

Die Schule ist gebaut.
 

Passiv, Objekt 

werden   sein 

Partizip II  

  Aktiv Ich schreibe einen Brief. 

  Vorgangspassiv Ein Brief wird geschrieben. 

  Zustandspassiv Ein Brief ist geschrieben  
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von,  mit,  durch:

  Dieser Brief wird von mir geschrieben. 
 Dieser Brief ist mit dem Bleistift geschrieben.
 Diese Städte werden durch eine neue  
 Autobahn miteinander verbunden. 

Perfekt  PQP  Vorgangspassiv   Partizip II  

werden “worden“.  

  Dieser Brief ist von mir geschrieben worden. 

Perfekt  PQP  Zustandspassiv  

“gewesen“: 

  Dieser Brief ist von mir geschrieben gewesen. 

Indikativ Konjun-

ktiv. Konjunktiv:

 Man nähme einen Löffel Arztnei. 
 Dieser Brief wäre von mir geschrieben gewesen.  

 Ich muss den Brief schreiben  
.Ich will  den Brief schreiben  

Infinitiv I II

Infinitiv 

Perfekt  PQP  

Parttizip II Infinitiv. 

  Ich habe den Brief schreiben müssen.

  Ich hatte den Brief schreiben wollen.
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(Infinitivmodalform).  haben   

sein  Infinitiv “zu“. haben, 

sein 

Akt.  Präsens „haben“
 zu + Infinitiv (I od. II) BV

  Ich habe diese Aufgabe zu lösen. 

  Ich habe diesen Brief zu schreiben. 
    

Pas.  Präsens „sein“
 zu + Infinitiv (I od. II) BV

  Diese Aufgabe ist von mir zu lösen. 

  Diesen Brief ist von mir zu schreiben 
.  

(Aufgabe) 

(mir) von. 

Infinitivmodalform  Präsens  Imperfekt . 

Infinitiv + zu,  

Infinitiv   Futur I, Futur II,  

werden 

Infinitiv

Infinitiv  
“zu“: 

  Ich bitte mir zu helfen. 

  Ich habe heute keine Zeit zu lesen. 

  Ich bin bereit ihm zu helfen.  
  
 Infinitiv   

“zu“ 

  Es ist Zeit  zurückzukehren. 
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Infinitiv 

 

  Ich bitte, morgen zu mir zu kommen. 

  Ich bin bereit, Ihrem Sohn zu helfen. 

Es ist Zeit, nach Hause zurückzukehren.

  

 Ich habe keine Zeit, mich heute auszuruhen. 

 Du hast keine Zeit, dich heute auszuruhen. 

Infinitiv  

“zu“.  

 fahren, gehen, laufen, kommen

Ich laufe jetzt  nach Uni studieren. 

Er fährt nach Berlin studieren 

Ich gehe nach dem Unterricht einkaufen. 

 fühlen, hören, sehen 

 Ich höre in Radio einen Arzt sprechen. 

 Ich sehe ihn schon kommen. 

 “zu“  lehren, lernen, helfen

Dieser Student lernt deutsch sprechen. 
Mein Bruder lehrt mich Ski laufen. 
Helfen Sie mir das Zimmer aufräumen? 

Infinitiv I  Infinitiv II.  

  Infinitiv I. 

Infinitiv II. 
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  Der Schüler behauptet, diese Arbeit  
  selbstständig zu schreiben.

  Der Schüler behauptet, diese Arbeit  
  selbstständig geschrieben zu haben

Infinitiv  “zu“, um,  statt,  ohne. 

um ... zu 
statt ... zu 
ohne ... zu 

  Ich will heute in die Bibliothek gehen, um  
  mich auf die Vorlesung vorzubereiten 

  Statt mit der U- Bahn zu fahren, fuhr ich mit  
  dem Bus und mit der Straßenbahn. 

  Man kann diesen Text nicht übersetzen, 
  ohne das Wörterbuch zu benutzen. 

