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Parsing German Verbs (Third-Person Singular) [ * for indicative = subjunctive] 
Verb type Weak Weak (sein) Strong Strong (sein) 

(Present Infinitive) sagen reisen geben kommen 

(Perfect Infinitive) gesagt haben gereist sein gegeben haben gekommen sein 

Present Act Indic sagt reist gibt kommt 

Present Act Subj sage reise gebe komme 

Past Act Indic sagte * reiste * gab kam 

Past Act Subj sagte * reiste * gäbe käme 

Perfect Act Indic hat gesagt ist gereist hat gegeben ist gekommen 

Perfect Act Subj habe gesagt sei gereist habe gegeben sei gekommen 

Past Perf Act Indic hatte gesagt war gereist hatte gegeben war gekommen 

Past Perf Act Subj hätte gesagt wäre gereist hätte gegeben wäre gekommen 

Future Act Indic wird sagen wird reisen wird geben wird kommen 

Conditional Act würde sagen würde reisen würde geben würde kommen 

Past Condit Act würde gesagt haben würde gereist sein würde gegeben haben würde gekommen sein 

Present Pass Indic wird gesagt — wird gegeben — 

Present Pass Subj werde gesagt — werde gegeben — 

Past Pass Indic wurde gesagt — wurde gegeben — 

Past Pass Subj würde gesagt — würde gegeben — 

Perfect Pass Indic ist gesagt worden — ist gegeben worden — 

Perfect Pass Subj sei gesagt worden — sei gegeben worden — 

Past Perf Pass Indic war gesagt worden — war gegeben worden — 

Past Perf Pass Subj wäre gesagt worden — wäre gegeben worden — 

Future Pass Indic wird gesagt werden — wird gegeben werden — 

Conditional Pass würde gesagt werden — würde gegeben werden — 

Parsing German Verbs (Third-Person Plural) [ * for indicative = subjunctive] 
Verb type Weak Weak (sein) Strong Strong (sein) 

Present Act Ind sagen * reisen * geben * kommen * 

Present Act Subj sagen * reisen * geben * kommen * 
Past Active Indic sagten * reisten * gaben kamen 

Past Active Subj sagten * reisten * gäben kämen 

Perfect Act Ind haben gesagt * sind gereist haben gegeben * sind gekommen 

Perfect Act Subj haben gesagt * seien gereist haben gegeben * seien gekommen 
Past Perf Act Ind hatten gesagt waren gereist hatten gegeben waren gekommen 
Past Perf Act Sub hätten gesagt wären gereist hätten gegeben wären gekommen 

Future Act Indic werden sagen werden reisen werden geben werden kommen 

Conditional Act würden sagen würden reisen würden geben würden kommen 

Past Condit Act würden gesagt haben würden gereist sein würden gegeben haben würden gekommen sein 

Present Pass Ind werden gesagt * — werden gegeben * — 

Present Pass Subj werden gesagt * — werden gegeben * — 

Past Pass Indicat wurden gesagt — wurden gegeben — 

Past Pass Subjun würden gesagt — würden gegeben — 

Perf Pass Indicat sind gesagt worden — sind gegeben worden — 

Perf Pass Subjun seien gesagt worden — seien gegeben worden — 
Past Perf Pass Ind waren gesagt worden — waren gegeben worden — 

Past Prf Pass Subj wären gesagt worden — wären gegeben worden — 

Future Pass Indi werden gesagt werden — werden gegeben werden — 

Conditional Pass würden gesagt werden — würden gegeben werden — 
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• Note: all verbs that use sein as their helper verb are intransitive verbs, and therefore do not occur in the passive. 

• Verbal forms marked with a * have the same spelling in the indicative and the subjunctive. 

• Thanks to Dr. Deborah L. Schneider of Harvard University for help with this. 

German Present Indicative 
• Translate with English present tense.  She gives. She is giving. She does give. || She is given. She is being given. 

• Also used in both halves of open condition: if <past>, then <future> If she gave, then she will give. 

  PAI3S PAI3P=subjunctive PPI3S PPI3P=subjunctive 

  –t –en wird <participle> werden <participle> 

weak sagen sagt sagen* wird gesagt werden gesagt 

weak (sein) reisen reist reisen* — — 

strong geben gibt geben* wird gegeben werden gegeben 

strong (sein) kommen kommt kommen* — — 

  * the indicative and subjunctive have the same spelling for verbal forms marked with a * 

German Past Indicative 
• Translate with English past tense. She gave. || She was given. (Past with no information about present) 

• Translate with English perfect tense. She has given. || She has been given. (Past up to and including (or ending right before) present time) 

  PastAI3S=subjunctive for weak PastAI3P=subjunctive for weak PastPI3S PastPI3P 

  –t/– –ten/–en wurde <participle> wurden <participle> 

weak sagen sagte* sagten* wurde gesagt wurden gesagt 

weak (sein) reisen reiste* reisten* — — 

strong geben gab gaben wurde gegeben wurden gegeben 

strong (sein) kommen kam kamen — — 

German Perfect Indicative 
• Same translation possibilities as German past indicative. 

