bist

ist

2. du

3. er, sie, es

ist gewesen

bist gewesen

bin gewesen

seid

sind

2. ihr

3. sie

Perfekt

hast

hat

2. du

3. er, sie, es

hat gehabt

hast gehabt

habe gehabt

haben

habt

haben

1. wir

2. ihr

3. sie

waren gewesen

wart gewesen

waren gewesen

war gewesen

warst gewesen

war gewesen

Plusquamperfekt

hatten

hattet

hatten

hatte

hattest

hatte

Präteritum

hatten gehabt

hattet gehabt

hatten gehabt

hatte gehabt

hattest gehabt

hatte gehabt

Plusquamperfekt
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haben gehabt

habt gehabt

haben gehabt

Plural (Mehrzahl)

habe

1. ich

waren

wart

waren

war

warst

war

Präteritum

werden sein

werdet sein

werden sein

wird sein

wirst sein

werde sein

Futur I

werden haben

werdet haben

werden haben

wird haben

wirst haben

werde haben

Futur I

Konjugationstabelle als Merkblatt für das Hilfsverb: haben

sind gewesen

seid gewesen

sind gewesen

Singular (Einzahl)

Präsens

sind

1. wir

Plural (Mehrzahl)

bin

Pronomen

Perfekt

Singular (Einzahl)

Präsens

1. ich

Pronomen

Konjugationstabelle als Merkblatt für das Hilfsverb: sein
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werden gehabt haben

werdet gehabt haben

werden gehabt haben

wird gehabt haben

wirst gehabt haben

werde gehabt haben

Futur II

werden gewesen sein

werdet gewesen sein

werden gewesen sein

wird gewesen sein

wirst gewesen sein

werde gewesen sein

Futur II

Perfekt

wirst

wird

2. du

3. er, sie, es

ist geworden

bist geworden

bin geworden

werdet

werden

2. ihr

3. sie

wurden

wurdet

wurden

waren geworden

wart geworden

waren geworden

war geworden

warst geworden

war geworden

Plusquamperfekt

werden werden

werdet werden

werden werden

wird werden

wirst werden

werde werden

Futur I

sein = Präsens

ich bin

sein

+

Perfekt

geworden

dem Partizip.

sein = Präteritum

ich war

sein

+

Plusquamperfekt

geworden

dem Partizip.

werden geworden sein

werdet geworden sein

werden geworden sein

wird geworden sein

wirst geworden sein

werde geworden sein

Futur II

Zusätzliche Merkregel: „werden“ ergibt sich im Perfekt sowie im Plusquamperfekt aus:

sind geworden

seid geworden

sind geworden

wurde

wurdest

wurde

Präteritum
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Eselsbrücke: Steht „werden“ in der finiten (gebeugten) Form im Satz, handelt es sich entweder um die Zeitform Futur (I o. II) oder um einen PassivSatz.

Beispiel =

werden

1. wir

Plural (Mehrzahl)

werde

Singular (Einzahl)

Präsens

1. ich

Pronomen

Konjugationstabelle als Merkblatt für das Hilfsverb: werden
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Perfekt

darfst

darf

2. du

3. er, sie, es

hat gedurft

hast gedurft

habe gedurft

dürft

dürfen

2. ihr

3. sie

haben gedurft

habt gedurft

haben gedurft
durfte

durftet

durfte

durfte

durftest

durfte

Präteritum

hatten gedurft

hattet gedurft

hatten gedurft

hatte gedurft

hattest gedurft

hatte gedurft

Plusquamperfekt

werdet gedurft haben
werden gedurft haben

werden dürfen

werden gedurft haben

wird gedurft haben

wirst gedurft haben

werde gedurft haben

Futur II

werdet dürfen

werden dürfen

wird dürfen

wirst dürfen

werde dürfen

Futur I

Perfekt

kannst

kann

2. du

3. er, sie, es

hat gekonnt

hast gekonnt

habe gekonnt

könnt

können

2. ihr

3. sie

haben gekonnt

habt gekonnt

haben gekonnt
konnte

konntet

konnten

konnte

konntest

konnte

Präteritum

hatten gekonnt

hattet gekonnt

hatten gekonnt

hatte gekonnt

hattest gekonnt

hatte gekonnt

Plusquamperfekt
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können

1. wir

Plural (Mehrzahl)

kann

Singular (Einzahl)

Präsens

1. ich

Pronomen

werden können

werdet können

werden können

wird können

wirst können

werde können

Futur I

-200-

werden gekonnt haben

werdet gekonnt haben

werden gekonnt haben

wird gekonnt haben

wirst gekonnt haben

werde gekonnt haben

Futur II

Konjugationstabelle als Merkblatt für das Modalverb: können (Modalität: Möglichkeit, Fähigkeit, Erlaubnis)

dürfen

1. wir

Plural (Mehrzahl)

darf

Singular (Einzahl)

Präsens

1. ich

Pronomen

Konjugationstabelle als Merkblatt für das Modalverb: dürfen (Modalität: Erlaubnis)
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magst

mag

2. du

3. er, sie, es

hat gemocht

hast gemocht

habe gemocht

mögt

mögen

2. ihr

3. sie

haben gemocht

habt gemocht

haben gemocht
mochten

mochtet

mochten

mochte

mochtest

mochte

Präteritum

hatten gemocht

hattet gemocht

hatten gemocht

hatte gemocht

hattest gemocht

hatte gemocht

Plusquamperfekt

werden mögen

werdet mögen

werden mögen

wird mögen

wirst mögen

werden mögen

Futur I

werden gemocht haben

werdet gemocht haben

werden gemocht haben

wird gemocht haben

wirst gemocht haben

werde gemocht haben

Futur II

musst

muss

2. du

3. er, sie, es

müssen

müsst

müssen

1. wir

2. ihr

3. sie

haben gemusst

habt gemusst

haben gemusst

hat gemusst

hast gemusst

habe gemusst

Perfekt

müssen

müsst

müssen

musste

musstest

musste

Präteritum

hatten gemusst

hattet gemusst

hatten gemusst

hatte gemusst

hattest gemusst

hatte gemusst

Plusquamperfekt

© Sandras Schreib- und Lernwerkstatt | Sandra Gau | www.lernwerkstatt-fuer-deutsch.de

