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Bestimmung der finiten Verben 

Unterstreiche zuerst in den folgenden Sätzen die konjugierten Verben und bestimme dann 

die grammatischen Merkmale dieser Verben. Achte darauf, dass du bei den zusammenge-

setzten Zeiten (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I, Futur II) und im Passiv alle zugehörigen 

Teile mit unterstreichst, denn Hilfsverben bilden mit dem zugehörigen Vollverb eine Ein-

heit. Man bestimmt also die grammatischen Merkmale der gesamten zusammengesetzten 

Form. Die infiniten Verben sollst du bei dieser Übung weglassen.  

Orientiere dich bei der Bestimmung der finiten Verben an folgender Tabelle: 

Merkmale der finiten Verben: 

finites 

Verb 

Konjuga-

tionsart 

Gebrauch des 

Verbs 

Person Numerus Modus Tempus Diathese / 

Handlungs-

richtung 

 regelmässig, 

unregelmässig 

Vollverb 

• transitiv 

• intransitiv 

• reflexiv 

Hilfsverb 

Modalverb 
modifizierendes 
Verb 

1. Person 

2. Person 
3. Person 

Singular 

Plural 

Indikativ 

Konjunktiv I 
Konjunktiv II 
Imperativ 

Präsens 

Perfekt 
Präteritum 
Plusquam-

perfekt 
Futur I 
Futur II 

Aktiv 

Passiv 

 

1. Wirst du mit mir feiern, oder bleibst du lieber in deinem Kämmerlein und arbeitest? 

 

2. Hätte sie ihm nicht einen Kuss gegeben, wäre er todtraurig von dannen gezogen. 

 

3. Ich glaube, er hat gesagt, er sei erst gestern hier angekommen und habe sich noch nicht 

richtig eingelebt. 
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4. Der Treffer war vom Star der gegnerischen Mannschaft erzielt worden. 

 

5. Wirst du morgen deine Maturaarbeit beendet haben? 

 

6. Kämest du doch jeweils ein bisschen früher zu uns, dann könnten wir länger miteinander 

reden. 

 

7. Ihr seid sehr unpünktlich gewesen; deshalb haben wir uns geärgert und sind nach einer 

Stunde wieder nach Hause gegangen. 

 

8. Bist du von meinem Chef kontaktiert worden und hat er dich gefragt, ob du bei uns ar-

beiten wollest? 

 

9. Hätte er nicht so gute Referenzen gehabt, hätten wir ihn nicht eingestellt. 
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10. Lass mich allein! Denn du gehst mir mit deinen ewigen Fragen auf den Wecker. 

 

11. Sie scheint noch zu schlafen; gestern Abend ist es auch sehr spät geworden. 

 

12. Wolltest du mich nicht anrufen?  

 

 

 

 


