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Konjugationstabelle zum Ausfüllen 

Vollverb: _______________________________________ 

 

 

Zeitform 
 
 
 

Personalpronomen 

Präsens 
(Gegenwart) 

Perfekt 
(vollendete Gegenwart) 

Präteritum 
(Vergangenheit) 

Plusquamperfekt  
(vollendete Vergangen-
heit) 

Futur I 
(Zukunft) 

Futur II 
(abgeschlossene Zukunft) 

A 
K 
T 
I 
V 

Einzahl (Singular) 

1. Person 
ich 

      

2. Person 
du 

      

3. Person 
er, sie, es 

      

Mehrzahl (Plural) 

1. Person 
wir 

      

2. Person 
ihr 

      

3. Person 
sie 
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Konjugationstabelle zum Ausfüllen 

Vollverb: _______________________________________ 

 

 

Zeitform 
 
 
 

Personalpronomen 

Präsens 

(Gegenwart) 

Perfekt 

(vollendete Gegenwart) 

Präteritum 

(Vergangenheit) 

Plusquamperfekt  

(vollendete Vergangen-
heit) 

Futur I 

(Zukunft) 

Futur II 

(abgeschlossene Zukunft) 

P 
A 
S 
S 
I 
V 

Einzahl (Singular) 

1. Person 
ich 

      

2. Person 
du 

      

3. Person 
er, sie, es 

      

Mehrzahl (Plural) 

1. Person 
wir 

      

2. Person 
ihr 

      

3. Person 
sie 
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Konjugationstabelle als Merkblatt 

Vollverb: finden 

 

 

Zeitform 
 
 
 

Personalpronomen 

Präsens 

(Gegenwart) 

Perfekt 

(vollendete Gegenwart) 

Präteritum 

(Vergangenheit) 

Plusquamperfekt  

(vollendete Vergangenheit) 

Futur I 

(Zukunft) 

Futur II 

(abgeschlossene Zukunft) 

A 
K 
T 
I 
V 

Einzahl (Singular) 

1. Person 
ich 

finde habe gefunden fand hatte gefunden werde finden werde gefunden haben 

2. Person 
du 

findest hast gefunden fandest hattest gefunden wirst finden wirst gefunden haben 

3. Person 
er, sie, es 

findet hat gefunden fand hatte gefunden wird finden wird gefunden haben 

Mehrzahl (Plural) 

1. Person 
wir 

finden haben gefunden fanden hatten gefunden werden finden werden gefunden haben 

2. Person 
ihr 

findet habt gefunden fandet hattet gefunden werdet finden werdet gefunden haben 

3. Person 
sie 

finden haben gefunden fanden hatten gefunden werden finden werden gefunden haben 
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Konjugationstabelle als Merkblatt 

Vollverb: finden 
 

 

Zeitform 
 
 
 

Personalpronomen 

Präsens 

(Gegenwart) 

Perfekt 

(vollendete Gegenwart) 

Präteritum 

(Vergangenheit) 

Plusquamperfekt  

(vollendete Vergangen-
heit) 

Futur I 

(Zukunft) 

Futur II 

(abgeschlossene Zukunft) 

P 
A 
S 
S 
I 
V 

Einzahl (Singular) 

1. Person 
ich 

werde gefunden 
bin gefunden wor-
den 

wurde gefunden 
war gefunden wor-
den 

werde gefunden 
werden 

werde gefunden 
worden sein 

2. Person 
du 

wirst gefunden 
 

bist gefunden wor-
den 

wurdest gefunden 
warst gefunden 
worden 

wirst gefunden 
werden 
 

wirst gefunden 
worden sein 
 
 

3. Person 
er, sie, es 

wird gefunden 
 

ist gefunden wor-
den 

wurde gefunden 
war gefunden wor-
den 

wird gefunden wer-
den 

wird gefunden wor-
den sein 

Mehrzahl (Plural) 

1. Person 
wir 

werden gefunden 
sind gefunden wor-
den 

wurden gefunden 
waren gefunden 
worden 

werden gefunden 
werden 

werden gefunden 
worden sein 

2. Person 
ihr 

werdet gefunden 
 

seid gefunden wor-
den 
 

wurdet gefunden 
wart gefunden wor-
den 

werdet gefunden 
werden 

werdet gefunden 
worden sein 

3. Person 
sie 

werden gefunden 
 

sind gefunden wor-
den 

wurden gefunden 
waren gefunden 
worden 

werden gefunden 
werden 

werden gefunden 
worden sein 
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Konjugationstabelle als Merkblatt 

Vollverb: finden 
 

 

Zeitform 
 
 
 

Personalpronomen 

Präsens 

(Gegenwart) 

Perfekt 

(vollendete Gegenwart) 

Präteritum 

(Vergangenheit) 

Plusquamperfekt  

(vollendete Vergangen-
heit) 

Futur I 

(Zukunft) 

Futur II 

(abgeschlossene Zukunft) 

Z 
U 
S 
T 
A 
N 
D 
S 
P 
A 
S 
S 
I 
V 

Einzahl (Singular) 

1. Person 
ich 

bin gefunden 
bin gefunden gewe-
sen 

war gefunden 
war gefunden ge-
wesen 

werde gefunden 
sein 

werde gefunden 
gewesen sein 

2. Person 
du 

bist gefunden 
 

bist gefunden ge-
wesen 

warst gefunden 
warst gefunden 
gewesen 

wirst gefunden sein 
 

 
wirst gefunden ge-
wesen sein 
 

3. Person 
er, sie, es 

bin gefunden 
 

ist gefunden gewe-
sen 

war gefunden 
war gefunden ge-
wesen 

wird gefunden sein 
wird gefunden ge-
wesen sein 

Mehrzahl (Plural) 

1. Person 
wir 

sind gefunden 
sind gefunden ge-
wesen 

waren gefunden 
waren gefunden 
gewesen 

werden gefunden 
sein 

werden gefunden 
gewesen sein 

2. Person 
ihr 

seid gefunden 
 

seid gefunden ge-
wesen 
 

wart gefunden 
wart gefunden ge-
wesen 

werdet gefunden 
sein 

werdet gefunden 
gewesen sein 

3. Person 
sie 

sind gefunden 
 

sind gefunden ge-
wesen 

waren gefunden 
waren gefunden 
gewesen 

werden gefunden 
sein 

werden gefunden 
gewesen sein 
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Aktiv und Passiv 

 

Das Aktiv besteht aus Subjekt, Prädi-

kat und dem Akkusativobjekt. Es sagt 

etwas über die Handlung des Subjekts 

aus. 

Beispiel: Paul harkt das Beet. 

Zustandspassiv 

 

sein + Partizip II 

 

Beispiel: Das Beet ist bereits von Paul geharkt. 

Im  Passiv steht die Handlung im Vorder-

grund. Das Subjekt aus dem Aktivsatz 

wandelt sich in ein Präpositionalobjekt. 

Beispiel: Das Beet wird von Paul geharkt. 

Vorgangspassiv 

 

werden + Partizip II 

 

Beispiel: Das Beet wird von Paul geharkt. 

Das Passiv unterscheidet sich in 

zwei Formen: 


