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Das Verb und seine Beugung (Konjugation)

Beispiel: sprech –en, sprach, gesprochen haben

 lauf- en,      lief,      gelaufen      sein

A: Aktiv-Form = Dies muss man immer benutzen:

Singular (eine Person!) Plural (zwei und mehr)

Zeit ich (-e) du (-st) er/sie/es (-t) wir (-en) ihr (-t) sie (-en)

Präsens

Perfekt
habe / bin hast / bist hat / ist haben / sind habt / seid haben / sind

Präteritum

Plusquam-

perfekt

hatte / war hattest / warest hatte / war hatten / waren hattet / waret hatten / waren

Futur I
werde wirst wird werden werdet werden

Futur II
werde

gehabt haben / 

gewesen sein

wirst

gehabt haben / 

gewesen sein

wird

gehabt haben / 

gewesen sein

werden

gehabt haben / 

gewesen sein

werdet

gehabt haben / 

gewesen sein

werden

gehabt haben / 

gewesen sein
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Das Verb und seine Beugung (Konjugation)

   sprech-en / lauf-en

Singular (eine Person!) Plural (zwei und mehr)

Zeit ich (-e) du (-st) er/sie/es (-t) wir (-en) ihr (-t) sie (-en)

Präsens
spreche / laufe sprichst / läufst spricht / läuft sprechen / laufen sprecht / lauft sprechen / laufen

Perfekt
 habe gesprochen 

bin gelaufen

hast gesprochen

bist gelaufen

hat gesprochen

ist gelaufen

haben gesprochen 

/ sind

     gelaufen

habt gesprochen

seid gelaufen

haben gesprochen 

/ sind

     gelaufen

Präteritum
sprach / lief sprachst / liefst sprach / lief sprachen / liefen spracht / liefet sprachen / liefen

Plusquam-

perfekt

 hatte gesprochen 

war gelaufen

hattest gesprochen

warest gelaufen

hatte gesprochen

war gelaufen

hattet gesprochen 

/ waren gelaufen

hattet gesprochen

waret gelaufen

hatten gespro-

chen / waren 

gelaufen

Futur I
werde

sprechen /

laufen

wirst

sprechen / 

laufen

wird

sprechen /

laufen

werden

sprechen / 

laufen

werdet

sprechen / 

laufen

werden

sprechen / 

laufen

Futur II
werde

gesprochen haben

/ gelaufen sein

wirst

gesprochen haben /

gelaufen sein

wird

gesprochen haben

/ gelaufen sein

werden

gesprochen haben 

/

gelaufen sein

werdet 

gesprochen haben 

/

gelaufen sein

werden

gesprochen haben 

/

gelaufen sein
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Das Verb und seine Beugung (Konjugation)

Beispiel: sprech –en, sprach, gesprochen haben

 lauf- en,      lief,      gelaufen      sein

Singular (eine Person!) Plural (zwei und mehr)

Zeit ich (-e) du (-st) er/sie/es (-t) wir (-en) ihr (-t) sie (-en)

Präsens

Perfekt
habe / bin hast / bist hat / ist haben / sind habt / seid haben / sind

Präteritum

Plusquam-

perfekt

hatte / war hattest / warest hatte / war hatten / waren hattet / waret hatten / waren

Futur I
werde wirst wird werden werdet werden

Futur II
werde

(gesprochen 

haben)

(gelaufen sein)

wirst

haben / 

sein

wird

haben / 

sein

werden

haben / 

sein

werdet

haben / 

sein

werden

haben / 

sein
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Das Verb und seine Beugung (Konjugation)

Beispiel: sprech –en, sprach, gesprochen haben

 lauf- en,      lief,      gelaufen      sein

A: Aktiv-Form = Dies muss man immer benutzen:

Singular (eine Person!) Plural (zwei und mehr)

Zeit ich (-e) du (-st) er/sie/es (-t) wir (-en) ihr (-t) sie (-en)

