
 
You should learn every verb according to the following formula: 
 

Infinitive = Stem + -en/-n (Stem Change), Präteritum Stem, Helping verb and Past Participle 
 

lesen (liest), las, hat gelesen // reisen, reiste, ist gereist 
haben (hat), hatte, hat gehabt // sein (ist), war, ist gewesen 

 
 

The three foundational German Verbs: 
1. haben (hat), hatte, hat gehabt    
2. sein (ist), war, ist gewesen 
3. werden (wird), wurde, ist geworden 

 
1) Present tense of haben 

ich habe wir haben 
du hast ihr habt 
er hat S/sie haben 
 

2) Präteritum of haben 
ich hatte wir hatten 
du hattest ihr hattet 
er hatte S/sie hatten 
 

3) Konjunktiv of haben 
ich hätte wir hätten 
du hättest ihr hättet 
er hätte S/sie hätten 
 

4) Present tense of sein 
ich bin wir sind 
du bist ihr seid 
er ist S/sie sind 
 

5) Präteritum of sein 
ich war wir waren 
du warst ihr wart 
er war S/sie waren 
 

6) Konjunktiv of sein 
ich wäre wir wären 
du wärest ihr wäret 
er wäre S/sie hatten 

 
7) Present tense of werden 

ich werde wir werden 
du wirst ihr werdet 
er wird S/sie werden 

 
8)  Präteritum of werden 

 
 
 
 
 

9) Konjunktiv of werden 
ich würde wir würden 
du würdest ihr würdet 
er würde S/sie würden 

 
 
 
 
 
 
 
 

ich wurde wir wurden 
du wurdest ihr wurdet 
er wurde S/sie wurden 



 
 

INDIKATIV 
 

Aktiv 
 

• Präsens 
o S + conj. form of stem 

 
• Präteritum 

o S + conj. form of Präteritum stem 
 

• Futur I 
o S + conj. present tense of werden (table 7) + INF 

 
• Perfekt 

o S + conj. present tense of haben (table 1) or sein (table 4) + PP 
 

• Plusquamperfekt 
o S + conj. Präteritum tense of haben (table 2) or sein (table 5) + PP 

 
• Futur II  

o S + conj. present tense of werden (table 7) + PP + haben/sein 
 

Passiv 
 

• Präsens 
o S + conj. present tense of werden (table 7) + PP 

 
• Präteritum 

o S + conj. Präteritum tense of werden (table 8) + PP 
 

• Perfekt 
o S + conj. present tense of sein (table 4) + PP + worden 

 
• Plusquamperfekt 

o S + conj. Präteritum tense of sein (table 5) + PP + worden 
 
 

IMPERATIV 
• Du: Verb Stem/Stem Change 
• Wir: Verb Stem (+en) + wir 
• Ihr: Verb Stem (+t) + ihr 
• Sie: Verb Stem (+en) + Sie 

 
KONJUNKTIV 

• Konjunktiv I 
o S + verb stem (+e) 

• Konjunktiv II 
o Präsens: S + conj. Konjunktiv tense of werden (table 9) + INF 
o Perfekt: S + conj. Konjunktiv of haben (table 3) or sein (table 6) + PP 


