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 16 Hilfsverben sein, haben, werden

Formen Indikativ Konjunktiv I Konjunktiv II

Präsens er ist / hat / wird er sei / habe / werde

Perfekt er ist gewesen
sie hat gehabt
es ist geworden

er sei gewesen
sie habe gehabt
es sei geworden

Präteritum sie war / hatte / wurde sie wäre / hätte / würde

Plusquam-
perfekt

er war gewesen
sie hatte gehabt
es war geworden

er wäre gewesen
sie hätte gehabt
es wäre geworden

Futur I er wird sein
sie wird haben
es wird werden

er werde sein
sie werde haben
es werde werden

er würde sein
sie würde haben
es würde werden

Futur II er wird gewesen sein
sie wird gehabt haben
es wird geworden sein

er werde gewesen sein
sie werde gehabt haben
es werde geworden sein

er würde gewesen sein
sie würde gehabt haben
es würde geworden sein

 17 Modalverben dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen

Formen dürfen können mögen müssen sollen wollen

Präsens ich darf
du darfst

ich kann
du kannst

ich mag
du magst

ich muss
du musst

ich soll
du sollst

ich will
du willst

Konjunktiv I ich dürfe
du dürfest

ich könne
du könnest

ich möge
du mögest

ich müsse
du müssest

ich solle
du sollest

ich wolle
du wollest

Präteritum ich durfte
du durftest

ich konnte
du konntest

ich mochte
du mochtest

ich musste
du musstest

ich sollte
du solltest

ich wollte
du wolltest

Konjunktiv II ich dürfte
du dürftest

ich könnte
du könntest

ich möchte
du möchtest

ich müsste
du müsstest

ich sollte
du solltest

ich wollte
du wolltest

 18 Modalverben bilden das Perfekt mit einer 
Form von haben + Partizip II.

Er hat das so gewollt.
Sie haben das einfach nicht gekonnt.

  Regiert das Modalverb den Infinitiv eines 
Vollverbs, steht statt des Partizips mit „ge-“ 
und „-t“ des Modalverbs der Infinitiv des 
Modalverbs.

Er hat das so tun wollen. (Statt: *Er hat das 
so tun gewollt.)
Sie haben das nicht verstehen können. (Statt: 
*Sie haben das nicht verstehen gekonnt.)

1.3 Tempora (Zeitstufen)

 19 Im Deutschen gibt es sechs Tempora (= Zeitstufen), von denen das Präsens und das 
Präteritum eigene Formen haben, während die übrigen Tempora mit Hilfsverben gebildet 
werden.

 
Zeitverlauf

Vergangenheit Sprechzeit-
punkt

Gegenwart

Zukunft

Plusquam-
perfekt

Präteri-
tum

Perfekt Präsens Futur I Futur II Futur I

Nachdem 
ich mich 
fertig ge-
macht 
hatte, →

ging ich in 
die Schule.

Ich bin in 
die Schule 
gegangen.

 →

Jetzt habe 
ich Unter-
richt.

Am Nach-
mittag 
werde ich 
Hausauf-
gaben ma-
chen. →

Sobald ich 
die Aufga-
ben erle-
digt ha-
ben wer-
de, →

werde ich 
Maren be-
suchen.

Bei der Tempusbildung ist dabei zu unterscheiden zwischen:

• schwachen (oder: regelmäßigen) Ver-
ben, bei denen der Wortstamm in allen 
Tempora gleichbleibt

ich lebe, ich lebte, ich habe gelebt
er liebt, er liebte, er hat geliebt
wir meinen, wir meinten, wir haben gemeint

• starken (oder: unregelmäßigen) Verben, 
bei denen der Wortstamm in manchen 
Tempora Ablautstufen bildet (= Stamm-
formen)

ich singe, ich sang, ich habe gesungen
du lügst, du logst, du hast gelogen
es sinkt, es sank, es ist gesunken

 20 Präsens
Das Präsens (= Gegenwartsform) wird gebraucht, um:

• ein gerade ablaufendes Geschehen zu 
bezeichnen

Ich lese (gerade) ein Buch. 
Hier kommt Klaus ja (gerade).

• eine allgemeingültige Tatsache zu  
bezeichnen

Eins plus eins ergibt zwei. 

• einen sich immer wiederholenden Vor-
gang zu bezeichnen

Die Tagesschau kommt (immer) um 20 Uhr. 
Morgens sehen wir nie fern.

• ein zukünftiges Geschehen zu bezeichnen Morgen spielt die Borussia zuhause.
• ein vergangenes Geschehen zu bezeich-

nen (historisches bzw. erzählendes Prä-
sens)

1918 endet der Erste Weltkrieg.
Ich war gerade aufgestanden, da klingelt 
schon das Telefon.

Das Präsens wird mit dem Wortstamm 
des Verbs und den so genannten Personal-
endungen gebildet.

ich frag-e 
du frag-st 
er, sie, es frag-t 

wir frag-en
ihr frag-t
sie frag-en