  TAI3S TAI3P=subjunctive for haben TPI3S TPI3P 

  hat/ist <participle> haben/sind <participle> ist <participle> worden sind <participle> worden 

weak sagen hat gesagt haben gesagt* ist gesagt worden sind gesagt worden 

weak (sein) reisen ist gereist sind gereist — — 

strong geben hat gegeben haben gegeben* ist gegeben worden sind gegeben worden 

strong (sein) kommen ist gekommen sind gekommen — — 
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German Past Perfect Indicative 
• Translate with English past perfect tense. She had given. || She had been given. (Prior to a past event) 

  TAI3S TAI3P TPI3S TPI3P 

  hatte/war <participle> hatten/waren <participle> war <participle> worden waren <participle> worden 

weak sagen hatte gesagt hatten gesagt war gesagt worden waren gesagt worden 

weak (sein) reisen war gereist waren gereist — — 

strong geben hatte gegeben hatten gegeben war gegeben worden waren gegeben worden 

strong (sein) kommen war gekommen waren gekommen — — 

German Future Indicative 
• Translate with English future tense. She will give. || She will be given. 

  FAI3S FAI3P FPI3S FPI3P 

  wird <infinitive> werden <infinitive> wird <participle> werden werden <participle> werden 

weak sagen wird sagen werden sagen wird gesagt werden werden gesagt werden 

weak (sein) reisen wird reisen werden resien — — 

strong geben wird geben werden geben wird gegeben werden werden gegeben werden 

strong (sein) kommen wird kommen werden kommen — — 

German Present Infinitive 
• Translate with English present infinitive. To give. || To be given. 

  PAN PPN 

  <infinitive> <participle> werden 

weak sagen sagen gesagt werden 

weak (sein) reisen reisen — 

strong geben geben gegeben werden 

strong (sein) kommen kommen — 

German Perfect Infinitive 
• Translate with English perfect infinitive. To have given. || To have been given. 

  TAN TPN 

  <participle> haben/sein <participle> worden sein 

weak sagen gesagt haben gesagt worden sein 

weak (sein) reisen gereist sein — 

strong geben gegeben haben gegeben worden sein 

strong (sein) kommen gekommen sein — 
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German Present Subjunctive 
• When used for present tense in reported speech, translate with English present tense. 

• When used for purpose, translate with “let…” or “may…” 

  PAS3S PAS3P=indicative PPS3S PPS3P=indicative 

  –e –en werde <participle> werden <participle> 

weak sagen sage sagen* werde gesagt werden gesagt 

weak (sein) reisen reise reisen* — — 

strong geben gebe geben* werde gegeben werden gegeben 

strong (sein) kommen komme kommen* — — 

German Past Subjunctive 
• Used for either or both halves of a hypothetical condition:  If <English past>, then would <English present>. If she gave, then she would give. 

• Interchanges with the German Conditional tense, with no change in meaning. 

  PastAS3S=indicative for weak PastAS3P=indicative for weak PastPS3S PastPS3P 

  –te/ (umlaut) –e –ten/ (umlaut) –en würde <participle> würden <participle> 

weak sagen sagte* sagten* würde gesagt würden gesagt 

weak (sein) reisen reiste* reisten* — — 

strong geben gäbe gäben würde gegeben würden gegeben 

strong (sein) kommen käme kämen — — 

German Perfect Subjunctive 
• Used for indirect speech in the past, so translate with English past tense. She gave. She has given. || She was given. She has been given. 

  TAS3S TAS3P=indicative for haben TPS3S TPS3P 

  habe/sei <participle> haben/seien <participle> sei <participle> worden seien <participle> worden 

weak sagen habe gesagt haben gesagt* sei gesagt worden seien gesagt worden 

weak (sein) reisen sei gereist seien gereist — — 

strong geben habe gegeben haben gegeben* sei gegeben worden seien gegeben worden 

strong (sein) kommen sei gekommen seien gekommen — — 
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German Past Perfect Subjunctive 
• Used for either or both halves of a contrary to fact condition: 

• If <English pluperfect>, then would have… If she had given, then she would have given. 

• Interchanges with the German Past Conditional tense, with no change in meaning. 

  TAI3S TAI3P TPI3S TPI3P 

  hätte/wäre <participle> hätten/wären <participle> wäre <participle> worden wären <participle> worden 

weak sagen hätte gesagt hätten gesagt wäre gesagt worden wären gesagt worden 

weak (sein) reisen wäre gereist wären gereist — — 

strong geben hätte gegeben hätten gegeben wäre gegeben worden wären gegeben worden 

strong (sein) kommen wäre gekommen wären gekommen — — 

German Conditional 
• Same use and meaning as the German Past Subjunctive. 

  CAS3S CAS3P CPS3S CPS3P 

  würde <participle> würden <participle> würde <participle> werden würden <participle> werden 

weak sagen würde sagen würden sagen würde gesagt werden würden gesagt werden 

weak (sein) reisen würde reisen würden reisen — — 

strong geben würde geben würden geben würde gegeben werden würden gegeben werden 

strong (sein) kommen würde kommen würden kommen — — 

German Past Conditional 
• Same use and meaning as the German Past Perfect Subjunctive. 

  PastCAS3S PastCAS3P 

  würde <participle> haben/sein würden <participle> 

weak sagen würde gesagt haben würden gesagt haben 

weak (sein) reisen würde gereist sein würden gereist sein 

strong geben würde gegeben haben würden gegeben haben 

strong (sein) kommen würde gekommen sein würden gekommen sein 

Comments 
• werden 

• + past participle = passive voice • + infinitive = future • subjunctive + infinitive = conditional 

• haben/sein 

• + past participle = perfect / pluperfect / past conditional 

• infinitive 

• + nothing = infinitive • + wird/werden = future • + würde / würden = conditional 
 


