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Der Konjunktiv I und II für die Vergangenheit wird mit Partizip 2 und der Konjunktiv I- bzw. II-Form von 
haben oder sein gebildet. Man könnte auch sagen, er wird von der Perfektform abgeleitet. 

 
 
 
 
    PerfektPerfektPerfektPerfekt    Konjunktiv 1Konjunktiv 1Konjunktiv 1Konjunktiv 1    Konjunktiv 2Konjunktiv 2Konjunktiv 2Konjunktiv 2    
ich bin gefahren sei gefahrensei gefahrensei gefahrensei gefahren    wäre gefahrenwäre gefahrenwäre gefahrenwäre gefahren    
du bist gefahren  sei(e)st gefahrensei(e)st gefahrensei(e)st gefahrensei(e)st gefahren    wär(e)st gefahrenwär(e)st gefahrenwär(e)st gefahrenwär(e)st gefahren    
er, sie, es ist gefahren sei gefahrensei gefahrensei gefahrensei gefahren    wäre gefahrenwäre gefahrenwäre gefahrenwäre gefahren    
wir sind gefahren seien gefahrenseien gefahrenseien gefahrenseien gefahren    wären gefahrenwären gefahrenwären gefahrenwären gefahren    
ihr seid gefahren sei(e)t gefahrensei(e)t gefahrensei(e)t gefahrensei(e)t gefahren    wär(e)t fahrenwär(e)t fahrenwär(e)t fahrenwär(e)t fahren    
sie sind gefahren seien gefahrenseien gefahrenseien gefahrenseien gefahren    wären fahrenwären fahrenwären fahrenwären fahren    
          
ich habe gefragt habe gefragt*habe gefragt*habe gefragt*habe gefragt*    hätte gefragthätte gefragthätte gefragthätte gefragt    
du hast gefragt habest gefragthabest gefragthabest gefragthabest gefragt    hättest gefragthättest gefragthättest gefragthättest gefragt    
er, sie, es hat gefragt habe gefragthabe gefragthabe gefragthabe gefragt    hätte gefragthätte gefragthätte gefragthätte gefragt    
wir haben gefragt haben gefragt*haben gefragt*haben gefragt*haben gefragt*    hätten gefragthätten gefragthätten gefragthätten gefragt    
ihr habt gefragt habet gefragthabet gefragthabet gefragthabet gefragt    hättet gefragthättet gefragthättet gefragthättet gefragt    
sie haben gefragt haben gefragt*haben gefragt*haben gefragt*haben gefragt*    hätten gefragthätten gefragthätten gefragthätten gefragt    
          

ich 
habe gemusst / ... 
müssen** 

habe gemusst / ... habe gemusst / ... habe gemusst / ... habe gemusst / ... 
müssenmüssenmüssenmüssen    

hätte gemusst / ... hätte gemusst / ... hätte gemusst / ... hätte gemusst / ... 
müssenmüssenmüssenmüssen    

du 
hast gemusst / ... 
müssen 

habhabhabhabest gemusst / ... est gemusst / ... est gemusst / ... est gemusst / ... 
müssenmüssenmüssenmüssen    

hättest gemusst / ... hättest gemusst / ... hättest gemusst / ... hättest gemusst / ... 
müssenmüssenmüssenmüssen    

er, sie, es 
hat gemusst /   ... 
müssen 

habe gemusst / ... habe gemusst / ... habe gemusst / ... habe gemusst / ... 
müssenmüssenmüssenmüssen    

hätte gemusst / ... hätte gemusst / ... hätte gemusst / ... hätte gemusst / ... 
müssenmüssenmüssenmüssen    

wir 
haben gemusst / ... 
müssen 

haben gemusst / ... haben gemusst / ... haben gemusst / ... haben gemusst / ... 
müssenmüssenmüssenmüssen    

hätten gemusst / ... hätten gemusst / ... hätten gemusst / ... hätten gemusst / ... 
müssenmüssenmüssenmüssen    

ihr 
habt gemusst / ... 
müssen 

habet gemusst / ... habet gemusst / ... habet gemusst / ... habet gemusst / ... 
müssenmüssenmüssenmüssen    

hättet gemusst / ... hättet gemusst / ... hättet gemusst / ... hättet gemusst / ... 
müssenmüssenmüssenmüssen    

sie 
haben gemusst / ... 
müssen 

haben gemusst / ... haben gemusst / ... haben gemusst / ... haben gemusst / ... 
müssenmüssenmüssenmüssen    

hätten gemusst / ... hätten gemusst / ... hätten gemusst / ... hätten gemusst / ... 
müssenmüssenmüssenmüssen    

 
 
 
 
* Diese Konjunktivformen sind identisch mit der Perfektform (vgl. in der Tabelle).  
 
 
 
**Bei Modalverben wird das Perfekt mit Partizip 2 gebildet, wenn das Modalverb alleine steht. Wenn das 
Modalverb mit einem Vollverb benutzt wird, steht der Infinitiv. Vgl. Kapitel „Modalverben“   


