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Les verbes de modalité 
Ces verbes sont souvent suivis d'un infinitif qui n'est jamais précédé de zu 

dürfen pouvoir (avoir la permission Darf ich ins Kino gehen ? 
dürfen être probable (conditionnel) Morgen dürfte schönes Wetter sein. 
nicht dürfen être interdit Er darf keinen Wein trinken. 
können pouvoir; savoir faire Er kann Tennis spielen. 
mögen aimer bien Er mag Katzen. 
mögen aimer bien (conditionnel) Ich möchte ein Eis essen. 
müssen devoir-obligation,nécessité In der Stadt, muss man langsam fahren. 
sollen devoir-obligation imposée Du sollst Brot holen. 
wollen vouloir Ich will nach Hause gehen. 

Wissen 
wissen savoir (avoir été informé) Ich weiβ, dass sie auβer Hause ist. 

 

Participe 
Passé 

dürfen können mögen müssen sollen wollen wissen 
gedurft gekonnt gemocht gemusst gesollt gewollt gewusst 

 
Indicatif Les verbes de modalité Savoir 
Présent dürfen können mögen müssen sollen wollen wissen 

ich darf kann mag muss soll will weiβ 
du darfst kannst magst musst sollst willst weiβt 
er, sie, es darf kann mag muss soll will weiβ 
wir dürfen können mögen müssen sollen wollen wissen 
ihr dürft könnt mögt müsst sollt wollt wisst 
sie, Sie dürfen können mögen müssen sollen wollen wissen 

Prétérit dürfen können mögen müssen sollen wollen wissen 
ich durfte konnte mochte musste sollte wollte wusste 
du durftest konntest mochtest musstest solltest wolltest wusstest 
er, sie, es durfte konnte mochte musste sollte wollte wusste 
wir durften konnten mochten mussten sollten wollten wussten 
ihr durftet konntet mochtet musstet solltet wolltet wusstet 
sie, Sie durften konnten mochten mussten sollten wollten wussten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subjonctif Les verbes de modalité Savoir 
Présent dürfen können mögen müssen sollen wollen wissen 

ich dürfe könne möge müsse solle wolle wisse 
du dürfest könnest mögest müssest sollest wollest wissest 
er, sie, es dürfe könne möge müsse solle wolle wisse 
wir dürfen können mögen müssen sollen wollen wissen 
ihr dürfet könn(e)t möget müsset sollet wollet wisset 
sie, Sie dürfen können mögen müssen sollen wollen wissen 

Prétérit dürfen können mögen müssen sollen wollen wissen 
ich dürfte könnte möchte müsste sollte wollte wüsste 
du dürftest könntest möchtest müsstest solltest wolltest wüsstest 
er, sie, es dürfte könnte möchte müsste sollte wollte wüsste 
wir dürften könnten möchten müssten sollten wollten wüssten 
ihr dürftet könntet möchtet müsstet solltet wolltet wüsstet 
sie, Sie dürften könnten möchten müssten sollten wollten wüssten 
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Verbe faible Indicatif Subjonctif Indicatif Subjonctif 

legen Présent Passé composé 
ich lege lege habe gelegt habe gelegt 
du legst legest hast gelegt habest gelegt 
er, sie, es legt lege hat gelegt habe gelegt 
wir legen legen haben gelegt haben gelegt 
ihr legt leget habt gelegt habet gelegt 
sie, Sie legen legen haben gelegt haben gelegt 

legen Prétérit Plus-que-parfait 
ich legte legte hatte gelegt hätte gelegt 
du legtest legtest hattest gelegt hättest gelegt 
er, sie, es legte legte hatte gelegt hätte gelegt 
wir legten legten hatten gelegt hätten gelegt 
ihr legtet legtet hattet gelegt hättet gelegt 
sie, Sie legten legten hatten gelegt hätten gelegt 

legen Impératif Participe présent Futur 
ich  legend werde legen werde legen 
du Leg(e)  ! Participe passé wirst legen werdest legen 
er, sie, es  gelegt wird legen werde legen 
wir Legen wir !  werden legen werden legen 
ihr Legt !  werdet legen werdet legen 
sie, Sie Legen Sie !  werden legen werden legen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbe faible Indicatif Subjonctif Conditionnel 
legen Futur antérieur Présent Passé 

ich werde gelegt haben werde gelegt haben würde legen würde gelegt haben 
du wirst gelegt haben werdest gelegt haben würdest legen würdest gelegt haben 
er, sie, es wird gelegt haben werde gelegt haben würde legen würde gelegt haben 
wir werden gelegt haben werden gelegt haben würden legen würden gelegt haben 
ihr werdet gelegt haben werdet gelegt haben würdet legen würdet gelegt haben 
sie, Sie werden gelegt haben werden gelegt haben würden legen würden gelegt haben 

