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Alle Verbformen des Deutschen am Beispiel von „machen“Alle Verbformen des Deutschen am Beispiel von „machen“Alle Verbformen des Deutschen am Beispiel von „machen“Alle Verbformen des Deutschen am Beispiel von „machen“    
 

PassivPassivPassivPassiv    
 

    IndikativIndikativIndikativIndikativ    Konjunktiv IIKonjunktiv IIKonjunktiv IIKonjunktiv II    Konjunktiv II (mit würde)Konjunktiv II (mit würde)Konjunktiv II (mit würde)Konjunktiv II (mit würde)    Konjunktiv IKonjunktiv IKonjunktiv IKonjunktiv I        

Futur IIFutur IIFutur IIFutur II    

    

ich werde gemacht worden sein 

du wirst gemacht worden sein 

er wird gemacht worden sein 

wir werden gemacht worden sein 

ihr werdet gemacht worden sein 

sie werden gemacht worden sein 

 ich würde gemacht worden sein 

du würdest gemacht worden sein 

er würde gemacht worden sein 

wir würden gemacht worden sein 

ihr würdet gemacht worden sein 

sie würden gemacht worden sein 

ich werde gemacht worden sein 

du werdest gemacht worden sein 

er werde gemacht worden sein 

wir werden gemacht worden sein 

ihr werdet gemacht worden sein 

sie werden gemacht worden sein 

Futur IIFutur IIFutur IIFutur II    

Futur IFutur IFutur IFutur I    

    

ich werde gemacht werden 

du wirst gemacht werden 

er wird gemacht werden 

wir werden gemacht werden 

ihr werdet gemacht werden 

sie werden gemacht werden 

 ich würde gemacht (werden) 

du würdest gemacht (werden) 

er würde gemacht (werden) 

wir würden gemacht (werden) 

ihr würdet gemacht (werden) 

sie würden gemacht (werden) 

ich werde gemacht (werden) 

du werdest gemacht (werden) 

er werde gemacht (werden) 

wir werden gemacht (werden) 

ihr werdet gemacht (werden) 

sie werden gemacht (werden) 

PräsensPräsensPräsensPräsens    

    

ich werde gemacht 

du wirst gemacht 

er wird gemacht 

wir werden gemacht 

ihr werdet gemacht 

sie werden gemacht 

 ich würde gemacht 

du würdest gemacht 

er würde gemacht 

wir würden gemacht 

ihr würdet gemacht 

sie würden gemacht 

ich werde gemacht 

du werdest gemacht 

er werde gemacht 

wir werden gemacht 

ihr werdet gemacht 

sie werden gemacht 

    

    

    

    

    

Gegenwart/Gegenwart/Gegenwart/Gegenwart/    

ZukunftZukunftZukunftZukunft    

PerfektPerfektPerfektPerfekt    

    

ich bin gemacht worden 

du bist gemacht worden 

er ist gemacht worden 

wir sind gemacht worden 

ihr seid gemacht worden 

sie sind gemacht worden 

 ich wäre gemacht worden 

du wärest gemacht worden 

er wäre gemacht worden 

wir wären gemacht worden 

ihr wäret gemacht worden 

sie wären gemacht worden 

ich sei gemacht worden 

du seiest gemacht worden 

er sei gemacht worden 

wir seien gemacht worden 

ihr seiet gemacht worden 

sie seien gemacht worden 

PräteritumPräteritumPräteritumPräteritum    

    

ich wurde gemacht 

du wurdest gemacht 

er wurde gemacht 

wir wurden gemacht 

ihr wurdet gemacht 

sie wurden gemacht 

   

PlusquamPlusquamPlusquamPlusquam----
perfektperfektperfektperfekt    

    

ich war gemacht worden  

du warst gemacht worden 

er war gemacht worden 

wir waren gemacht worden 

ihr wart gemacht worden 

sie waren gemacht worden 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

VergangenVergangenVergangenVergangen----
heitheitheitheit    

 
 
 
 
1. Im Passiv sieht man ein weiteres „Zusammenfallen“ der Formen (s. Aktiv) im Konjunktiv. Das doppelte Hilfsverb 
„werden“ beim Konjunktiv Passiv Futur I erscheint unschön bzw. unnötig. Wenn man es weglässt, ergibt sich eine 
Identität von Präsens- und Futur I-Form, so dass sich im Konjunktiv Passiv ein reines dreigliedriges Tempussystem 
ergibt: Vergangenheit, Gegenwart/Zukunft und Futur II 


