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Die	Konjugation	starker	Verben*	
<	geben	>	

Die unregelmäßige Konjugation starker Verben: < geben >                             Aktiv 

Präteritum Präsens Futur I 

ich gab 

du gab-st 

er, sie, es gab 

wir gab-en 

ihr gab-t 

sie gab-en 

ich geb-e 

du gib-st 

er, sie, es gib-t 

wir geb-en 

ihr geb-t 

sie geb-en 

ich werde geben 

du wirst geben 

er, sie, es wird geben 

wir werden geben 

ihr werdet geben 

sie werden geben 

 

Konjunktiv II Konjunktiv I Konditional* 

ich gäb-e 

du gäb-est 

er, sie, es gäb-e  

wir gäb-en 

ihr gäb-et 

sie gäb-en 

ich geb-e 

du gebe-st 

er, sie, es geb-e 

wir geb-en 

ihr geb-et 

sie geb-en 

ich würde geben 

du würdest geben 

er, sie, es würde geben 

wir würden geben 

ihr würdet geben 

sie würden geben 

 

Plusquamperfekt Perfekt  Futur II 

ich hatte gegeben 

du hattest gegeben 

er, sie, es hatte gegeben 

wir hatten gegeben 

ihr hattet gegeben 

sie hatten gegeben 

ich habe gegeben 

du hast gegeben 

er, sie, es hat gegeben 

wir haben gegeben 

ihr habt gegeben 

sie haben gegeben  

ich werde gegeben haben 

du wirst gegeben haben 

er, sie, es wird gegeben haben 

wir werden gegeben haben 

ihr werdet gegeben haben 

sie werden gegeben haben 

 

Konjunktiv II Konjunktiv I 

ich hätte gegeben 

du hättest gegeben 

er, sie, es hätte gegeben 

wir hätten gegeben 

ihr hättet gegeben 

sie hätten gegeben 

ich habe gegeben 

du habest gegeben 

er, sie, es habe gegeben 

wir haben gegeben 

ihr habet gegeben 

sie haben gegeben 
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Die unregelmäßige Konjugation starker Verben: < geben >              
werden-Passiv 

Präteritum Präsens Futur I 

ich wurde gegeben 

du wurdest gegeben 

er, sie, es wurde gegeben 

wir wurden gegeben 

ihr wurdet gegeben 

sie wurden gegeben 

ich werde gegeben 

du wirst gegeben 

er, sie, es wird gegeben 

wir werden gegeben 

ihr werdet gegeben 

sie werden gegeben 

ich werde gegeben werden 

du wirst gegeben werden 

er, … wird gegeben werden 

wir werden gegeben werden 

ihr werdet gegeben werden 

sie werden gegeben werden 

 

Konjunktiv II Konjunktiv I Konditional* 

ich würde gegeben 

du würdest gegeben 

er, sie, es würde gegeben 

wir würden gegeben 

ihr würdet gegeben 

sie würden gegeben 

ich werde gegeben 

du werdest gegeben 

er, sie, es werde gegeben 

wir werden gegeben 

ihr werdet gegeben 

sie werden gegeben 

ich würde geben 

du würdest geben 

er, sie, es würde geben 

wir würden geben 

ihr würdet geben 

sie würden geben 

 

Plusquamperfekt Perfekt  Futur II 

ich war gegeben worden 

du warst gegeben worden 

er, … war gegeben worden 

wir waren gegeben worden 

ihr wart gegeben worden 

sie waren gegeben worden 

ich bin gegeben worden 

du bist gegeben worden 

er, sie, es ist gegeben worden 

wir sind gegeben worden 

ihr seid gegeben worden 

sie sind gegeben worden 

ich werde gegeben worden 
sein 

du wirst gegeben worden sein 

er, … wird gegeben worden 
sein 

wir werden gegeben worden 
sein 

ihr werdet gegeben worden 
sein 

sie werden gegeben worden 
sein 

 

Konjunktiv II Konjunktiv I 

ich wäre gegeben worden 

du wärst gegeben worden 

er… wäre gegeben worden 

wir wären gegeben worden 

ihr wärt gegeben worden 

sie wären gegeben worden 

ich sei gegeben worden 

du seiest gegeben worden 

er, sie, es sei gegeben worden 

wir seien gegeben worden 

ihr seiet gegeben worden 

sie seien gegeben worden 



                                                                                                                                teachSam-OER 2022 
 
 

Autor:	Gert		Egle/www.teachsam.de	–	Dieses	Werk	ist	lizenziert	unter	einer	Creative	Commons	Namensnennung	
-	Weitergabe	unter	gleichen	Bedingungen	4.0	International	Lizenz.,	CC-BY-	SA		-		OER	Logo	©	2012	Jonathas	
Mello,	used	under	a	Creative	Commons	license	BY-ND	