Präsens

Perfekt
habe / bin hast / bist hat / ist haben / sind habt / seid haben / sind

Präteritum

Plusquam-

perfekt

hatte / war hattest / warest hatte / war hatten / waren hattet / waret hatten / waren

Futur I
werde wirst wird werden werdet werden

Futur II
werde

haben / sein

wirst

haben / sein

wird

haben / sein

werden

haben / sein

werdet

haben / sein

werden

haben / sein
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Das Verb und seine Beugung (Konjugation)

Beispiel: sehen, sah, gesehen worden sein

B: Passiv-Form = Dies muss man immer benutzen:

Singular (eine Person!) Plural (zwei und mehr)

Zeit ich (-e) du (-st) er/sie/es (-t) wir (-en) ihr (-t) sie (-en)

Präsens
werde

gesehen

wirst wird werden werdet werden

Perfekt
bin

gesehen

worden

bist

worden

ist

worden

sind

worden

seid

worden

sind

worden

Präteritum
wurde

gesehen

wurdest wurde wurden wurdet wurden

Plusquam-

perfekt

war

gesehen worden

warest

gesehen worden

war

worden

waren

worden

waret

worden

waren

worden

Futur I
werde

gesehen werden

wirst

werden

wird

werden

werden

werden

werdet

werden

werden

werden

Futur II
werde

gesehen worden 

sein

wirst

worden sein

wird

worden sein

werden

worden sein

werdet

worden sein

werden

worden sein
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Das Verb und seine Beugung (Konjugation)

   sprech-en / lauf-en

Singular (eine Person!) Plural (zwei und mehr)

Zeit ich (-e) du (-st) er/sie/es (-t) wir (-en) ihr (-t) sie (-en)

Präsens
spreche / laufe sprichst / läufst spricht / läuft sprechen / laufen sprecht / lauft sprechen / laufen

Perfekt
 habe gesprochen 

bin gelaufen

hast gesprochen

bist gelaufen

hat gesprochen

ist gelaufen

haben gesprochen 

/ sind

     gelaufen

habt gesprochen

seid gelaufen

haben gesprochen 

/ sind

     gelaufen

Präteritum
sprach / lief sprachst / liefst sprach / lief sprachen / liefen spracht / liefet sprachen / liefen

Plusquam-

perfekt

 hatte gesprochen 

war gelaufen

hattest gesprochen

warest gelaufen

hatte gesprochen

war gelaufen

hattet gesprochen 

/ waren gelaufen

hattet gesprochen

waret gelaufen

hatten gespro-

chen / waren 

gelaufen

Futur I
werde

sprechen /

laufen

wirst

sprechen / 

laufen

wird

sprechen /

laufen

werden

sprechen / 

laufen

werdet

sprechen / 

laufen

werden

sprechen / 

laufen

Futur II
werde

gesprochen haben

/ gelaufen sein

wirst

gesprochen haben /

gelaufen sein

wird

gesprochen haben

/ gelaufen sein

werden

gesprochen haben 

/

gelaufen sein

werdet 

gesprochen haben 

/

gelaufen sein

werden

gesprochen haben 

/

gelaufen sein
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Zeitform Personen (Einzahl) Personen ( Mehrzahl)

ich du er / sie / es wir ihr sie

Gegenwart habe hast hat haben habt haben

(Präsens) bin bist ist sind seid sind

Vollendete Ge- habe gehabt hast gehabt hat gehabt haben gehabt habt gehabt haben gehabt

 genwart bin gewesenbist gewesen ist gewesen sind gewesen seid gewesen sind gewesen

(Perfekt)

Vergangenheit hatte hattest hatte hatten hattet hatten

(Präteritum) war warest war waren waret waren

Vollendete Ver- hatte gehabt hattest geh. hatte gehabt hatten gehabt hattet gehabt hatten gehabt

 gangenheit war gewesen warest ge- war gewesen waren gewesen waret gewesen waren gewesen

