
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ich -e  
du -st 
er/sie/es -t 
wir -en 
ihr -t 
Sie -en 
sie -en 
 

Present 1 
(Regular Stem) 

Stem = -en off 
infinitive 

ich -e  
du -est 
er/sie/es -et 
wir -en 
ihr -et 
Sie -en 
sie -en 
 

Present 2 
(Stem ends in t) 

Stem = -en off 
infinitive 

ich werde (+inf) 
du wirst  
er/sie/es wird  
wir werden  
ihr werdet  
Sie werden  
sie werden  
 

Future 

Future Perfect 

ich werde (+p.p) (+ haben/sein) 
du wirst  
er/sie/es wird  
wir werden  
ihr werdet  
Sie werden  
sie werden  
 

German Regular Verb Endings 

ich habe (+p.p) 
du hast 
er/sie/es hat 
wir haben 
ihr habt 
Sie haben 
sie haben 
 

Perfect 
(haben) 

Imperfect 

Stem = -en off 
infinitive 

ich -te 
du -test 
er/sie/es -te 
wir -ten 
ihr -tet 
Sie -ten 
sie -ten 
 

ich bin (+p.p) 
du bist 
er/sie/es ist 
wir sind 
ihr seid 
Sie sind 
sie sind 
 

Perfect 
(sein) 

Conditional Perfect 

ich hätte / wäre (+p.p)  
du hättest / wärest 
er/sie/es hätte / wäre 
wir hätten / wären 
ihr hättet / wäret 
Sie hätten / wären 
sie hätten / wären 
 

Pluperfect 
(haben) 

ich hatte (+p.p)  
du hattest 
er/sie/es hatte 
wir hatten 
ihr hattet  
Sie hatten 
sie hatten 
 

Pluperfect 
(sein) 

ich war (+p.p)  
du warst 
er/sie/es war 
wir waren 
ihr wart 
Sie waren 
sie waren 
 

Conditional 

ich würde (+inf)  
du würdest 
er/sie/es würde 
wir würden 
ihr würdet 
Sie würden 
sie würden 
 



The Subjunctive I is usually formed by adding an -e ending to the infinitive 
stem of a verb (-en in the plural), rather than the normal (indicative) -t ending. 

Subjunctive I of gehen (to go) 
ich du* er/sie/es wir ihr* sie/Sie 

gehe gehest gehe gehen gehet gehen 
Present Indicative of gehen (to go) 

gehe gehst geht gehen geht gehen 
*Although different from the indicative, the Subjunctive I forms of du and ihr 
are rarely seen or used. Subjunctive I is usually used for reported speech. 
The Subjunctive II is used in the following situations:  

1. As if, contrary to reality (als ob, als wenn, als, wenn) 
 

2. Requests, obligation (being polite) - usually with modal verbs (i.e. 
können, sollen, etc.) 
  

3. Expressions of doubt or uncertainty (often preceded by ob or dass) 
 

4. Wishes or wishful thinking (usually with intensifying words like nur or 
doch - and in conditional sentences) 
 

5. Replacement for Subjunctive I (when the Subjunctive I form and the 
indicative form are identical) 
 

 

 

 

 

The Subjunctive II is usually formed by adding an Umlaut ( ¨ ) to the vowel 
(a, o, or u ONLY) in the imperfect form of the verb and adding an -e (if there 

Subjunctive I of sein (to be) 
ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie 
sei seist sei seien seiet seien 

Present Indicative of sein (to be) 
bin bist ist sind seid sind 

*Although they are different from the indicative, the non-third-person 
Subjunctive I forms of sein are rarely seen or used. 



isn't one already; -en in the plural). Exception: The modals sollen and wollen 
do NOT add an umlaut in the subjunctive. 

Four Examples: 
 
haben to have (infinitive) 
hatte had (imperfect, simple past) 
hätte would have/have had (Subjunctive II)  
 
mögen to like (infinitive) 
mochte liked (imperfect, simple past) 
möchte would like (Subjunctive II)  
 
gehen to go (infinitive) 
ging went (imperfect, simple past) 
ginge would go/have gone (Subjunctive II)  
 
sein to be (infinitive) 
war was (imperfect, simple past) 
wäre would be/were (Subjunctive II) 

For most other verbs, the würde (would) + infinitive combination is often 
used. 

Subjunctive II of haben, sein, 
the modal verbs and werden 

ich/er du wir/sie ihr 
hätte hättest hätten hättet 
wäre wärest wären wäret 
dürfte dürftest dürften dürftet 
könnte könntest könnten könntet 
müßte müßtest müßten müßtet 
sollte solltest sollten solltet 
wollte wolltest wollten wolltet 
würde würdest würden würdet 

 

 

PRÄSENS PRÄTERITUM PERFEKT 

German Modal Verbs Conjugation 



(Present) (Imperfect) (Perfect) 