  Ich gehe in die Bibliothek, um mich auf die Vorlesung vorzubereiten. 
  Du gehst in die Bibliothek, um dich auf die Vorlesung vorzubereiten.
  Wir gehen in die Bibliothek, um uns auf die Vorlesung vorzubereiten.
  Ihr geht in die Bibliothek, um euch auf die Vorlesung vorzubereiten.

ohne ... zu  Infinitiv I  
 Infinitiv II 

  Der Schüler hat heute geantwortet, ohne  
  einen einzigen Fehler zu machen 

  Er geht nicht nach Hause, ohne diese 
  Arbeit zu Ende geschrieben zu haben.  

 , 
um  

statt  
ohne 

zu + Infinitiv BV + + + +  Infinitiv BV
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6

ab-, an-, auf-,  aus-  bei-,  ein-,  fest-,  hin-,  her-, los-,  mit-,  vor-, 

weg-, zurück-, zusammen-   

“hören“-     

“zuhören“- 

“laufen“-  

“weglaufen“- 

Jetzt kann ich schnell `einschlafen. 
Wir haben unsere Bücher  `mitgenommen. 

Indikativ  Konjnktiv Imperativ 

  Präsens Indikativ   Das Kind schläft schnell ein. 
  Imperativ   Kinder nehmt eure Hefte mit ! 

 

Infinitiv + zu,   

Ich nehme das Buch mit, um es den Schülern zu zeigen.  

Ich lade Sie ein, morgen zu mir zu kommen.  

„Hört auf zu richten, damit ihr nicht gerichtet werdet.“1  (Infinitiv + zu) 

 

                                                 
1 Heilige Schrift  Math. 7;1. 
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  Perfekt   Gestern ist er schnell eingeschlafen. 
  Modalform   Ich soll morgen früh aufstehen. 
  Futur I   Er wird die Bücher mitnehmen.   

Nebensatz Er sagt, dass gestern er schnell eingeschlafen ist. 

be-,   emp-,  ent-,  er-,  ge-,  miß-,  ver-,  zer-  

suchen  besuchen - 

zählen -   erzählen - 

stehen -   verstehen - 

2.GF "ge". 

gelingen,  verlieren. 

zubereiten - 

zu Partizip II 

"ge".  

Sie bereitet das Mittagessen zu. 
Sie hat das Mittagessen zubereitet. 

  durch,  über,  um,  unter,  voll,  wider,  wider 

`umkehren 

 Wir  kehren  bald `um.

um`geben  

Die Zuhörer um`geben den Redner.

`übersetzen - über`setzen -  
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“sich“. 

Er wäscht sich -  

Sie  Ihren sich -  

“sich  ercholen“  

 „lernen“.   “sich“. 

Sich beeilen -    sich entschließen -  

sich erkundigen - sich irren -   

sich sehnen -  sich verbeugen - . 

sich,  

Sich ändern  -  Er ändert seine Pläne -  

Sich entfernen -  Der Arzt entfernt ihn den Zahn -  

Sich bewegen -  Der Wind bewegt die Zweige -  

sich setzen. 

Pers. Singular Plural 
1.  Ich setze mich.  Wir setzen uns. 
2.  Du setzt dich.  Ihr setzt euch. 
3.  Er, sie, es setzt sich.  Sie, sie setzen sich. 

“sich“. 

Akkusativ.   

Dativ.   
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Pers. Singular Plural 
1.  Ich abgewöhne mir.  Wir abgewöhnen uns. 
2.  Du abgewöhnst dir.  Ihr abgewöhnt euch. 
3.  Er, sie, es abgewöhnt  sich.  Sie, sie abgewöhnen sich. 

Akkusativ    Dativ    

sich

LVT.

  Akkusativ,  

 sich Dativ: 

Ich wasche mir die Hände.    Ich wasche mich. 

Du rasirt dir die Bart.   Du rasirt dich. 

Ich denke mir eine Geschichte aus Ich denke mich  aus. 

sich

 

 

 

 

sich sich 

Er sagt, dass   sich die Studenten   in diesem Jahr in der Schweiz erholen. 

sich

Er sagt, dass   sie sich   in diesem Jahr in der Schweiz erholen. 
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 sich 

  Die Studenten   erholen sich   in diesem Jahr in der Schweiz. 

  In diesem Jahr   erholen sich   die Studenten in der Schweiz. 

  Erholen sich    die Studenten in diesem Jahr in der Schweiz ?

