
 PLUPERFECT PERFECT IMPERFECT PRESENT FUTURE 
Regular Verbs 

Formula Imperfect  
HABEN+ PPT * 

Present tense of HABEN + PPT 
 
PPT = INFINITIVE  minus ge + t 

Stem = Infinitive minus -en 
 
Stem +  te, test, te, ten, tet, ten 

Stem = Infinitive minus -en 
Stem + e   st   t  en   t    en 

Present tense of 
WERDEN + 
INFINITIVE (at end) 

 ich hatte ... gemacht 
du hattest ... gespielt 

ich habe X gespielt 
ich habe Musik gehört 

ich spielte, du spieltest, er spielte,  
wir spielten, ihr spieltet, sie spielten 

ich mache, du machst, er macht,  
wir machen, ihr macht, sie machen 

ich werde ... machen 
Sie wird ... spielen 

English I had made 
You had played 

I played X, I have played X 
I listened, I have listened to music 

I played / was playing 
As I was walking into town... 

I make / am making 
he plays / he is playing 

I will go / I’ll go 
she will eat / she’ll eat 

Irregular Verbs 

Formula Imperfect  
HABEN or SEIN ** + PPT 

Present tense of HABEN or 
SEIN + PPT 

Hard to predict. You will need to 
learn them in „verb families“. 
Stem + endings ( -, st, -, en, t, en) 

Generally like REG verbs but 
3rd person can vary 

Present tense of 
WERDEN + 
INFINITIVE (at end) 

 
Ich war gegangen 
Wir waren geflogen 
Ich hatte £5 bekommen 

Ich bin geblieben 
Wir haben 2 Tage verbracht 
Er ist umgezogen 

ich ging, du gingst, er ging 
wir gingen, ihr gingt, sie gingen 

ich trage / er trägt 
ich fahre / er fährt 

Ich werde ... gehen 
Er wird ... vermeiden 

English 
I had gone 
We had flown 
I had got £5 

I stayed / I have stayed 
we spent 2 days / we have spent... 
he moved / has moved house 

I went /  I was going 
she ate / was eating 
they helped /  were helping 

I wear / am wearing 
he drives / is driving 

I’ll go / I will go 
he’ll avoid / he will avoid 

 
 
HABEN present  SEIN present  HABEN imperfect  SEIN imperfect  WERDEN present 
ich habe ich bin (I am) ich hatte ich war (I was) ich werde 
du hast du bist du hattest du warst du wirst 
er / sie / es hat er / sie es ist er / sie / es hatte er / sie es war er / sie es wird 
wir haben wir sind wir hatten wir waren wir werden 
ihr habt ihr seid ihr hattet ihr wart ihr werdet 
Sie / sie haben Sie / sie sind Sie/ sie hatten Sie / sie waren Sie / sie werden 
 
du – you (singular, familiar, informal)  ihr = you (plural, informal, familiar) 
Sie – you (singular & plural, polite, formal) 

*   PPT = Past Particple (“ge- word”) e.g. gespielt, gemacht 
 
** Often verbs of movement take sein e.g. gehen, fahren, fliegen       
 + sein, werden, bleiben 
  
Imperfect  tense is often used in newspapers & books. 
 
NOTE: Future tense can also be PRESENT tense + time phrase 
Morgen gehe ich in die Stadt 



 