3 

Die unregelmäßige Konjugation starker Verben: < geben >                  
sein-Passiv 

Präteritum Präsens Futur I 

ich war gegeben 

du warst gegeben 

er, sie, es war gegeben 

wir waren gegeben 

ihr wart gegeben 

sie waren gegeben 

ich bin gegeben 

du bist gegeben 

er, sie, es ist gegeben 

wir sind gegeben 

ihr seid gegeben 

sie sind gegeben 

ich werde gegeben sein 

du wirst gegeben sein 

er, sie, es wird gegeben sein 

wir werden gegeben sein 

ihr werdet gegeben sein 

sie werden gegeben sein 

 

Konjunktiv II Konjunktiv I Konditional* 

ich wäre gegeben 

du wärst gegeben 

er, sie, es wäre gegeben 

wir wären gegeben 

ihr wärt gegeben 

sie wären gegeben 

ich sei gegeben 

du seiest gegeben 

er, sie, es sei gegeben 

wir seien gegeben 

ihr seiet gegeben 

sie seien gegeben 

ich würde gegeben sein  

du würdest gegeben sein 

er, sie, es würde gegeben sein 

wir würden gegeben sein 

ihr würdet gegeben sein 

sie würden gegeben sein 

 

Plusquamperfekt Perfekt  Futur II 

ich war gegeben worden 

du warst gegeben worden 

er, … war gegeben worden 

wir waren gegeben worden 

ihr wart gegeben worden 

sie waren gegeben worden 

ich bin gegeben gewesen 

du bist gegeben gewesen 

er, sie, es ist gegeben gewe-
sen 

wir sind gegeben gewesen 

ihr seid gegeben gewesen 

sie sind gegeben gewesen 

ich werde gegeben gewesen 
sein 

du wirst gegeben gewesen 
sein 

er, sie, es wird gegeben gewe-
sen sein 

wir werden gegeben gewesen 
sein 

ihr werdet gegeben gewesen 
sein 

sie werden gegeben gewesen 
sein 

 

Konjunktiv II Konjunktiv I 

ich wäre gegeben gewesen 

du wärst gegeben gewesen 

er, … wäre gegeben gewesen 

wir wären gegeben gewesen 

ihr wärt gegeben gewesen 

sie wären gegeben gewesen 

ich sei gegeben gewesen 

du seiest gegeben gewesen 

er, … sei gegeben gewesen 

wir seien gegeben gewesen 

ihr seiet gegeben gewesen 

sie seien gegeben gewesen 
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Die unregelmäßige Konjugation starker Verben < geben > Aktiv 

Präteritum Präsens Futur I 

ich gab 

du gab-st 

er, sie, es gab 

wir gab-en 

ihr gab-t 

sie gab-en 

ich geb-e 

du gib-st 

er, sie, es gib-t 

wir geb-en 

ihr geb-t 

sie geb-en 

ich werde geben 

du wirst geben 

er, sie, es wird geben 

wir werden geben 

ihr werdet geben 

sie werden geben 

 

Konjunktiv II Konjunktiv I Konditional* 

ich gäb-e 

du gäb-est 

er, sie, es gäb-e  

wir gäb-en 

ihr gäb-et 

sie gäb-en 

ich geb-e 

du gebe-st 

er, sie, es geb-e 

wir geb-en 

ihr geb-et 

sie geb-en 

ich würde geben 

du würdest geben 

er, sie, es würde geben 

wir würden geben 

ihr würdet geben 

sie würden geben 

 

Plusquamperfekt Perfekt  Futur II 

ich hatte gegeben 

du hattest gegeben 

er, sie, es hatte gegeben 

wir hatten gegeben 

ihr hattet gegeben 

sie hatten gegeben 

ich habe gegeben 

du hast gegeben 

er, sie, es hat gegeben 

wir haben gegeben 

ihr habt gegeben 

sie haben gegeben  

ich werde gegeben haben 

du wirst gegeben haben 

er, sie, es wird gegeben haben 

wir werden gegeben haben 

ihr werdet gegeben haben 

sie werden gegeben haben 

 

Konjunktiv II Konjunktiv I 

ich hätte gegeben 

du hättest gegeben 

er, sie, es hätte gegeben 

wir hätten gegeben 

ihr hättet gegeben 

sie hätten gegeben 

ich habe gegeben 

du habest gegeben 

er, sie, es habe gegeben 

wir haben gegeben 

ihr habet gegeben 

sie haben gegeben 

 

 

Infinitive geben (Infinitiv Präsens)   

  gegeben haben (Infinitiv Perfekt)  

Partizipien gebend (Partizip I)   

  gegeben (Partizip II)   

Imperativ gib! (Imperativ Präsens)   

  gebt! (Imperativ Plural) 

 


