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Zeit Indikativ Konjunktiv I (Plural: I oder II)
se

in

Präsens er/sie ist er/sie sei (sie seien)

Präteritum er/sie war
er/sie sei gewesen

  (sie seien gewesen)
Perfekt er/sie ist gewesen

Plusquamperfekt er/sie war gewesen

ha
be

n

Präsens er/sie hat er/sie habe (sie hätten)

Präteritum er/sie hatte
er/sie habe gehabt

  (sie hätten gedacht)
Perfekt er/sie hat gehabt

Plusquamperfekt er/sie hatte gehabt 

w
er

de
n

Präsens er/sie wird er/sie werde (sie würden)

Präteritum er/sie wurde
er/sie sei [ge]worden

  (sie seien [ge]worden)
Perfekt er/sie ist geworden

Plusquamperfekt er/sie war geworden

A
kt

iv

sc
hw

ac
h

Präsens er/sie sagt er/sie sage (sie sagten)

Präteritum er/sie sagte / er/sie verreiste er/sie habe gesagt

  (sie hätten gesagt)

er/sie sei verreist

  (sie seien verreist)

Perfekt er/sie hat gesagt / er/sie bin verreist

Plusquamperfekt er/sie hatte gesagt / er/sie war verreist

A
kt

iv

st
ar

k

Präsens er/sie trinkt er/sie trinke (sie tränken)

Präteritum er/sie trank er/sie blieb er/sie habe getrunken

(sie hätten getrunken)

er/sie sei geblieben

(sie seien geblieben)

Perfekt er/sie hat getrunken / er/sie bin geblieben

Plusquamperfekt er/sie hatte getrunken er/sie war geblieben

A
kt

iv

ge
m

is
ch

t Präsens er/sie denkt er/sie denke (sie dächten)

Präteritum er/sie dachte / er/sie rannte er/sie habe gedacht

  (sie hätten gedacht)

er/sie sei gerannt

  (sie seien gerannt)

Perfekt er/sie hat gedacht / er/sie bin gerannt

Plusquamperfekt er/sie hatte gedacht / er/sie war gerannt

A
kt

iv

M
od

al
ve

rb

Präsens er/sie muss lernen er/sie müsse lernen (sie müssten lernen)

Präteritum er/sie musste lernen
er/sie habe lernen müssen

  (sie hätten lernen müssen)
Perfekt er/sie hat lernen müssen

Plusquamperfekt er/sie hatte lernen müssen

P
as

si
v

Präsens er/sie wird angerufen
er/sie werde angerufen
(sie würden angerufen)

Präteritum er/sie wurde angerufen
er/sie sei angerufen worden

   (sie seien angerufen worden)
Perfekt er/sie ist angerufen worden

Plusquamperfekt er/sie war angerufen worden

P
as

si
v

M
od

al
ve

rb

Präsens er/sie muss informiert werden
er/sie müsse informiert werden
(sie müssten informiert werden)

Präteritum er/sie musste informiert werden
er/sie habe informiert werden müssen

  (sie hätten informiert werden müssen)
Perfekt er/sie hat informiert werden müssen

Plusquamperfekt er/sie hatte informiert werden müssen