  Wann   erholen sich   die Studenten in der Schweiz ? 

 

–  sich   

–  sich 

  Sie   erholen sich   in diesem Jahr in der Schweiz. 

  In diesem Jahr erholen   sie  sich   in der Schweiz. 

  Erholen   sie  sich   in diesem Jahr in der Schweiz ?

  Wann erholen   sie  sich   in der Schweiz ? 

Indikativ. 

Präsens  

  

Petra kommt ins Zimmer
Heute feieren wir den Geburtstag

Der Schneemann wohnt in Himalaya. 
Mein Traumhaus  hat  21 Zimmer. 
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In dieser Woche ist Frank 
 in der Jugendsherberge
Die Erde dreht sich um die Sonne.
Eis ist gefrorenes Wasser.

 

Kurt geht morgen ins Theatr. 

 

(historisches Päsens):

Da liege ich doch Gestern auf der 
Couch und lese ein Buch. Kommt  
der Klaus herein und sagt... 
1492: Kolumbus entdeckt Amerika. 

Imperfekt  

Imperfekt   

Gestern machte ich ein Ski fahrt. Das 
Wetter war herrlich, die Sonne schien. 
Zuerst fuhren wir im Schlitten in die 
Berge.Dann liefen einige Stunden Ski. 
Früher machte ich jeden Sonntag einen  
Skiausflug. 

Futur I  

  

Professor Sauer wird heute 
 einen Vortrag halten. 

Professor Sauer wird dieses Jahr 
 in der Uni die Vorträge halten.

 Futur I 

 

Tanja wird einkaufen. 

Der vater wird noch im Büro arbeiten. 
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 Futur I  

 

Du wirst sofort verschwinden! 

 

Präsens  Futur I, Futur I  

Um 20 Uhr sehen Sie Tagesschau. Um 21 folgt „Sport aktuel“. 
Sendeschluss wird etwa 23 Uhr sein. 

Präsens,  

Futur I. 

(Perfekt,  PQP,Futur II)  

2.GF  

  Perfekt    

Kolumbus hat Amerika 
entdeckt. 
In der Nacht hat es geschneit.
Stefan hat schon mit den 
Hausaufgaben angefangen. 

Bis morgen Abend hat der  
Mechaniker den Motor gewiss  
repariert.

  Perfekt

Futur I.

Wenn ich die Hochschule absolviert habe, 
werde ich als Ingenieur arbeiten

  Perfekt Futur II.

                                                 
1 Schüler Duden. Grammatik, 3., völlig neu bearb. u. erw. Aufl. Mannheim; Wien, Zürich: Dudenverl., 1990. 
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 Perfekt  Imperfekt.  

Perfekt

Imperfekt Schüler Duden  

Perfekt Imperfekt  

- Imperfekt  

Anja vermisste nach der Turnstunde ihren Schlussel. 
 Zu Hause fand sie ihn glücklicher  weise wieder. 

  Perfekt

Anja hat ihren Schlüssel wiedergefunden.  
- Perfekt  

  

Da hast du mir schön erschreckt. 
 Imperfekt

Der  Präsident  von  Litauen  traf  gestrn  in  Berlin  ein.  
Er wurde von Bundeskanzler zu einem Gespräch empfangen. 

Plusquamperfekt   

Imperfekt  Perfekt 

Ich erkannte meine Heimatstadt nicht, denn 
während meiner Abwesenheit waren überall  
die neue Häuser gebaut. 

Den ganzen Vormittag über hatte es geschneit;  
Staßen  und  Häuser  waren  schneebedeckt,  
und  die  Kinder  warfen  die  Schneebälle  zu.  

 Futur II  

 

Futur I. 

                                                 
1 Elemente der deutschen Grammatik P.Ney 

Perfekt Imperfekt 
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Wenn ich die Hochschule absolviert haben 
werde, werde ich als Ingenieur arbeiten.

