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1.) Match the following grammar terms into the correct category. 

Präsens / Konjunktiv / Imperativ / Präteritum / Indikativ / Zukunft / Perfekt 

tense Präsens, Präteritum, Perfekt, Zukunft 

mood Indikativ, Imperativ, Konjunktiv 

 

2.) Conjugate the following verbs in the Konjunktiv II mood. Remember that these verbs require the “real” Konjunktiv. 

no. Infinitiv ich du er/sie/es wir ihr sie 
Englisch 
infinitiv 

1.)  haben hätte hättest hätte hätten hättet hätten have 

2.)  sein wäre wärest wäre wären wäret wären be 

3.)  werden würde würdest würde würden würdet würden become 

4.)  müssen müsste müsstest müsste müssten müsstet müssten must 

5.)  können könnte könntest könnte könnten könntet könnten can 

6.) wollen wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten want 

7.) dürfen dürfte dürftest dürfte dürften dürftet dürften may 

8.)  sollen sollte solltest sollte sollten solltet sollten should 

9.)  mögen möchte möchtest möchte möchten möchtet möchten would like 
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3.) Let’s do the same now with some other verbs. Remember that all verbs except from 
the verbs in exercise 2 require the “würde + infinitive construction” to form the 
Konjunktiv II 

no. Englisch Deutsch 

1.)  I would go. Ich würde gehen. 

2.)  You would go. Du würdest gehen. 

3.)  He would go. Er würde gehen. 

4.) I would sing. Ich würde singen. 

5.) We would sing. Wir würden singen. 

6.) He would write. Er würde schreiben. 

7.) They would drive. Sie würden fahren. 

8.) She would read. Sie würde lesen. 

9.) You would come. Du würdest kommen. 

10.) We would hear. Wir würden hören. 

11.) You (plural) would stay. Ihr würdet bleiben. 

12.) I would speak. Ich würde sprechen. 

13.) She would forget. Sie würde vergessen. 

14.) He would talk. Er würde reden. 

15.) It would find. Es würde finden 

16.) I would know. Ich würde wissen. 

17.) We would think. Wir würden denken. 

18.) You would bring. Du würdest bringen. 

19.) I would feel. Ich würde fühlen. 

20.) They would make. Sie würden machen. 

 


