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Alle Verbformen des Deutschen am Beispiel von „machen“Alle Verbformen des Deutschen am Beispiel von „machen“Alle Verbformen des Deutschen am Beispiel von „machen“Alle Verbformen des Deutschen am Beispiel von „machen“    
 

AktivAktivAktivAktiv    
 

    IndikativIndikativIndikativIndikativ    Konjunktiv IIKonjunktiv IIKonjunktiv IIKonjunktiv II    Konjunktiv II (mit würde)Konjunktiv II (mit würde)Konjunktiv II (mit würde)Konjunktiv II (mit würde)    Konjunktiv IKonjunktiv IKonjunktiv IKonjunktiv I        

Futur IIFutur IIFutur IIFutur II    

    

ich werde gemacht haben 

du wirst gemacht haben 

er wird gemacht haben 

wir werden gemacht haben 

ihr werdet gemach haben 

sie werden gemacht haben 

 ich würde gemacht haben 

du würdest gemacht haben 

er würde gemacht haben 

wir würden gemacht haben 

ihr würdet gemacht haben 

sie würden gemacht haben 

 

ich werde gemacht haben 

du werdest gemacht haben 

er werde gemacht haben 

wir werden gemacht haben 

ihr werdet gemacht haben 

sie werden gemacht haben 

Futur IIFutur IIFutur IIFutur II    

Futur IFutur IFutur IFutur I    

    

ich werde machen 

du wirst machen 

er wird machen 

wir werden machen 

ihr werdet machen 

sie werden machen 

  ich werde machen 

du werdest machen 

er werde machen 

wir werden machen 

ihr werdet machen 

sie werden machen 

PräsensPräsensPräsensPräsens    

    

ich mach(e) 

du machst 

er macht 

wir machen 

ihr macht 

sie machen 

ich machte 

du machtest 

er machte 

wir machten 

ihr machtet 

sie machten 

ich würde machen 

du würdest machen 

er würde machen 

wir würden machen 

ihr würdet machen 

sie würden machen 

ich mache 

du machest 

er mache 

wir machen 

ihr machet 

sie machen 

    

    

    

    

    

Gegenwart/Gegenwart/Gegenwart/Gegenwart/    

ZukunftZukunftZukunftZukunft    

PerfektPerfektPerfektPerfekt    

    

ich habe gemacht 

du hast gemacht 

er hat gemacht 

wir haben gemacht 

ihr habt gemacht 

sie haben gemacht 

 ich hätte gemacht 

du hättest gemacht 

er hätte gemacht 

wir hätten gemacht 

ihr hättet gemacht 

sie hätten gemacht 

ich habe gemacht 

du habest gemacht 

er habe gemacht 

wir haben gemacht 

ihr habet gemacht 

sie haben gemacht 

PräteritumPräteritumPräteritumPräteritum    

    

ich machte 

du machtest 

er machte 

wir machten 

ihr machtet 

sie machten 

   

PlusquamPlusquamPlusquamPlusquam----
perfektperfektperfektperfekt    

    

ich hatte gemacht 

du hattest gemacht 

er hatte gemacht 

wir hatten gemacht 

ihr hattet gemacht 

sie hatten gemacht 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

VergangenheitVergangenheitVergangenheitVergangenheit    

 
 
 
1. Die Tabelle zeigt, dass das Zeitsystem des Deutschen im Konjunktiv unvollständig ist bzw. bestimmte Formen 
„zusammenfallen“. Das bedeutet, dass man nicht zu jeder Zeitform des Indikativ eine entsprechende Zeitform im 
Konjunktiv bilden kann. 
2. Traditionell ist deshalb auch die Bezeichnung der Zeitformen im Konjunktiv verwirrend, da sie sich oft auf die 
Formbildung, nicht auf den Gebrauch bezieht. 
3. Meine Darstellung in der Tabelle oben orientiert sich am Gebrauch des Konjunktivs. 
4. Aus meiner Sicht kann man im Gebrauch des Konjunktivs II drei „Zeitstufen“ (Tempus) unterscheiden: 
Gegenwart/Zukunft, Vergangenheit und Futur II und im Gebrauch des Konjunktivs I vier: Gegenwart/Zukunft, 
Vergangenheit, Futur I und Futur II 
 
 
 