Perfekt: 

 

Der Student wird alle Prüfungen zu den 
Winnterferien abgelegt haben

 

jetzt 

schon gestern Katrin  
wird

morgen Abend 

in Bonn  
eingetroffen  

sein

Konjunktiv 

Konjunktiv

Indikativ,  

Konjunktiv

Konjunktiv

Konjunktiv  

Konjunktiv

Konjunktiv 

  Präsens Konjunktiv

–
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 Es lebe die Weltrevolution! 
 Möge unsere Freundschaft festigen! 
 Möge Gott ihr Richter sein! 
 Gesegnet sei den Tag, wenn... 

–

 Die Stromintensität in der  
 Glühbirne sei  2 A. A. 
 Die Anfangsgeschwindigkeit 
 des Autos  sei  60 km/St 
 Der Abstand zwischen Punkten 
 A  und  B  sei  2,6 m. A    B  

–

“man“ Präsens Konjunktiv. 

 Man nehme  50 cm3  Schwefelsauer 
 Man nehme  einen Teelöffel Arznei. 

 Imperfekt Konjunktiv  

Würde – Form: 

 Ich möchte dieses Buch kaufen. 
 Dürfte ich Ihnen eine Tasse Kaffe anbieten?  
 Würden Sie  mir helfen? 
 Ich würde  Sie  bitten  mich heute anzurufen.  
 Würden Sie mir Bitte sagen, wie komme ich...?  
 

Imperfekt Konjunktiv  Würde – Form.  

Indikativ Konjunktiv.

  Konjunktiv 

–  

–  

–  

–  
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PQP: 

 Wenn es gestern nicht kalt gewesen  wäre!  
 Hätte es gestern nicht geregnet!  

 Ich hätte  gestern bei dieser Übersetzung   
mein Wörterbuch benutzt , aber ich habe 
es leider nicht mit. 

Imperfekt  Konjunktiv: 

  Wenn jetzt Winter wäre! 
Wäre  jetzt Ostern! 
  Wäre jetzt gutes Wetter! 

Imperfekt Konjunktiv Würde –Form: 

Mit dem Auto würden wir schneller 
kommen! 

Ich könnte diesen Text  
ohne Wörterbuch übersetzen! 

An Ihrer Stelle würde ich 
dieses Experiment wiedeholen! 

An deiner Stelle wäre ich zufrieden! 
Das wäre alles! 

Konjunktiv 

PQP   

Imperfekt  Konjunktiv  Würde –Form: 

                                                 
1  
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Wenn ich gestern freie Zeit gehabt  
hätte,  hätte ich ferngesehen. PQP 

Wenn ich heute freie Zeit hätte,  
würde  ich fernsehen.  Imp.,W – F. 

Wenn ich nach Köln fahren würde,  
würde ich den Dom besichtigen.  W - F 

Ich wäre froh, wenn ich nicht 
so viel arbeiten müsste. Imp. 

Ich wäre dir dankbar, wenn du mir  
in Ruhe lassen würdest.  Imp.,W – F. 

 

”wenn”.  

 Hätte ich gestern freie Zeit gehabt,  hätte ich ferngesehen.
 Hätte  ich heute freie Zeit , würde  ich fernsehen.
 Würde ich nach Köln fahren,  würde ich den Dom besichtigen.
 Ich wäre froh, müsste ich nicht  so viel arbeiten.
 Ich wäre dir dankbar, würdest. du mir in Ruhe  lassen. 

Konjunktiv  

–  Konjunktiv

–  

–  

                                                 
1 
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1.  
2. 

 
3. 

 
 

 

1 2 3

  Präsens   Perfekt   Futur I 
  Imperfekt   PQP   Würde - Form 

Konjunktiv Indikativ  

Perfekt Indikativ  

Konjunktiv  PQP.  

„Wir haben gearbeitet“  „Wir hätten gearbeitet“.

 

Konjunktiv  

Er sagt, dass er heute nach Paris fahre ( fährt ). 
Er sagt, er fahre  heute nach Paris.

