
Verb Infinitives (dictionary form)

Stem Ending 

To ask fragen (frag + en)
To travel reisen (reis + en)
To fly fliegen (flieg + en)

To do tun (tu + n)
exception



Singular Plural

ich spiele wir spielen
du spielst ihr spielt

Sie spielen
er/sie/es spielt sie spielen

From infinitive to verb conjugation

NB: “Sie” can be either 
2nd person singular or 
plural (formal: like “vous”).

you

you formal

Infinitive stem 
(spiel-) plus 

endings



To be: SEIN
Singular Plural

1st person ich	bin hier wir sind hier
2nd person du	bist hier ihr seid hier
2nd person Sie	sind hier [formal]
3d	person er/sie/es	ist hier sie sind hier



Haben: irregular
Singular Plural

1st person ich	habe Zeit wir	haben Zeit
2nd person du	hast Zeit ihr	habt Zeit
2nd person Sie	haben Zeit [formal]	
3d	person er/sie/es	hat Zeit sie	haben Zeit



Singular Plural

ich antworte
ich finde

wir antworten
wir finden

du antwortest
du findest

ihr antwortet
ihr findet

Sie antworten
Sie finden

er/sie/es antwortet
er/sie/es findet

sie antworten
sie finden

Antworten / Finden (-t/-d stems)

You formal

you



Singular Plural

ich heiße
ich sitze

wir heißen
wir sitzen

du heißt
du sitzt

ihr heißt
ihr sitzt

Sie heißen
Sie sitzen

er/sie/es heißt
er/sie/es sitzt

sie heißen
sie sitzen

Heißen / Sitzen / Reisen (-s/-ß/-z) stems)

you

you formal



Singular Plural

ich weiß wir wissen
du weißt ihr wisst

Sie wissen
er/sie/es weiß sie wissen

Wissen: present tense



Singular Plural

ich tue wir tun

du tust ihr tut

Sie tun

er/sie/es tut sie tun

Tun (infinitive in -n [not -en])

You formal

you



Singular Plural

ich werde wir werden

du wirst ihr werdet

Sie werden

er/sie/es wird sie werden

Werden

You formal

you



I am now eating
vegetables!

Every day I eat
vegetables!

Ich esse jetzt
Gemüse!

Jeden Tag esse ich 
Gemüse!

Only one present tense in German



Er liebt sie seit fünfzig Jahren.
present tense

Past Present
Action began in the past & continues into the present

He has loved her for fifty years (still does).
present perfect (continuous)

Seit = for (duration)*

*like “depuis” in French



Er kennt sie seit seiner Jugend.
present tense

Past Present
Action began in the past & continues into the present

He has known her since his youth (still does).
present perfect (continuous)

Seit = since (start of action)*

*like “depuis” in French



Heute esse ich 
viel! I am eating a lot 

today.

I will be eating a 
lot today.

Heute esse ich 
viel!

Future Time expressed by Present Tense 



Verb Moods
Imperative (command or request for 

action): "Keep running/walking, 
little Wumbo!"

Indicative (factual statement): "We 
keep running/walking alone."

Interrogative (asking questions): 
"Läuft Wumbo jeden Tag?" (Does 

Wumbo run/walk every day?)