(Plusquamperfekt) wesen

Zukunft werde haben wirst haben  wird haben werden haben werdet haben werden haben 

(Futur I) werde sein wirst sein wird sein werden sein werdet sein werden sein

Vollendete werde ge- wirst gehabt  wird gehabt werden gehabt werdet gehabt werden gehabt

 Zukunft habt haben  haben    haben haben haben haben

(Futur II) werde ge- wirst gewe-  wird gewesen werden gewesen werdet gewesen werden gewesen

          gewesen s.   sen sein         sein                      sein                           sein                       sein

Die Zeitformen
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wesen sein sen sein    sein    sein    sein sein

Zeitform Personen (Einzahl) Personen ( Mehrzahl)

ich du er / sie / es wir ihr sie

Gegenwart

(Präsens)

Vollendete Ge-

 genwart

(Perfekt)

Vergangenheit

(Präteritum)

Vollendete Ver-

 gangenheit

(Plusquamperfekt)

Zukunft 

(Futur I)

Vollendete 

 Zukunft

(Futur II

Die Zeitformen (Übungsblatt – diese Vorlage vorher kopieren!)
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Das Verb und seine Beugung (Konjugation)

Beispiel: sprech –en, sprach, gesprochen haben

 lauf- en,      lief,      gelaufen      sein

Dies muss man immer benutzen:

Singular (eine Person!) Plural (zwei und mehr)

Zeit ich (-e) du (-st) er/sie/es (-t) wir (-en) ihr (-t) sie (-en)

Präsens

Perfekt
habe / bin hast / bist hat / ist haben / sind habt / seid haben / sind

Präteritum

Plusquam-

perfekt

hatte / war hattest / warest hatte / war hatten / waren hattet / waret hatten / waren

Futur I
werde

haben / sein

wirst

haben / sein

wird

haben / sein

werden

haben / sein

werdet

haben / sein

werden

haben / sein

Futur II
werde

gehabt haben / 

gewesen sein

wirst

gehabt haben / 

gewesen sein

wird

gehabt haben / 

gewesen sein

werden

gehabt haben / 

gewesen sein

werdet

gehabt haben / 

gewesen sein

werden

gehabt haben / 

gewesen sein
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Das Verb und seine Beugung (Konjugation)

   sprech-en / lauf-en

Singular (eine Person!) Plural (zwei und mehr)

Zeit ich (-e) du (-st) er/sie/es (-t) wir (-en) ihr (-t) sie (-en)

Präsens
spreche / laufe sprichst / läufst spricht / läuft sprechen / laufen sprecht / lauft sprechen / laufen

Perfekt
 habe gesprochen 

bin gelaufen

hast gesprochen

bist gelaufen

hat gesprochen

ist gelaufen

haben gesprochen 

/ sind

     gelaufen

habt gesprochen

seid gelaufen

haben gesprochen 

/ sind

     gelaufen

Präteritum
sprach / lief sprachst / liefst sprach / lief sprachen / liefen spracht / liefet sprachen / liefen

Plusquam-

perfekt

 hatte gesprochen 

war gelaufen

hattest gesprochen

warest gelaufen

hatte gesprochen

war gelaufen

hattet gesprochen 

/ waren gelaufen

hattet gesprochen

waret gelaufen

hatten gespro-

chen / waren 

gelaufen

Futur I
werde

sprechen /

laufen

wirst

sprechen / 

laufen

wird

sprechen /

laufen

werden

sprechen / 

laufen

werdet

sprechen / 

laufen

werden

sprechen / 

laufen

Futur II
werde

gesprochen haben

/ gelaufen sein

wirst

gesprochen haben /

gelaufen sein

wird

gesprochen haben

/ gelaufen sein

werden

gesprochen haben 

/

gelaufen sein

werdet 

gesprochen haben 

/

gelaufen sein

werden

gesprochen haben 

/

gelaufen sein
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Das Verb und seine Beugung (Konjugation)