Konjunktiv  Indikativ  Präsens 

Imperfekt

                                                 
1 Präsens  

Imperfekt. 
Konjunktiv I, 

Konjunktiv II.
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1 Der Junge sagt, dass er Kurt heiße.  1 Präsens Kon. 
2 Der Junge sagt, dass er vor kurzem die Hochschule absolviert habe. 2 Perfekt Kon. 
3 Der Junge sagt, dass er jetzt als Ingeneuer arbeiten werde. 3 Futur I Kon. 
4 Er sagt, dass unsere Freunde morgen nach Berlin kommen würden.  3 Würde -Form 

 
1 – 3  Konjunktiv  Indikativ

 Futur I Konjunktiv  

Futur I Indikativ    

 

Er sagt: „Ich fahre heute in Urlaub.“   1. Person, Präsens, Indikativ 

Er sagt, er fahre heute in Urlaub.   3. Person, Präsens, Konjunktiv 

 

Die Studenten fragten; ob die Konferenz 
morgen stattfinden werde 

“ob“. 

Die Studenten fragen; wann die  
Konferenz stattfinden werde 
Die Studenten fragten; wo die Konferenz 
morgen stattfinden werde 

Konjunktiv 

“als  ob“    „als  wenn“  “als“,  
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 Die Jungen sind einander so ähnlich, 
 als ob sie Brüder seien. 1  Die Jungen sind einander so ähnlich, 
 als seien sie Brüder.
 Er sah so aus, als ob er krank gewesen sei.

2 
 Er sah so aus, als sei er krank gewesen.
 Sie sprechen so gut deutsch,  als wenn  
Sie viel Zeit in Deutschland gelebt hätten. 3  Sie sprechen so gut deutsch, als hätten 
 Sie viel Zeit in Deutschland gelebt.

“als“ 

1

Präsens Konjunktiv  “sein“ 

2 Perfekt  Konjunktiv  

Perfekt Indikativ  “sein“

Perfekt  Konjunktiv  Perfekt Indikativ  “leben“

Perfekt  Konjunktiv   

PQP Konjunktiv.

Konjunktiv Indikativ 
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1.GF- die erste Grundform (Infinitiv I) -  
 

2.GF - die zweite Grundform  
( 3. Pers.  Einz. Imp. Ind.) Imperfekt Indikativ.  

3.GF - die dritte Grundform (Partizip II)    

BV – Bedeutungsverb - 

EZ – Einzahl -   

HV – Hilfsverb       

Imp –        Imperfekt. 

MV – Modalverb     

MZ – Mehrzahl   

LVT – Langenscheidt Verb -Tabellen       

PQP –        Plusquamperfekt.

Vt, Vtr. – Verb transitiv -                           

Vi, Vintr. – Verb intransitiv -                     

W – F -       Würde – Form. 
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1
LVT

Seite 
in LVT Gruppe 1.GF  

(Infinitiv I) 
2.GF  

(Imp. 3. Pers. Sing.) 
3.GF 

(Partizip II) 
empfehlen empfahl empfohlen 
helfen half geholfen 
nehmen nahm genommen 
sprechen sprach gesprochen 
treffen traf getroffen 

43 e(ä)-a-o 

werfen warf geworfen 
binden band gebunden 
finden fand gefunden 
gelingen gelang gelungen 
springen sprang gesprungen 
schlingen schlang geschlungen 
sinken sank gesunken 
trinken trank getrunken 

44 i-a-u 

zwingen zwang gezwungen 
beißen biß gebissen 
bleichen blich geblichen 
gleiten glich geglichen 
greifen grif gegriffen 
leiden litt gelitten 
reißen riss gerissen 
reiten ritt geritten 
schneiden schnitt geschnitten 
streichen strich gestrichen 

46 ei-i-i 

weichen wich gewichen  (s) 
bleiben blieb geblieben 
leihen lieh geliehen 
meiden mied gemieden 
preisen pries gepriesen 
reiben rieb gerieben 
scheinen schien geschienen 
schreiben schrieb geschrieben 
schreiben schrieb geschrieben 
scheiden schied geschieden 
schweigen schwieg geschwiegen 
steigen stieg gestiegen 
treiben trieb getrieben 

47 ei-ie-ie 

weisen wies gewiesen 
biegen bog gebogen 
bieten bot geboten 
fliegen flog geflogen 
fiehen floch geflohen 
frieren fror gefroren 