  DÜRFEN - tobe allowed / permitted to, may 
ich darf 
I may 

ich durfte 
I was allowed 

ich habe gedurft  
I was allowed 

du darfst 
you may 

du durftest 
you were allowed 

du hast gedurft  
you were allowed 

er/sie darf 
he/she may 

er/sie durfte 
he/she was allowed 

er/sie hat gedurft  
he/she was allowed 

wir/Sie/sie dürfen 
we/you/they may 

wir/Sie/sie durften 
we/you/they were 
allowed 

wir/Sie/sie haben gedurft  
we/you/they were allowed 

ihr dürft 
you (pl.) may 

ihr durftet 
you (pl.) were allowed 

ihr habt gedurft  
you (pl.) were allowed 

 
  KÖNNEN – to be able to, can 

ich kann 
I can 

ich konnte 
I could 

ich habe gekonnt  
I could 

du kannst 
you can 

du konntest 
you could 

du hast gekonnt  
you could 

er/sie kann 
he/she can 

er/sie konnte 
he/she could 

er/sie hat gekonnt  
he/she could 

wir/Sie/sie können 
we/you/they can 

wir/Sie/sie konnten 
we/you/they could 

wir/Sie/sie haben gekonnt  
we/you/they could 

ihr könnt 
you (pl.) can 

ihr konntet 
you (pl.) could 

ihr habt gekonnt  
you (pl.) could 

 
  MÖGEN – to like, to want, may 

ich mag 
I like 

ich mochte 
I liked 

ich habe gemocht 
I liked 

du magst 
you like 

du mochtest 
you liked 

du hast gemocht 
you liked 

er/sie mag 
he/she likes 

er/sie mochte 
he/she liked 

er/sie hat gemocht 
he/she liked 

wir/Sie/sie mögen 
we/you/they like 

wir/Sie/sie mochten 
we/you/they liked 

wir/Sie/sie haben gemocht 
we/you/they liked 

ihr mögt 
you (pl.) like 

ihr mochtet 
you (pl.) liked 

ihr habt gemocht 
you (pl.) liked 

 

PRÄSENS PRÄTERITUM PERFEKT 



(Present)  (Imperfect)  (Perfect) 
  MÜSSEN – to have to, must 
ich muss 
I have to 

ich musste 
I had to 

ich habe gemusst 
I had to 

du musst 
you have to 

du musstest 
you had to 

du hast gemusst 
you had to 

er/sie muss 
he/she has to 

er/sie musste 
he/she had to 

er/sie hat gemusst 
he/she had to 

wir/Sie/sie müssen 
we/you/they have to 

wir/Sie/sie mussten 
we/you/they had to 

wir/Sie/sie haben gemusst 
we/you/they had to 

ihr müsst 
you (pl.) have to 

ihr musstet 
you (pl.) had to 

ihr habt gemusst 
you (pl.) had to 

 
  SOLLEN - should, ought to, supposed to 
ich soll 
I should 

ich sollte 
I should have 

ich habe gesollt 
I should have 

du sollst 
you should 

du solltest 
you should have 

du hast gesollt 
you should have 

er/sie soll 
he/she should 

er/sie sollte 
he/she should have 

er/sie hat gesollt 
he/she should have 

wir/Sie/sie sollen 
we/you/they should 

wir/Sie/sie sollten 
we/you/they should have 

wir/Sie/sie haben gesollt 
we/you/they should have 

ihr sollt 
you (pl.) should 

ihr solltet 
you (pl.) should have 

ihr habt gesollt 
you (pl.) should have 

 
  WOLLEN - to want to 
ich will 
I want to 

ich wollte 
I wanted to 

ich habe gewollt 
I wanted to 

du willst 
you want to 

du wolltest 
you wanted to 

du hast gewollt 
you wanted to 

er/sie will 
he/she wants to 

er/sie wollte 
he/she wanted to 

er/sie hat gewollt 
he/she wanted to 

wir/Sie/sie wollen 
we/you/they want to 

wir/Sie/sie wollten 
we/you/they wanted to 

wir/Sie/sie haben gewollt 
we/you/they wanted to 

ihr wollt 
you (pl.) want to 

ihr wolltet 
you (pl.) wanted to 

ihr habt gewollt  
you (pl.) wanted to 

 

The Passive Voice in Various Tenses 



English Deutsch 
The letter is (being) written by me. Der Brief wird von mir geschrieben. 
The letter was written by me. Der Brief wurde von mir geschrieben. 

The letter has been written by me. Der Brief ist von mir geschrieben 
worden. 

The letter had been written by me. Der Brief war von mir geschrieben 
worden. 

The letter will be written by me. Der Brief wird von mir geschrieben 
werden. 

The letter will have been written by 
me. 

Der Brief wird von mir geschrieben 
worden sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IMPERATIVE 
English  Deutsch 

geben 
Give me the (ballpoint) pen! (Sie)  Geben Sie mir den Kuli! 
Give me the (ballpoint) pen! (du)  Gib mir den Kuli! 
Give me the (ballpoint) pen! (ihr)  Gebt mir den Kuli! 

nehmen 
Take the (ballpoint) pen! (Sie)  Nehmen Sie den Kuli! 
Take the (ballpoint) pen! (du)  Nimm den Kuli! 
Take the (ballpoint) pen! (ihr)  Nehmt den Kuli! 


