The tenses
Die Zeitformen im Deutschen – the tenses in German
Übersicht – overview
term

Beispiel

example

Vollendete
Vergangenheit
(finished past)

Plusquamperfekt

- Ich war ins Kino
gefahren.
- Ich hatte im
Restaurant gegessen.

- I had driven to the
cinema.
- I had eaten in the
restaurant.

(einfache)
Vergangenheit
((simple) past)

Präteritum (old
name: Imperfekt)

- Ich fuhr ins Kino.
- Ich aß im Restaurant.

- I drove into the
cinema.
- I ate in the restaurant.

vollendete
Gegenwart
(finished present)

Perfekt

- Ich bin ins Kino
gefahren.
- Ich habe im Restaurant
gegessen.

- I have driven to the
cinema.
- I have eaten in the
restaurant.

(einfache)
Gegenwart
((simple) present)

Präsens

- Ich fahre ins Kino.
- I go to the cinema.
- Ich esse im Restaurant. - I eat in the restaurant.

(einfache) Zukunft Futur I
((simple) future)

- Ich werde ins Kino
fahren.
- Ich werde im
Restaurant essen.

- I'm going to go to the
cinema.
- I'm going to eat in
the restaurant.

vollendete Zukunft Futur II
(finished future)

- Ich werde ins Kino
gefahren sein.
- Ich werde im
Restaurant gegessen
haben.

- I'm going to have
driven to the cinema.
- I'm going to have
eaten in the restaurant.

Plusquamperfekt and Futur II are seldom used. The following pages treat Präteritum, Perfekt,
Präsens and Futur I only since they are more common in everyday language.
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Das Präsens – the present tense
The Präsens is usually used to express things that are actually happen or repeat.
− Ich gehe (jetzt) ins Kino. (I'm going to the cinema, now.)
− Ich gehe (oft) ins Kino. (I go to the cinema often.)
It is also used for quotations and some forms of the past in stories.
− Konfuzius sagt: ... (Confucius says: ...)
− „Ich gehe auf der Straße, als plötzlich ..." („I'm going on the street, when suddenly ...)
It can also be used to express events that started in the past and end in the present.
− Ich bin seit zwei Stunden im Kino. (I'm in the cinema since two hours.)
The Präsens is also used instead of the Futur I if another word explains the time.
− Morgen gehe ich ins Kino. (Tomorrow I go to the cinema.)
= Ich werde morgen ins Kino gehen. (Tomorrow I'm going to go to the cinema.)

Futur I
Formation: conjugation of „werden" + infinitive
Pronom

werden

Infinitive (translation)

ich

werde

sagen (say)

du

wirst

gehen (go)

er/sie/es

wird

schreiben (write)

wir

werden

kommen (come)

ihr

werdet

brauchen (need)

sie

werden

machen (make)

Other functions:
The Futur I often implies an intention. By saying: "Ich werde (bestimmt) ins Kino gehen."
you can mean: "I will (certainly) go to the cinema" but also "I'm going to go to the cinema
(certainly)".
It is also used as an order.
Du wirst jetzt ins Bett gehen. = Geh jetzt ins Bett! (Go to bed now!)
Ihr werdet nichts sagen. = Sagt nichts! (Don't say anything!)
Sie werden das machen. = Machen Sie das! (Do/Make it!)
And it is used in cases of speculations.
Du wirst wohl Recht haben. (You will probably be right.)
Ihr werdet wahrscheinlich hungrig sein. (You will probably be hungry.)
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Das Perfekt
Formation: Präsens of "haben" or "sein" + verb in Partizip II (Partizip Perfekt)
Partizip II: prefix "ge" + verb stem with -t
(but with a lot of exceptions like stem changing vowel (können -> gekonnt) or no changing
ending (sehen -> gesehen, not: geseht))
Examples:
Nr.