Plural (Mehrzahl)

muss

1. ich

Singular (Einzahl)

Präsens

werden müssen

werdet müssen

werden müssen

wird müssen

wirst müssen

werden müssen

Futur I

-201-

werden gemusst haben

werdet gemusst haben

werden gemusst haben

wird gemusst haben

wirst gemusst haben

werde gemocht haben

Futur II

Konjugationstabelle als Merkblatt für das Modalverb: müssen (Modalität: Notwendigkeit)

mögen

1. wir

Plural (Mehrzahl)

möchte

Pronomen

Perfekt

Singular (Einzahl)

Präsens

1. ich

Pronomen

Konjugationstabelle als Merkblatt für das Modalverb: mögen Modalität: Wunsch

Das Komma - Ein bedeutsamer Strich

sollst

soll

2. du

3. er, sie, es

hat gesollt

hast gesollt

habe gesollt

sollt

sollen

2. ihr

3. sie

Perfekt

haben gesollt

habt gesollt

haben gesollt

willst

will

2. du

3. er, sie. es

hat gewollt

hast gewollt

habe gewollt

wollen

wollt

wollen

1. wir

2. ihr

3. sie

hatten gesollt

hattet gesollt

hatten gesollt

hatte gesollt

hattest gesollt

hatte gesollt

Plusquamperfekt

werden sollen

werdet sollen

werden sollen

wird sollen

wirst sollen

werden sollen

Futur I

wollten

wolltet

wollten

wollte

wolltest

wollte

Präteritum

hatten gewollt

hattet gewollt

hatten gewollt

hatte gewollt

hattest gewollt

hatte gewollt

Plusquamperfekt

werden wollen

werdet wollen

werden wollen

wird wollen

wirst wollen

werden wollen

Futur I

Modalverb: wollen (Modalität: Wille)

sollten

solltet

sollten

sollte

solltest

sollte

Präteritum

© Sandras Schreib- und Lernwerkstatt | Sandra Gau | www.lernwerkstatt-fuer-deutsch.de

haben gewollt

habt gewollt

haben gewollt

Plural (Mehrzahl)

will

1. ich

Singular (Einzahl)

Präsens

sollen

1. wir

Plural (Mehrzahl)

soll

Pronomen

Perfekt

Singular (Einzahl)

Präsens

1. ich

Pronomen

-202-

werden gewollt haben

werdet gewollt haben

werden gewollt haben

wird gewollt haben

wirst gewollt haben

werde gewollt haben

Futur II

werden gesollt haben

werdet gesollt haben

werden gesollt haben

wird gesollt haben

wirst gesollt haben

werde gesollt haben

Futur II

Konjugationstabelle als Merkblatt für das Modalverb: sollen (Modalität: Auftrag, Empfehlung)
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(vollendete Gegenwart)

(Gegenwart)

hast gefunden

hat gefunden

findest

findet

2. du

3. er, sie, es

habt gefunden

haben gefunden

findet

finden

2. ihr

3. sie

fanden

fandet

fanden

fand

fandest

fand

(Vergangenheit)

Präteritum

hatten gefunden

hattet gefunden

hatten gefunden

hatte gefunden

hattest gefunden

hatte gefunden

(vollendete Vergangenheit)

Plusquamperfekt
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haben gefunden

finden

1. wir

Mehrzahl (Plural)

habe gefunden

finde

Einzahl (Singular)

Perfekt

Präsens

1. ich

Personalpronomen

Vollverb: finden

Konjugationstabelle als Merkblatt für die Vollverben

Das Komma - Ein bedeutsamer Strich

werden finden

werdet finden

werden finden

wird finden

wirst finden

werde finden

(Zukunft)

Futur I
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werden gefunden haben

werdet gefunden haben

werden gefunden haben

wird gefunden haben

wirst gefunden haben

werde gefunden haben

(abgeschlossene Zukunft)

Futur II

3. sie

2. ihr

1. wir

3. er, sie,
es

2. du

1. ich

-204-

Plusquamperfekt Futur I
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Plural (Mehrzahl)

Perfekt
Pronomen Präsens
Singular (Einzahl)

Präteritum
(Imperfekt)

Hilfsverb: ________________________________________

Arbeitsblatt zum Üben und Festigen
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Futur II

3. sie

2. ihr

1. wir

3. er, sie, es

2. du

1. ich

Pronomen

Perfekt
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Plusquamperfekt Futur I
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Plural (Mehrzahl)

Singular (Einzahl)

Modalität:

Präsens

Präteritum
(Imperfekt)

Modalverb: ________________________________________

Arbeitsblatt zum Üben und Festigen

Das Komma - Ein bedeutsamer Strich

Futur II

3. sie

2. ihr

1. wir

3. er, sie, es

2. du

1. ich

Pronomen

Perfekt

Präteritum
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Plusquamperfekt Futur I
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Plural (Mehrzahl)

Singular (Einzahl)

Präsens

Futur II

Vollverb: ________________________________________ Wortstamm: _____________________________

Arbeitsblatt zum Üben und Festigen
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