48 ie-o-o 
[o:] 

schieben schob geschoben 
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1

Seite 
in LVT Gruppe 1.GF  

(Infinitiv I) 
2.GF  

(Imp. 3. Pers. Sing.) 
3.GF 

(Partizip II) 
verlieren verlor geverloren 
wiegen wog gewogen 
ziehen zog gezogen 
fließen floss geflossen 
genießen genoss genossen 
gießen goss gegossen 
kriechen kroch gekrochen 
riechen roch gerochen 
schießen schoss geschossen 
schließen schloss geschlossen 

48 ie-o-o 
[o:] 

schprießen schpross geschprossen 
anfangen fing  an angefangen 
braten briet gebraten 
fallen fiel gefallen 
halten hielt gehalten 
lassen ließ gelassen 
raten riet geraten 

a-ie-a 

schlafen schlief geschlafen 
ie-o-o sieden sott gesotten 
ö-o-o schwören schwor geschworen 

lügen log gelogen 

50 

ü-o-o trügen trog getroggen 
e-a-e essen aß gegessen 

backen buck gebacken 
fahren fuhr gefahren 
laden lud geladen 
schaffen schuff geschaffen 
schlagen schlug geschlagen 

51 a-u-a

tragen trug getragen 

2 reden  

reden,  redete, geredet. 
 Präsens  Imperfekt 
 Indikativ Konjunktiv  Indikativ Konjunktiv 

ich red-e red -e-- ich red -te-- red -te-- 
du red -est red -e-st du red -te -st red -te -st 
er red -et red -e-- er red-te-- red-te-- 
wir red -en red -e-n wir red -te -n red -te -n 
ihr red -et red -e-t ihr red -te -t red -te -t 
sie red -en red -e-n sie red -te -n red -te -n 
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3 heizen  

heizen, heizte, geheizt. 
 Präsens  Imperfekt 
 Indikativ Konjunktiv  Indikativ Konjunktiv 

ich heiz -e heiz -e-- ich heiz -te-- heiz -te-- 
du heiz -t heiz -e-st du heiz -te -st heiz -te -st 
er heiz -t heiz -e-- er heiz -te-- heiz -te-- 
wir heiz -en heiz -e-n wir heiz -te -n heiz -te -n 
ihr heiz -t heiz -e-t ihr heiz -te -t heiz -te -t 
sie heiz -en heiz -e-n sie heiz -te -n heiz -te -n 

 

 

4 ändern  “ern“

ändern, änderte,geändert 
 Präsens  Imperfekt 
 Indikativ Konjunktiv  Indikativ Konjunktiv 

ich änder-e ändr-e -- ich änder -te-- änder -te-- 
du änder-st ändr -e-st du änder -te -st änder -te -st 
er änder -t ändr -e-- er änder -te-- änder -te-- 
wir änder -n ändr -e-n wir änder -te -n änder -te -n 
ihr änder -t ändr -e-t ihr änder -te -t änder -te -t 
sie änder -n ändr -e-n sie änder -te -n änder -te -n 

5 klingeln  “ eln“

klingeln,  klingelte,  geklingelt. 
 Präsens  Imperfekt 
 Indikativ Konjunktiv  Indikativ Konjunktiv 

ich klingl -e klingl -e-- ich klingel-te-- klingel-te-- 
du klingel -st klingl -e-st du klingel -te -st klingel -te -st 
er klingel -t klingl -e-- er klingel -te-- klingel -te-- 
wir klingel -n klingl -e-n wir klingel -te -n klingel -te -n 
ihr klingel -t klingl -e-t ihr klingel -te -t klingel -te -t 
sie klingel -n klingl -e-n sie klingel -te -n klingel -te -n 
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6
Präsens Indikativ 

Einzahl  
Infinitiv 

1. Person 2. Person 3. Person 
fahren ich fahre du fährst er fährt 
halten ich halte du hältst er hält 
lassen ich lasse du lässt er lässt 

a → ä 

tragen ich trage du trägst er trägt 
au → äu laufen ich laufe du läufst er läuft 

bergen ich berge du birgst er birgt 
geben ich gebe du gibst er gibt 
helfen ich helfe du hilfst er hilft 
nehmen ich nehme du nimmst er nimmt 
sprechen  ich spreche du sprichst er spricht 
sterben ich sterbe du stirbst er stirbt 

