
              Aktiv (selbst machen)
Plusquamperfekt Präteritum Perfekt Präsens Futur 1 Futur 2
vollendete Vergangenheit Vergangenheit vollendete Gegenwart Gegenwart Zukunft vollendete Zukunft
gestern vorbei gestern eben erst vorbei jetzt morgen morgen vorbei

HABEN

ich hatte gehabt hatte gehabt habe werde haben werde
du hattest gehabt hattest gehabt hast wirst haben wirst

er, sie, es hatte gehabt hatte gehabt hat wird haben wird

wir gehabt hatten haben gehabt haben werden haben werden
ihr gehabt hattet habt gehabt habt werdet haben werdet
sie gehabt hatten haben gehabt haben werden haben werden

MACHEN 
Die meisten Verben (Zeitworte für Tätigkeiten) werden mit „haben“ gebeugt.

ich gemacht machte habe gemacht mache werde haben werde
du gemacht machtest hast gemacht machst wirst haben wirst

er, sie, es gemacht machte hat gemacht macht wird haben wird

wir gemacht machten haben gemacht machen werden haben werden
ihr gemacht machtet habt gemacht macht werdet haben werdet
sie gemacht machten haben gemacht machen werden haben werden

SEIN

ich war gewesen war bin gewesen bin werde sein werde
du warst gewesen bist gewesen bist wirst sein wirst

er, sie, es war gewesen war ist gewesen ist wird sein wird

wir waren gewesen waren sind gewesen sind werden sein werden
ihr wart gewesen wart seid gewesen seid werdet sein werdet
sie waren gewesen waren sind gewesen sind werden sein werden
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LAUFEN
Bewegung

ich war gelaufen lief bin gelaufen laufe werde laufen werde
du warst gelaufen liefst bist gelaufen läufst wirst laufen wirst

er, sie, es war gelaufen lief ist gelaufen läuft wird laufen wird

wir waren gelaufen liefen sind gelaufen laufen werden laufen werden
ihr wart gelaufen lieft seid gelaufen lauft werdet laufen werdet
sie gelaufen liefen sind gelaufen laufen werden laufen werden

              Passiv (gemacht werden)
Plusquamperfekt Präteritum Perfekt Präsens Futur 1 Futur 2
vollendete Vergangenheit Vergangenheit vollendete Gegenwart Gegenwart Zukunft vollendete Zukunft
gestern vorbei gestern eben erst vorbei jetzt morgen morgen vorbei

WERDEN
Das Passiv wird über das Verb „werden“ gebildet.

ich war geworden wurde bin geworden werde werde werden werde
du warst geworden wurdest bist geworden wirst wirst werden wirst

er, sie, es war geworden wurde ist geworden wird wird werden wird

wir waren geworden wurden sind geworden werden werden werden werden
ihr wart geworden wurdet seid geworden werdet werdet werden werdet
sie waren geworden wurden sind geworden werden werden werden werden

GELIEBT  WERDEN

ich war  geliebt worden wurde geliebt bin werde geliebt werde werde
du warst  geliebt worden wurdest geliebt bist wirst geliebt wirst wirst

er, sie, es war  geliebt worden wurde geliebt ist wird geliebt wird wird

wir waren  geliebt worden wurden geliebt sind werden geliebt werden werden
ihr wart  geliebt worden wurdet geliebt seid werdet geliebt werdet werdet
sie waren  geliebt worden wurden geliebt sind werden geliebt werden werden
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Konjunktiv
Plusquamperfekt Präteritum Perfekt Präsens Futur 1 Futur 2
vollendete Vergangenheit Vergangenheit vollendete Gegenwart Gegenwart Zukunft vollendete Zukunft
gestern vorbei gestern eben erst vorbei jetzt morgen morgen vorbei

ich gemacht hatte machte gemacht habe mache machen werde gemacht haben werde
du machtest machst

er, sie, es machte macht

wir machten machen
ihr machtet macht
sie machten machen

Konjunktiv 2    (etwas ist nicht möglich)

ich hätte gemacht gehabt hätte gemacht würde gemacht haben würde machen
du hättest gemacht würdest machen

er, sie, es hätte gemacht würde machen

wir hätten gemacht würden machen
ihr hättet gemacht würdet machen
sie hätten gemacht würden machen

Konjunktiv 1    …, dass... (..., daß...) (Musterverb machen) 
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