Infinitive

verb

Partizip II

Präteritum (stem)

01

sein (be)

sein

gewesen

war-

02

haben (have)

haben

gehabt

hat-(te)-

03

werden (become/going to)

sein

geworden

wurd-(e)-

04

können (can, be able to)

haben

gekonnt

konn-(te)-

05

müssen (have to/must)

haben

gemusst

muss-(te)-

06

wollen (want)

haben

gewollt

woll-(te)-

07

mögen (like)

haben

gemocht

moch-(te)-

08

wissen (know)

haben

gewusst

wuss-(te)-

09

machen (make)

haben

gemacht

mach-(te)-

10

sollen (should)

haben

gesollt

soll-(te)-

11

sagen (say)

haben

gesagt

sag-(te)-

12

gehen (go)

sein

gegangen

ging-

13

sehen (see)

haben

gesehen

sah-

14

geben (give)

haben

gegeben

gab-

15

kommen (come)

sein

gekommen

kam-

16

lassen (let, allow)

haben

gelassen

ließ-

17

finden (find)

haben

gefunden

fand-

18

bleiben (stay)

sein

geblieben

blieb-

19

nehmen (take)

haben

genommen

nahm-

20

bringen (bring)

haben

gebracht

brach-(te)-

Some verbs can be used with both verbs, "haben" and "sein", depending on if they're active or
passive or even the region in Germany.
− Ich habe (die Wäsche) gewaschen. (I washed (the laundry).)
− Ich bin gewaschen. (I'm washed. / I'm clean.)
− Ich habe/bin das Auto gefahren. (I drove the car.)
− Ich bin mit dem Auto gefahren. (I drove by car.)
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The Pefekt is often used to express events that happened in the past and are already finished.
− Kolumbus hat Amerika entdeckt. (Columbus discovered America.)
− Er ist gestern ins Kino gegangen. (He went to the cinema yesterday.)
In this case, the sentence can also be used in Präteritum-tense with the same meaning.
It is also often used to express things that started in the past and have effects to the present.
− Es hat lange nicht geregnet (deshalb sind die Wiesen gelb). (It did not rain for a long
time (therefore the meadows are yellow)).
− Ich habe das Buch schon gelesen. (Ich kenne es). (I already read the book. (I know it))

Das Präteritum
The Präteritum is used to express events that are already finished.
− Kolumbus entdeckte Amerika. (Columbus discovered America.)
− Er ging gestern ins Kino. (He went to the cinema yesterday.)
Formation:
Pronom

stem

add.

ending

example

infinitive

ich

-

sagte (sag-te-)

sagen (say)

du

st

kauftest (kauf-te-st)

kaufen (buy)

-

kochte (koch-te-)

kochen (cook)

n

heizten (heiz-te-n)

heizen (heat)

ihr

t

brauchtet (brauch-te-t)

brauchen (need)

sie

n

machten (mach-te-n)

machen (make)

er/sie/es
wir

stem

-te

Some verbs don't need the additional „-te" but are formed without.
i.e.: singen (sing) -> ich sang-, du sangst, er/sie/es sang-, wir sangen, ihr sangt, sie sangen
There are also some more exceptions like: e-enhancement
reden (speak): ich redete (red-e-te), du redetest (red-e-te-st), er/sie/es redete (red-e-te),
wir redeten (red-e-te-n), ihr redetet (red-e-te-t), sie redeten (red-e-te-n)
s-fusion in 2nd person singular (du) (-st -> -t)
lassen (let): ich ließ, du ließt (not: ließst), er/sie/es ließ, wir ließen, ihr ließt, sie ließen
changing stem vowel
lesen (read): ich las, du last, er/sie/es las, wir lasen, ihr last, sie lasen
sehen (see): ich sah, du sahst, er/sie/es sah, wir sahen, ihr saht, sie sahen
fahren (drive): ich fuhr, du fuhrst, er/sie/es fuhr, wir fuhren, ihr fuhrt, sie fuhren
absolutely different
gehen (go): ich ging, du gingst, er/sie/es ging, wir gingen, ihr gingt, sie gingen
sein (be): ich war, du warst, er/sie/es war, wir waren, ihr wart, sie waren
haben (have): ich hatte, du hattest, er/sie/es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten
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