e → i 

treffen ich treffe du triffst er trifft 

befehlen ich befehle du befiehlst er befiehlt 

lesen ich lese du liest er liest e → ie 

sehen ich sehe du siehst er sieht 
o→ ö stoßen ich stoße du stößt er stößt 

bewegen ich bewege du bewegst er bewegt 

gehen ich gehe du gehst er geht 
genesen ich genese du genesest er geneset 

hauen ich haue du haust er haut 
heben ich hebe du hebst er hebt 
pflegen ich pflege du pflegst er pflegt 

schaffen ich schaffe du schaffst er schafft 
scheren ich schere du scherst er schert 

stehen ich stehe du stehst er steht 

Oh
ne

  
Vo

ka
lw

ec
hs

el 

weben ich webe du webst er webt 
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7.
Imperfekt Konjunktiv

  e– a - o 
D r i t t e   P e r s o n S i n g u l a r 

Fall Infinitiv Präsens 
Indikativ. Imperfekt Indikativ Imperfekt 

Konjunktiv 
Partizip II Übersetzung 

(Infinitiv) 

befehlen* befiehlt er befahl er beföhle befohlen 
empfehlen* empfiehlt er empfahl  er empföhle empfohlen  

gelten* gilt er galt er gölte gegolten  

1 

schelten* schilt er schalt er schölte gescholten  

helfen* hilft er half er hülfe geholfen  

sterben* stirbt er starb er stürbe gestorben  

verderben* verdirbt er verdarb er verdürbe verdorben  

werben* wirbt er warb er würbe geworben  

2 

werfen wirft  er warf er würfe geworfen  

   ö – o – o  
D r i t t e   P e r s o n S i n g u l a r 

Fall Infinitiv Präsens 
Indikativ. Imperfekt Indikativ Imperfekt 

Konjunktiv 
Partizip II 

Übersetzung 
(Infinitiv) 

2 schwören er schwört er schwor er schwüre geschworen  

Fall 1. Imperfekt Konjunktiv übernimmt Stammvokal von Partizip II und bekommt Umlaut.  
Fall 2. Imperfekt Konjunktiv bekommt Stammvokal U und Umlaut.  
 

 

8 finden  

finden, fand, gefunden. 
 Präsens  Imperfekt 
 Indikativ Konjunktiv  Indikativ Konjunktiv 

ich find-e. find-e--. ich fand--. fänd-e--. 
du find –est. find-e-st. du fand-est. fänd-e-st. 
er find-et. find -e--. er fand--. fänd-e--. 
wir find –en. find -e-n. wir fand-en. fänd-e-n. 
ihr find –et. find -e-t. ihr fand-et. fänd-e-t. 
sie find-en. find -e-n. sie fand-en. fänd-e-n. 
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9  fressen  

fressen, frasß, gefressen. 
 Präsens  Imperfekt 
 Indikativ Konjunktiv  Indikativ Konjunktiv 

ich fress-e fress-e--. ich fraß--. fräß--. 
du friss-t. fress-e-st. du fraß-est. fräß-est. 
er friss-t. fress-e--. er fraß--. fräß--. 
wir fress-en fress-e-n. wir fraß-en. fräß-en. 
ihr fress-t. fress-e-t. ihr fraß-t. fräß-t. 
sie fresse-en fress-e-n. sie fraß-en. fräß-en. 

 

 

 

10      

D r i t t e   P e r s o n S i n g u l a r Infinitiv 
(1.GF) Präsens 

Indikativ. 
Imperfekt 

Indikativ  (2.GF) 
Imperfekt 
Konjunktiv 

Partizip II 
(3.GF)  

e   –   a   –   a

brennen er brennt er brannte er brennte gebrannt  

kennen er kennt er kannte er kennte gekannt  

nennen er nennt er nannte er nennte genannt  

rennen er rennt er rannte er rennte gerannt  

senden er sendet er sandte er sendete gesandt  

denken er denkt er dachte er dächte gedacht 
e   –   a   –   e

wenden er wendet er wandte er wendete gewendet  

i   –   a   –   a 

bringen er bringt er brachte er brächte gebracht 
i   –   u   –   u 

wissen er weiß er wußte er wüßte gewußt 
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11
 
