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HILFSVERBEN (sein, haben, werden) 
 
“sein” 

INDIKATIV KONJUNKTIV IMPERATIV 
Präsens Präteritum Präs. (Konj. I) Prät. (Konj. II)  

     

ich bin ich  war ich sei ich wäre / 
du bist du warst du sei(e)st du wärest sei 
er ist er war er sei er wäre / 
wir sind wir waren wir seien wir wären seien wir 
ihr seid ihr wart ihr seiet ihr wäret seid 
sie sind sie waren sie seien sie wären seien Sie 
 
“haben” 

INDIKATIV KONJUNKTIV IMPERATIV 
Präsens Präteritum Präs. (Konj. I) Prät. (Konj. II)  

     

ich habe ich  hatte ich habe ich hätte / 
du hast du hattest du habest du hättest hab(e) 
er hat er hatte er habe er hätte / 
wir haben wir hatten wir haben wir hätten haben wir 
ihr habt ihr hattet ihr habet ihr hättet habt 
sie haben sie hatten sie haben sie hätten haben Sie 
 
“werden” 

INDIKATIV KONJUNKTIV IMPERATIV 
Präsens Präteritum Präs. (Konj. I) Prät. (Konj. II)  

     

ich werde ich  wurde ich werde ich würde / 
du wirst du wurdest du werdest du würdest werde 
er wird er wurde er werde er würde / 
wir werden wir wurden wir werden wir würden werden wir 
ihr werdet ihr wurdet ihr werdet ihr würdet werdet 
sie werden sie wurden sie werden sie würden werden Sie 
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BEDEUTUNGSVARIANTEN von dem Verb WERDEN 
 
1. werden + Infinitiv: 
 
Diese Kombination drückt … aus: 
- eine zukunftige Handlung (Absicht): 
   z.B.:  Ich werde morgen fahren. 
- eine gegenwartige Handlung (Vermutung / Aufforderung): 
   z.B.:  Der Vater wird noch im Büro sein. 

 Jetz wird aber geschlafen!   
- eine zeitlos gültige Handlung (Sprichwörter) 
 
 
2. werden + Partizip Perfekt: 
 
Diese Kombination drückt … aus: 
- Passiv: 
   z.B.:  Das Brief wird geschrieben.  
 
 
3. werden als Vollverb: 
 
Dieses Verb bedeutet im Slowenischen “POSTATI”. 
   z.B.:  Er wird Arzt.  

Es wird bald dunkel.         
 


