
(Present) Perfect
Perfekt

Simple Past
Präteritum

Ich habe Fußball
gespielt.1

Ich spielte 2

Fußball.

1I played...
have played...
was playing... 2I played...

was playing... conversation

written narration



Singular Plural

ich war wir waren
du warst ihr wart

Sie waren
er/sie/es war sie waren

Sein: simple past



Singular Plural

ich hatte wir hatten
du hattest ihr hattet

Sie hatten
er/sie/es hatte sie hatten

Haben: simple past



Singular Plural

ich wurde wir wurden

du wurdest ihr wurdet

Sie wurden

er/sie/es wurde sie wurden

Werden in the simple past

You formal

you

I became
addicted to 
cigarettes.



Singular Plural

ich kaufte wir kauften
du kauftest ihr kauftet

Sie kauften
er/sie/es kaufte sie kauften

Weak (Regular) Verbs: simple past

Kaufen
formed from 

infinitive stem kauf-

Stems ending in -t/-d
take endings with added 

-e-: arbeitete

Stems ending in -m/-n
preceded by a consonant 

[except for -l- or -r-]
take endings with added 

-e-: öffnete
NB: warnte

Wir kauften nur
Bananen und 

keine Bonbons.



Singular Plural

ich brachte wir brachten
du brachtest ihr brachtet

Sie brachten
er/sie/es brachte sie brachten

Irregular (mixed) Weak Verbs: simple past

How I got my 
daughter
through the 
Abitur exam.Bringen - ich brachte

Denken – ich dachte
Kennen – ich kannte
Nennen – ich nannte
Rennen – ich rannte
Wissen – ich wusste

Bringen stem change



Singular Plural

ich fand wir fanden
du fandest* ihr fandet* 

Sie fanden
er/sie/es fand sie fanden

Strong (irregular) Verbs: simple past

Geben - ich gab 
Fliegen – ich flog
Essen – ich aß
Trinken – ich trank
Sprechen – ich sprach
Bleiben – ich blieb
Kommen – ich kam

Singular Plural
ich half wir halfen
du halfst ihr halft

Sie halfen
er/sie/es half sie halfen

*Stems ending in 
-d, -t, -m, -n
preceded by another 
consonant take an 
extra -e- in
the 2nd person

HelfenFinden stem change



können müssen wollen sollen dürfen mögen

ich konnte musste wollte sollte durfte mochte

du konntest musstest wolltest solltest durftest mochtest

er/sie/es konnte musste wollte sollte durfte mochte

wir konnten mussten wollten sollten durften mochten

ihr konntet musstet wolltet solltet durftet mochtet

Sie/sie konnten mussten wollten sollten durften mochten

infinitive

Modal Verbs – Simple Past

Ich wollte Kaffee kochen.
Ich durfte Äpfel essen.
Ich sollte Eier kaufen.
Ich konnte Bier trinken.
Ich musste Klavier spielen.
Ich mochte Musik.

NB: möcht_ has no simple past



Mögen: simple past
Die Touristin war so nett, aber die Giraffe 
mochte sie nicht!

conjugated like the other modals



möchte ≠ mochte (simple past of mag)

Mama, I would like a dog.

Mein Hund mochte Gemüse.

My dog liked vegetables.



Ich wollte euch
fragen, ob ihr

etwas zu
fressen habt.

Ich habe euch
fragen wollen, ob
ihr jemanden zu

fressen habt.

With modal verbs, the simple past is used more 
commonly than the (present) perfect.

I wanted to ask you if you 
had anything to eat.

I wanted to ask you if you had 
anyone to eat.



Separable prefix verbs: SIMPLE PAST
(same rules as in the present tense)

Prefix goes to end of clause when verb is 
conjugated & not at end of clause.

If conjugated verb is at end of 
clause: prefix rejoins stem.

Ich rief dich heute
Abend an, aber

du warst nicht da.

Als du mich nicht
zurückriefst, 

wusste ich, dass
du mich nicht
mehr liebst.



Sehen • Hören • Lassen • Modals:
simple past or present + dependent infinitives without ZU

1 He didn't/doesn't see the balloon coming!
2 He didn't /doesn't hear the balloon flying.
3 Why did/does he let his son throw balloons?
4 He had/has to dry himself off.

Er sah/sieht den Ballon
nicht kommen!1

Er hörte/hört den Ballon
nicht fliegen.2

Warum ließ/lässt er 
seinen Sohn Ballons

werfen?3

Er musste/muss sich
abtrocknen.4