1. sein 

 
sein,  war,  gewesen 

Präsens Imperfekt  
Indikativ Konjunktiv 

 
Indikativ Konjunktiv 

ich bin sei war  wäre  
du bist sei(e)st warst wärest 
er ist sei war  wäre  
wir sind seien waren wären 
ihr seid seiet wart wäret 
sie sind seien waren wären 

2. haben 
 

haben,  hatte,  gehabt 
Präsens Imperfekt 

 
Indikativ Konjunktiv 

 
Indikativ Konjunktiv 

ich habe habe  hatte  hätte  
du hast habest hattest hättest 
er hat habe  hatte  hätte  
wir haben haben hatten hätten 
ihr habt habet hattet hättet 
sie haben haben hatten hätten 

3. werden 

 
werden,  wurde,  geworden 

Präsens Imperfekt  
Indikativ Konjunktiv 

 
Indikativ Konjunktiv 

ich werde werde  wurde  würde  
du wirst werdest wurdest würdest 
er wird  werde  wurde  würde  
wir werden werden wurden würden 
ihr werdet werdet wurdet würdet 
sie werden werden wurden würden 
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12

1. Dürfen 
 

dürfen,  durfte,  gedurft 
Präsens Imperfekt  Indikativ Konjunktiv  Indikativ Konjunktiv 

ich darf  dürfe  durfte  dürfte  
du darfst dürfest durftest dürftest 
er darf  dürfe  durfte  dürfte  
wir dürfen dürfen durften dürften 
ihr dürft dürfet durftet dürftet 
sie dürfen dürfen durften dürften 

 
2. Können 
 

können,  konnte,  gekonnt 
Präsens Imperfekt 

 
Indikativ Konjunktiv 

 
Indikativ Konjunktiv 

ich kann  könne  konnte  könnte  
du kannst könnest konntest könntest 
er kann  könne  konnte  könnte  
wir können können konnten könnten 
ihr könnt könnet konntet könntet 
sie können können konnten könnten 

 
3. Mögen  

 
mögen,  mochte,  gemocht 

Präsens Imperfekt  Indikativ Konjunktiv  Indikativ Konjunktiv 
ich mag  möge  mochte  möchte  
du magst mögest mochtest möchtest 
er mag  möge  mochte  möchte  
wir mögen mögen mochten möchten 
ihr mögt möget mochtet möchtet 
sie mögen mögen mochten möchten 
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4. Wollen 
 

wollen,  wollte,  gewollt 
Präsens Imperfekt  Indikativ Konjunktiv  Indikativ Konjunktiv 

ich will  wolle  wollte  wollte  
du willst wollest wolltest wolltest 
er will  wolle  wollte  wollte  
wir wollen wollen wollten wollten 
ihr wollt wollet wolltet wolltet 
sie wollen wollen wollten wollten 

 
5. Müssen 
 

müssen,  mußte,  gemußt 
Präsens Imperfekt  

Indikativ Konjunktiv 
 

Indikativ Konjunktiv 
ich muss  müsse   musste  müsste  
du musst müssest  musstest müsstest 
er muss  müsse   musste  müsste  
wir müssen müssen  mussten müssten 
ihr müsst  müsset  musstet müsstet 
sie müssen müssen  mussten müssten 

 
6. Sollen 
 

sollen,  sollte,  gesollt 
Präsens Imperfekt  

Indikativ Konjunktiv 
 

Indikativ Konjunktiv 
ich soll  solle  sollte  sollte  
du sollst sollest solltest solltest 
er soll  solle  sollte  sollte  
wir sollen sollen sollten sollten 
ihr sollt sollet solltet solltet 
sie sollen sollen sollten sollten 
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Indikativ  Konjunktiv 
Imperativ   

3 sein    
3 haben 
3 werden  

Indikativ  Konjunktiv  20 

Perfekt Plusquamperfekt (PQP)   
Futur I, Futur II   Würde-Form  

Aktiv

Infinitiv + zu,  

6

Indikativ.  

Konjunktiv  
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1

2 reden  45 
3 heizen    
4 ändern  46 
5 klingeln    
6

Präsens Indikativ  47 
7

Imperfekt Konjunktiv  
8 finden   48 
9 fressen    

10     
11
12