Beispiel: sprech –en, sprach, gesprochen haben

 lauf- en,      lief,      gelaufen      sein

Singular (eine Person!) Plural (zwei und mehr)

Zeit ich (-e) du (-st) er/sie/es (-t) wir (-en) ihr (-t) sie (-en)

Präsens

Perfekt
habe / bin hast / bist hat / ist haben / sind habt / seid haben / sind

Präteritum

Plusquam-

perfekt

hatte / war hattest / warest hatte / war hatten / waren hattet / waret hatten / waren

Futur I
werde

haben / sein

wirst

haben / sein

wird

haben / sein

werden

haben / sein

werdet

haben / sein

werden

haben / sein

Futur II
werde

gehabt haben / 

gewesen sein

wirst

gehabt haben / 

gewesen sein

wird

gehabt haben / 

gewesen sein

werden

gehabt haben / 

gewesen sein

werdet

gehabt haben / 

gewesen sein

werden

gehabt haben / 

gewesen sein
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Singular (eine Person!) Plural (zwei und mehr)

Zeit ich (-e) du (-st) er/sie/es (-t) wir (-en) ihr (-t) sie (-en)

Präsens

Perfekt
habe / bin hast / bist hat / ist haben / sind habt / seid haben / sind

Präteritum

Plusquam-

perfekt

hatte / war hattest / warest hatte / war hatten / waren hattet / waret hatten / waren

Futur I
werde wirst wird werden werdet werden

Futur II
werde

gehabt haben / 

gewesen sein

wirst

(Verb im Partizip

   Perfekt, sodann mit 

Grundform haben 

oder sein fortsetzen)

wird

z. B. = gesprochen

           haben

           gekommen 

           sein

werden

… haben

  … sein

werdet

 … haben

 … sein

werden

   … haben

   … sein
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Das Verb und seine Beugung (Konjugation)

Singular (eine Person!) Plural (zwei und mehr)

Zeit ich (-e) du (-st) er/sie/es (-t) wir (-en) ihr (-t) sie (-en)

Präsens

Perfekt

Präteritum

Plusquam-

perfekt

Futur I

Futur II
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Das Verb und seine Beugung (Konjugation)

Singular (eine Person!) Plural (zwei und mehr)

Zeit ich (-e) du (-st) er/sie/es (-t) wir (-en) ihr (-t) sie (-en)

Präsens

Perfekt

Präteritum

Plusquam-

perfekt

Futur I

Futur II
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Das Verb und seine Beugung (Konjugation)

Singular (eine Person!) Plural (zwei und mehr)

Zeit ich (-e) du (-st) er/sie/es (-t) wir (-en) ihr (-t) sie (-en)

Präsens

Perfekt

Präteritum

Plusquam-

perfekt

Futur I

Futur II
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Futur II werde       wirst wird werden    werdet werden

(vollendete gehabt haben  …    haben                  … haben                 … haben                … haben  …  haben

Zukunft))   gewesen sein       …   sein     … sein                 … sein                  … sein                 … sein

(vollendete

Zukunft)

Präsens

(Gegenwart)

Perfekt

(vollendete

Gegenwart) habe / bin hast / bist    hat / ist      haben / sind habt / seid haben / sind

Futur  I werde       wirst wird werden    werdet werden

(Zukunft)            haben /  sein          = Grundform des Verbs ) 

Plusquam-

perfekt (voll-

Endete Vggh)    hatte / war hattest / warest    hatte / war      hatten / waren      hattet / waret         hatten / waren

   Zeit                  ich         du      er / sie / es     wir       ihr       sie

   (Endung –e)     (Endung –( e ) st )  (Endeung –t)     (Endung –en )      (Endung –t )      (Endung –en )

Präteritum

(Vergangen-

heit)

 Singular (immer nur eine Person) Plural (zwei oder mehrere Personen)
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