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The past tense forms two groups: 

Movement 

Ich bin… gegangen = I went… 

du bist… gegangen = you went… 

er ist…   gegangen = he went… 

sie ist…  gegangen = she went… 

wir sind…gegangen = we went… 

sie sind…gegangen = they went… 

Sie sind…gegangen= You went… 

 

Other movement verbs: 

gefahren = travelled 

geflogen  = flew 

geblieben  = stayed 

Action
Ich habe… gespielt = I played… 

du hast…gespielt   = you played… 

er hat…   gespielt    = he played… 

sie hat…  gespielt    = she played… 

wir haben…gespielt  = we played… 

sie haben…gespielt  = they played… 

Sie haben…gespielt = You played 

 

Some other action verbs: 

gegessen = ate 

getrunken = drank 

gemacht  =did/made 

gehört  = listened 

gesehen  = watched/saw 

gekauft  = bought 

geschlafen = slept 

The most common verbs you will 

use in the imperfect tense are 

haben and sein: 

 

ich war                = I was 

du warst = you were 

er war  = he was 

sie war  = she was 

wir waren = we were 

sie waren = they were 

Sie waren            = you were 

 

ich hatte   = I had 

du hattest = you had 

er hatte   = he had 

sie hatte = she had 

wir hatten = we had 

sie hatten = they had 

Sie hatten          = you had 

 

With other verbs find the stem 

(infinitive minus the –en) and add 

the following endings: 

 

ich spielte   = I played 

du spieltest = you played 

er spielte = he played 

sie spielte = she played 

wir spielten = we played 

sie spielten = they played 

Sie spielten        = you played 

The regular verbs follow the 

pattern below: 

ich spiele = I play  

du spielst = you play 

er spielt = he plays 

sie spielt          = she plays 

wir spielen = we play 

sie spielen = they play 

Sie spielen       = you play 

 
Haben and sein are two 

irregular verbs: 

ich habe = I have 

du hast  = you have 

er hat  = he has 

sie hat  = she has 

wir haben = we have 

sie haben = they have 

Sie haben         = you have 

 

ich bin  = I am 

du bist  = you are 

er ist  = he is 

sie ist  = she is 

wir sind = we are 

sie sind  = they are 

Sie sind            = you are 

Start with the present tense 

of werden and add the 

infinitive to the end of your 

sentence. Example below with 

spielen: 

 
ich werde…    spielen 

du wirst…      spielen  

er wird …         spielen  

sie wird…         spielen  

wir werden…   spielen  

sie werden…   spielen  

Sie werden…    spielen 
 

Start with the conditional 

form of werden (würden – 

see below) and add the 

infinitive to the end of your 

sentence: 

 

ich würde…    spielen 

du würdest…   spielen  

er würde…        spielen  

sie würde…       spielen  

wir würden…   spielen  

sie würden…   spielen  

Sie würden…    spielen 

 

 

 

 

 

ich wäre      = I would be 

du wärst      = you would be 

er wäre       = he would be 

sie wäre      = she would be 

wir wären    = we would be 

sie wären    = they would be 

Sie wären   = you would be  

                          

  

 

 

 

Ich hätte   = I would have 

du hättest  = you would have 

er hätte      = he would have 

sie hätte     = she would have 

wir hätten   = we would have 

sie hätten   = they would have 

Sie hätten   = you would have  

                          

 

Haben and sein follow a different pattern and only have 

one part: 

 


