Indicative

Ich werde
eine schöne
Mauer bauen.
I will build a
beautiful wall.

Imperative

Subjunctive

Baue die
Mauer!

Ich würde die
Mauer bauen
wenn ich
Geld hätte.

Build the
wall!

I would build
the wall if I had
money.

Wenn ich die
Mauer baute,
würden sie
nicht kommen.
If I built (were to
build) the wall,
they wouldn't come.

2 Forms of the subjunctive:
a) subjunctive II of the main (conjugated) verb and
b) würde-construction (more common)

How far would you
get on The Bachelor?

The world would be a miserable
place if you didn't help the miserable.

Würde-construction with infinitive (present-time)
I would help

Singular

Plural

ich würde helfen.

wir würden helfen

du würdest helfen.

ihr würdet helfen

Sie würden helfen.
er/sie/es würde helfen. sie würden helfen.
Most common
subjunctive:
often expresses
a condition —
if... then
I'd rather help my
mom with eating.

Subjunctive II (present-time) : sein, haben, wissen
Singular

If I had...

wenn ich hätte

Plural Singular

If I was/were...

wenn wir hätten wenn ich wäre

Plural

wenn wir wären

wenn ihr hättet wenn du wärest wenn ihr wäret
wenn Sie hätten
wenn Sie wären
wenn er/sie/es hätte wenn sie hätten wenn er/sie/es wäre wenn sie wären
wenn du hättest

Singular If I knew...
Plural
wenn ich wüsste
wenn wir wüssten
wenn ihr wüsstet
wenn Sie wüssten
wenn er/sie/es wüsste wenn sie wüssten
wenn du wüsstest

I could do anything
if only I knew what I want.

Modal Verbs – Present-time Subjunctive II
können

müssen

wollen

sollen

dürfen

mögen

ich

könnte

müsste

wollte

sollte

dürfte

möchte

du

könntest

müsstest

wolltest

solltest

dürftest möchtest

er/sie/es

könnte

müsste

wollte

sollte

dürfte

möchte

wir

könnten

müssten

wollten

sollten

dürften

möchten

ihr

könntet

müsstet

wolltet

solltet

dürftet

möchtet

Sie/sie

könnten

müssten

wollten

sollten

dürften

möchten

infinitive

Also used for polite requests:
Dürfte ich etwas fragen? may I ask...

Not used with
würde-construction

kann vs. könnte
Ich kann es machen: I can do it (certainty)
Ich könnte es machen: I could do it (possibility)

NB: Ich konnte = I could do it
(past tense)

muss vs. müsste
Ich muss es machen: I must do it (urgency)
Ich müsste es machen: I should do it (it's a good
idea to do it, but I might not do it)

NB: Ich musste =
I had to do it
(past tense)

Subjunctive II: strong (irregular) verbs - present time
Formed from simple
past stem: kam-/ging-

Singular

Plural

If I came/went...

wenn ich käme*/ginge

wenn wir kämen/gingen

wenn du kämest/gingest

wenn ihr kämet/ginget

wenn Sie kämen/gingen
wenn er/sie/es käme/ginge wenn sie kämen/gingen
*umlaut over a/o/u

Youth would be a nicer time if didn't come until later in life.

Simple past:
"I lived"
"Ich lebte"
"Du lebtest"

identic
al

Subj. II:
"If I lived"
"Wenn ich lebte"
"Wenn du lebtest"
Würde-construction
more common

Book title:
What I would do if I lived
(were alive).

Subjunctive II - past-time
auxiliary [haben/sein] in present-time subjunctive II + past participle

Singular
Plural
I would have done it (If I had done it).
ich hätte es getan/gemacht.
wir hätten es getan/gemacht.
du hättest es getan/gemacht. ihr hättet es getan/gemacht.
Sie hätten es getan/gemacht.
er/sie/es hätte es getan/gemacht. sie hätten es getan/gemacht.
Singular
I would have come (If I had come).
ich wäre gekommen.
wir wären gekommen.
du wärest gekommen.
ihr wäret gekommen.
Sie wären gekommen.
er/sie/es wäre gekommen.
sie wären gekommen.

Plural

Modals in past-time subjunctive II:
without a dependent infinitive
Infinitive Past
participle
dürfen
gedurft
können gekonnt
mögen
gemocht
müssen gemusst
sollen
gesollt
wollen
gewollt

Subjunctive II
past-time
Ich hätte es gedurft. I would have been allowed to do it.
I could have done it.
Ich hätte es gekonnt.
I would have liked it.
Ich hätte es gemocht.
I would have had to do it.
Ich hätte es gemusst.
I should have done it.
Ich hätte es gesollt.
I would have wanted it.
Ich hätte es gewollt.

If god had wanted me to be liked
by everyone, I would have become
a bouquet.

Modals in past-time subjunctive II:
with a dependent infinitive

Ich hätte zur Party
gehen dürfen,* wenn
ich meine Hausarbeit
gemacht hätte.
I would have been allowed to go to
the party if I had done my housework.

Note double infinitive
at end of clause!
Modal is last.

Modals in past-time subjunctive II:
in a dependent clause with a
dependent infinitive

Wenn Psy besser hätte
tanzen können, hätte er ein
Tanzvideo gedreht.1

1If

Psy had been able to dance better,
he would have shot a dance video.

