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Aktiv Passiv Aktiv Passiv
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)

ich

du

er, sie, es

-------------

wir

ihr

sie, Sie

möge verbessern (*verbessere)

mögest verbessern

möge verbessern (verbessere)

mögen verbessern (lasst uns verbessern, wir 

wollen verbessern)

möget verbessern

mögen verbessern

möge verbessert werden

mögest verbessert werden

möge verbessert werden (werde verbessert)

mögen verbessert werden

möget verbessert werden

mögen verbessert werden (sollen verbessert 

werden)

möge sehen (sehe)

mögest sehen

möge sehen (sehe)

mögen sehen (lasst uns sehen, wir wollen 

sehen)

möget sehen

mögen sehen

möge gesehen werden

mögest gesehen werden

möge gesehen werden (werde gesehen)

mögen gesehen werden

möget gesehen werden

mögen gesehen werden (sollen gesehen 

werden)

P
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te
ri

tu
m

(V
e
rg

a
n

g
e
n

h
e
it

)

ich

du

er, sie, es

-------------

wir

ihr

sie, Sie

würde verbessern (verbesserte)

würdest verbessern (verbessertest)

würde verbessern (verbesserte)

würden verbessern (verbesserten)

würdet verbessern (verbessertet)

würden verbessern (verbesserten)

würde verbessert werden

würdest verbessert werden

würde verbessert werden

würden verbessert werden

würdet verbessert werden

würden verbessert werden (sollten verbessert 

werden)

würde sehen (sähe)

würdest sehen (sähest)

würde sehen (sähe)

würden sehen (sähen)

würdet sehen (sähet)

würden sehen (sähen)

würde gesehen werden

würdest gesehen werden

würde gesehen werden

würden gesehen werden

würdet gesehen werden

würden gesehen werden (sollten gesehen 

werden)
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G
e
g

e
n

w
a
rt

)

ich

du

er, sie, es

-------------

wir

ihr

sie, Sie

möge verbessert haben

mögest verbessert haben

möge verbessert haben (habe verbessert)

mögen verbessert haben

möget verbessert haben

mögen verbessert haben

sei verbessert worden (möge verbessert worden 

sein)

sei(e)st verbessert worden (mögest ~ ~ ~)

sei verbessert worden (möge ~ ~ ~)

seien verbessert worden (mögen ~ ~ ~)

seiet verbessert worden (möget ~ ~ ~)

seien verbessert worden (mögen ~ ~ ~)

möge gesehen haben

mögest gesehen haben

möge gesehen haben (habe gesehen)

mögen gesehen haben

möget gesehen haben

mögen gesehen haben

sei gesehen worden (möge gesehen 

worden sein)

sei(e)st gesehen worden (mögest ~ ~ ~)

sei gesehen worden (möge ~ ~ ~)

seien gesehen worden (mögen ~ ~ ~)

seiet gesehen worden (möget ~ ~ ~)

seien gesehen worden (mögen ~ ~ ~)
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du

er, sie, es

-------------

wir

ihr

sie, Sie

hätte verbessert (würde verbessert haben)

hättest verbessert (würdest verbessert haben)

hätte verbessert (würde verbessert haben)

hätten verbessert (würden verbessert haben)

hättet verbessert (würdet verbessert haben)

hätten verbessert (würden verbessert haben)

wäre verbessert worden (würde verbessert worden 

sein)

wärest verbessert worden (würdest ~ ~ ~)

wäre verbessert worden (würde ~ ~ ~)

wären verbessert worden (würden ~ ~ ~)

wäret verbessert worden (würdet ~ ~ ~)

wären verbessert worden (würden ~ ~ ~)

hätte gesehen (würde gesehen haben)

hättest  gesehen (würdest ~ ~)

hätte gesehen (würde ~ ~)

hätten gesehen (würden ~ ~)

hättet gesehen (würdet ~ ~)

hätten gesehen (würden ~ ~)

wäre gesehen worden (würde gesehen 

worden sein)

wärest gesehen worden (würdest ~ ~ ~)

wäre gesehen worden (würde ~ ~ ~)

wären gesehen worden (würden ~ ~ ~)

wäret gesehen worden (würdet ~ ~ ~)

wären gesehen worden (würden ~ ~ ~)

Infinitiv (Grundform):

<Aktiv/Passiv>

verbessern/verbessert werden

Infinitv Perfekt:

verbessert haben/verbessert worden sein

Infinitiv Futur: tragen werden

Imperativ (Befehlsform):

Singular: Verbessere!

Plural: Verbessert!

Lasst uns verbessern!

------------------------------------------

Partizip I: verbessernd    Partizip II: verbessert

Infinitiv (Grundform):

<Aktiv/Passiv>

sehen/gesehen werden

Infinitv Perfekt:

gesehen haben/gesehen worden sein

Infinitiv Futur: sehen werden

Imperativ (Befehlsform):

Singular: Sieh!

Plural: Seht!

Lasst uns sehen!

---------------------------------------

Partizip I: sehend    Partizip II: gesehen

Die Zeitformen der deutschen Sprache in der Übersicht

- Aktiv und Passiv im Konjunktiv -

Konjunktiv Konjunktiv

verbessern

(schwache Verben)

sehen

(starke Verben)
Zeitform Person

* Bei den zusätzlich angegebenen Formen (...) handelt es sich teilweise um veraltete, teilweise um echte oder aber 

nur in bestimmten Situationen verwendete bzw. bevorzugte Alternativen, z.B. in der gesprochenen/geschriebenen 

Sprache. Die Vermittlung der Details hierzu gehört in den professionellen Deutschunterricht.
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