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Verb Forms
(Wilson chs. 2, 10, 14-15, 28, 30-2)

Verbs will typically have the following endings according to person, number, tense, and mood:*

Indicative

present
1sg -e
2sg -st
3sg -t
123pl -en (usually =infinitive)

past, weak past, strong
13sg -te 13sg -[consonant]
2sg -test 2sg -st  vowel
123pl -ten 123pl -en  change

Subjunctive   I (based on infinitive stem)  

13sg -e (1sg often =indicative)
2sg -est
123pl -en (often =indicative, =infinitive)

Subjunctive II (based on past stem)

13sg -e
2sg -est    often vowel change if strong; 
123pl -en    =past indicative if weak

participle
present: normally [infinitive] + -d-
past: -t- (weak)      normally with prefix, often

-en- (strong)    ge- but also be-, ent-, emp-,
    -er-, miss-, ver-, zer-

perfect
[form of haben/sein] + [past participle]

future
=present, or [form of werden] + [infinitive]

passive
[form of werden] + [past participle]

vowel change if strong

*Not included in this division is the informal second person plural, which you will hardly encounter in academic texts. For 
completeness’ sake, it is worth noting that it ends in -t (exceptionally -d) in all tenses of the indicative and subjunctive 
moods.

s  ein  
pres. ind. past ind. subj. I subj. II present perfect participle
ich bin ich war ich sei ich wäre ich bin gewesen (seiend)
du bist du warst du sei(e)st du wärest/wärst du bist gewesen etc. gewesen
er/sie/es ist er/sie/es war er/sie/es sei er/sie/es wäre
wir sind wir waren wir seien wir wären past perfect imperative
ihr seid ihr wart ihr sei(e)t ihr wäret ich war gewesen sei
Sie sind Sie waren Sie seien Sie wären du warst gewesen etc. seid
sie sind sie waren sie seien sie wären

haben
pres. ind. past ind. subj. I subj. II present perfect participle
ich habe ich hatte ich habe ich hätte ich habe gehabt (habend)
du hast du hattest du habest du hättest du hast gehabt gehabt
er/sie/es hat er hatte er/sie/es habe er/sie/es hätte
wir haben wir hatten wir haben wir hätten past perfect imperative
ihr habt ihr hattet ihr habet ihr hättet ich hatte gehabt habe
Sie haben Sie hatten Sie haben Sie hätten du hattest gehabt
sie haben sie hatten sie haben sie hätten
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