 
Verbe fort Indicatif Subjonctif Indicatif Subjonctif 

tragen Présent Passé composé 
ich trage trage habe getragen habe getragen 
du trägst tragest hast getragen habest getragen 
er, sie, es trägt trage hat getragen habe getragen 
wir tragen tragen haben getragen haben getragen 
ihr tragt traget habt getragen habet getragen 
sie, Sie tragen tragen haben getragen haben getragen 

tragen Prétérit Plus-que-parfait 
ich trug trüge hatte getragen hätte getragen 
du trugst trüg(e)st hattest getragen hättest getragen 
er, sie, es trug trüge hatte getragen hätte getragen 
wir trugen trügen hatten getragen hätten getragen 
ihr trugt trüg(e)t hattet getragen hättet getragen 
sie, Sie trugen trügen hatten getragen hätten getragen 

tragen Impératif Participe présent Futur 
ich  tragend werde tragen werde tragen 
du Trag(e)  ! Participe passé wirst tragen werdest tragen 
er, sie, es  getragen wird tragen werde tragen 
wir Tragen wir !  werden tragen werden tragen 
ihr Tragt !  werdet tragen werdet tragen 
sie, Sie Tragen Sie !  werden tragen werden tragen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbe fort Indicatif Subjonctif Conditionnel 
tragen Futur antérieur Présent Passé 

ich werde getragen haben werde getragen haben würde tragen würde getragen haben 
du wirst getragen haben werdest getragen haben würdest tragen würdest getragen haben 
er, sie, es wird getragen haben werde getragen haben würde tragen würde getragen haben 
wir werden getragen haben werden getragen haben würden tragen würden getragen haben 
ihr werdet getragen haben werdet getragen haben würdet tragen würdet getragen haben 
sie, Sie werden getragen haben werden getragen haben würden tragen würden getragen haben 
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Le Subjonctif I 

Formation: radical de l'Infinitif + -e, -est, -e, -en, -et, -en 
Si confusion avec Infinitif: le remplacer par les formes du Subjonctif II (1S,1P,3P) 

Le discours indirect 
Le Subjonctif I est surtout utilisé dans la langue écrite,notamment dans la presse 

Il sert à rapporter les paroles de quelqu'un ou une information entendue 
Indicatif (information affirmée) Subjonctif I (information neutre) 

Er sagt, dass Deutsch schwer ist. Er sagt, dass Deutsch schwer sei. 
Concordance des temps 

Discours direct (Indicatif) Discours indirect (Subjonctif I) 
Er sagt: «Ich werde kommen». Er sagt, dass er kommen werde. 
Er sagt: «Ich komme». Er sagt, dass er komme. 
Er sagt: «Ich kam». Er sagt, dass er gekommen sei. 
Er sagt: «Ich bin gekommen». Er sagt, dass er gekommen sei. 
Er sagt: «Ich war gekommen». Er sagt, dass er gekommen sei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Subjonctif II 
Les deux formes du Présent du Subjonctif II 

1- Forme simple: radical du Prétérit + terminaisons du Subjonctif I 
Inflexion pour verbes forts et sein haben werden dürfen können mögen müssen 

kaufen sehen fahren sein haben werden 
ich kaufte ich sähe ich führe ich wäre ich hätte ich würde 

dürfen können mögen müssen sollen wollen 
ich dürfte ich könnte ich möchte ich müsste ich sollte ich wollte 

2- Forme composée: würden + Infinitif 
Ich würde kaufen Ich würde sehen 

Verbes faibles: emploi de würden + Infinitif (éviter la confusion avec le Prétérit) 
Verbes forts: la forme würden + Infinitif est de plus en plus utilisée 

Verbes de modalité et sein,haben,werden: emploi de la forme simple uniquement 
Formes du passé: haben ou sein au Subjonctif II + participe II 

Ich hätte gelernt Ich wäre gegangen 

 
Emploi du Subjonctif II 

Expression de l'irréel et de l'hypothétique 
Es wäre schön. Du könntest den Bus nehmen. 

Expression d'une condition irréalisable, d'un souhait, d'un regret 
Wenn ich Zeit hätte, würde ich kochen. Wenn ich Zeit gehabt hätte ! 

La subordonnée peut se construire sans wenn 
Hätte ich Zeit, dann würde ich Italienisch lernen. 

Expression d'une demande polie 
Ich möchte eine Cola. Ich hätte gern eine Limo. 

 
 
 

Verbes de mouvement (+ Accusatif) 
legen poser Er legt das Buch auf den Tisch. 
(sich) setzen (s')asseoir Er setzt sich auf den Sofa. 
hängen suspendre Er hängt ein Poster an die Wand. 
stellen poser Er stellt eine Vase auf die Kommode. 