Note the verb
sequence: the
conjugated verb
is just before
the double
infinitive.

Sehen • Hören • Lassen:

past-time subjunctive in the main clause
Die Katze hätte uns spielen
hören*, wenn sie nicht so Tief
geschlafen hätte.
The cat would have heard us
playing if it hadn't been sleeping
so soundly.

Sehen • Hören • Lassen:

past-time subjunctive in the dependent clause
Gandalf hätte
jünger ausgesehen,
wenn er sich den
Gandalf would have looked
Bart hätte
schneiden lassen. younger, if he had had his
beard cut.

The auxiliary is before the
2 infinitives (all 3 are at
the end of the clause).

No subjunctive is needed for...

Conditional: condition of fact

Wenn wir die
Mauer bauen,
kommen sie
nicht.
If we build the wall,
they won't come.

real
possibility

Subjunctive needed for...

Conditional: condition contrary to fact - present
Wenn ich
die Mauer
baute,
kämen sie
nicht.

Wenn ich die
Mauer bauen
würde*, würden
sie nicht
kommen.

If I built the wall,
they wouldn't come.

If I built the wall,
they wouldn't come.

Something that
could be the
case but isn’t.
*Formal written German avoids the
würde-construction in the wenn-clause.

Wenn wir die
Mauer hätten,
würdet ihr mir
danken.
If we had the wall,
you would thank me.

Use present-time
subjunctive II or
würde + inf.

Modals in present-time conditional (contrary to fact)
Wenn ich größer wäre, SOLLTE ich Baskteball spielen.
If I were bigger, I'd have to play basketball.
Wenn er klüger wäre, KÖNNTE er Physiker werden.
If he were smarter, he could become a physicist.
Wenn mein Sohn älter wäre, DÜRFTE er Auto fahren.
Wenn ich mehr verdienen würde, MÜSSTE ich mehr Steuern zahlen.
Wenn ich in die Zukunft reisen KÖNNTE, WOLLTE ich wissen, wer
der nächste Präsident wird.

Subjunctive needed for...

Conditional: condition contrary to fact - past
Wenn ich die Mauer
gebaut hätte, wären
sie nicht gekommen.
If I had built the wall, they would not
have come.

Use past-time
subjunctive II.
Something that
could have been
the case but
wasn’t.

Wenn ich nicht
gekommen wäre,
hättet ihr mich
vermisst. If I hadn't come,
you would have
missed me.

Omission of ‘wenn’
in the conditional
verb in 1st place

Wenn man das
Meer einpacken
und mitnehmen
könnte, hätte ich
die Nordsee
längst bei mir
zuhause

If only one could pack up and take the sea along, I would have had the North
Sea at my house a long time ago.

“If only”
wishes
...

Subjunctive II
or
würde-constr.

and
‘nur’

If only people
spoke about
that which they
understand...

Wishes: wünschte / wollte
Ich wünschte
ich wäre ein
Hund...
I wish I were/was a dog.

Subjunctive II (present time)
or würde + infin.

Ich wollte ich
wäre nicht
hier...
I wish I were/was not here.

Polite requests
Würden Sie uns
knipsen?
Would you take a picture of us please.

Könnten Sie die
Polizei rufen?
Could you call the police please.

Subjunctive II (present time)
or würde + infin.

Als ob + subjunctive II (present time)
pretending about now

...as if I were,
knew, wanted...

Dance as if no one
was/were watching.
Sing as if no one could
hear you.

Live as if this was/were heaven on earth.
NB: "ob" can be omitted

Als ob + subjunctive II (past time)
pretending about the past

...as if I had
done something
I sitze da — stolz
als ob ich das Brot
selbst gebacken
hätte!
I'm sitting there — proud
as if I had baked the
bread myself.
NB: OB sends verb(s)
to end of clause.

Present time

Würde-constr. vs. Subjunctive II
sein (wäre)
haben (hätte)
wissen (wüsste)

Würde-constr. replaces
subjunctive II for almost
all verbs, except for

finden (fände)
geben (gäbe)
gehen (ginge)
kommen (käme)

modals

Subjunctive II of these 4 verbs is
often used (but würde-construction
is also possible)

Subjunctive II (past time): passive
“something would have been done...”
or
"if something had been done..."
wäre/est/et/en + past participle + worden
Wenn die Krankenschwester
meine Mutter nicht dabei
erwischt hätte, wäre ich als
Baby im Krankenhaus vertauscht
worden1.
Wenn ich als Baby im
Krankenhaus vertauscht worden
wäre2, hätte ich... Anders
geheißen.
1“I

would have been swapped”

2“If

I had been swapped”

Subjunctive II (present time): passive
“if something were/was done...”
or
"something would be done..."
würde/est/et/en + past participle
Wenn ich für meine Arbeit als
Hausfrau bezahlt würde1,
könnte ich mir längst einen
Hausmann leisten!
Ich würde für meine Arbeit als
Hausfrau bezahlt2, wenn ich...
Hausmann wäre!
1“If

I were/was paid”

2“I

would be paid”

Objective vs. Subjective:

Du darfst1 nicht
so viele Bonbons
essen!

1not

allowed

dürfen

Mutti dürfte2
Recht haben.

2might

be right [subjunctive]