Verbes d'état (+ Datif) 
liegen être posé Das Buch liegt auf dem Tisch. 
sitzen être assis Er sitzt auf dem Sofa. 
hängen être suspendu Das Poster hängt an der Wand. 
stehen être debout Die Vase steht auf der Kommode. 

 
 
 

La proposition infinitive 
Infinitif sans zu 

Complément d'un verbe de modalité Après lassen, hören, sehen, gehen 
Er will morgen in die Stadt fahren. Er lässt seinen wagen reparieren. 

Infinitif avec zu 
Avec verbe sans particule (séparable) Avec verbe à particule séparable 

Ich habe keine Lust, Fuβball zu spielen. Er freut sich, im Juli wegzufahren. 
Expression de but: um…zu + infinitif 

Er fährt nach Berlin,um Deutsch zu lernen. Er arbeitet,um viel Geld zu verdienen. 
Infinitif sans complément: replacement de um…zu par zum + infinitif substantivé 

Er braucht gute Schuhe,um zu wandern. Zum Wandern braucht er gute Schuhe. 
Ohne…zu + infinitif Anstatt…zu + infinitif 

Er geht hinaus, ohne seinen Hut zu nehmen. Er schläft, anstatt zu arbeiten. 
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Indicatif Verbes auxiliaires Subjonctif Verbes auxiliaires 
Présent haben sein werden Présent haben sein werden 

ich habe bin werde ich habe sei werde 
du hast bist wirst du habest sei(e)st werdest 
er, sie, es hat ist wird er, sie, es habe sei werde 
wir haben sind werden wir haben seien werden 
ihr habt seid werdet ihr habet seiet werdet 
sie, Sie haben sind werden sie, Sie haben seien werden 

Prétérit haben sein werden Prétérit haben sein werden 
ich hatte war wurde ich hätte wäre würde 
du hattest warst wurdest du hättest wär(e)st würdest 
er, sie, es hatte war wurde er, sie, es hätte wäre würde 
wir hatten waren wurden wir hätten wären würden 
ihr hattet wart wurdet ihr hättet wär(e)t würdet 
sie, Sie hatten waren wurden sie, Sie hätten wären würden 

 
 
 
 

Werden 
Formation du Futur, du Conditionnel et du Passif 

Futur (+ infinitif) Conditionnel (+ infinitif) Passif (+ participe passé) 
gehen sagen fragen 

Er wird gehen. Er würde sagen. Er ist gefragt worden. 
 
 
 

Haben 
Formation des temps composés du passé des verbes 

transitifs réfléchis impersonnels intransitifs d'état 
legen sich freuen regnen blühen 

Er hat …gelegt. Er hat sich gefreut. Es hat geregnet. Es hat geblüht. 
 
 
 

Sein 
Formation des temps composés du passé des verbes intransitifs 

de déplacement de changement d'état 
kommen verblühen 

Er ist gekommen. Die Blume ist verblüht. 

 
Le Parfait (haben ou sein + participe II) 

Emploi de sein avec les verbes:  
bleiben Er ist hier geblieben. 
sein Er ist im Kino gewesen. 
werden Es ist kalt geworden. 
verbes intransitifs (mvt ou chgt d'état) Er ist gut angekommen.Er ist aufgewacht. 

Participe II (ou participe passé) 
Verbes faibles (réguliers): ge + radical + (e)t 

machen gemacht arbeiten gearbeitet 
Er hat die Arbeit gemacht. Er hat gut gearbeitet. 

verbes forts (irréguliers): ge + radical (parfois variable) + en 
gehen gegangen schlafen geschlafen 
Er ist in die Schule gegangen. Er hat gut geschlafen. 

Placé en fin de proposition Placé avant l'auxiliaire en subordonnée 
Er ist heute nicht gekommen. Er sagt, daβ er heute nicht gekommen ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le participe II (cas particuliers) 
Verbes à particule séparable: insertion de ge entre la particule et le radical 

abholen abgeholt fortfahren fortgefahren 
Verbes à particule inséparable: pas de ge 

beginnen begonnen erzählen erzählt 
Particules inséparables: be-, emp-, ent-, er-, ge-, miβ-, ver-, zer- 

Attention: certaines particules sont parfois séparables, parfois inséparables 
untergehen untergegangen Die Sonne ist untergegangen. 
unternehmen unternommen Er hat eine Reise unternommen. 

Verbes se terminant par -ieren: pas de ge 
fotografieren fotografiert telefonieren telefoniert 

Participe II des verbes de modalité et du verbe lassen 
Forme faible Forme infinitive (quand il suit un infinitif) 

Er hat nicht gekonnt. Er hat nicht kommen können. 
Er hat ihn nicht gelassen. Er hat ihn nicht gehen lassen. 

 


