
Das Verb “werden”  
 

1. Konjugation des Verbes werden 
 

Infinitiv: werden, zu werden (erweiterter Infinitiv)  
Dick markierte Wörter: Das Beispiel ist hier mit werden. Es kann auch ein anderes Verb sein! 
 

Präsens Präteritum Perfekt  Plusquamperfekt 

ich werde Ich wurde 
ich bin geworden/worden*  ich war geworden 

du wirst du wurdest 
du bist geworden/worden* du warst geworden  

er wird er wurde 
er ist geworden/worden* er war geworden  

wir werden wir wurden 
wir sind 
geworden/worden* 

wir waren geworden 

wir werdet ihr wurdet 
ihr seid 
geworden/worden* 

ihr wart geworden 
 

werden sie wurden 
sie sind 
geworden/worden* 

sie waren geworden 

 

 

zu * „worden“ oder „geworden“?  

 
Wann benutzt man „worden“ und wann „geworden“?  

Quelle: easy-deutsch.de/  
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Futur I   
werden + Infinitiv 
 
(Infinitiv ist variabel) 

Futur II  
werden + Partizip II + Infinitiv 
sein 
(geworden ist variabel) 

Konjunktiv II 
 

ich werde werden ich werde geworden sein ich würde  

du wirst werden du wirst geworden  sein du würdest  

er wird werden er wird geworden  sein er würde  

wir werden werden wir werden geworden sein wir würden 

ihr werdet werden ihr werdet geworden  sein ihr würdet 

sie werden werden sie werden geworden  sein sie würden 

 
 

Konjunktiv II mit würde 

Konjunktiv II  
(Präsens)  

Konj. Plusquamperfekt 
(Vergangenheit) 

ich würde  werd en  ich würde  ge worden  sein  

du würdest  werd en  du würdest  ge word en sein  

er würde werd en  er würde ge word en  sein  

wir würden werden  wir würden ge worden  sein  

ihr würdet werd en  ihr würdet ge word en  sein  

sie würden  werd en sie würden  ge word en  sein 
 
 

Partizip I Partizip II 

werdend geworden 
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2. Wann verwenden wir das Verb werden?  
 

a. Zukunft  
 
 
Die Benutzung des Futurs impliziert neben den temporalen (zeitlich) auch modale 
(Absichts-)Komponenten. 
 
Nächsten Dienstag werde ich in die Stadt fahren .  
 
 

Zusatz: futurisches Präsens 
 

Wird besonders verwendet, wenn man Zeitangaben in der Zukunft verdeutlicht 
werden: Wir fahren nächstes Jahr in die USA.  

 
 

Zusatz: Beschreibung werden + Nomen 
 

Ich werde Arzt(, wenn ich groß bin).  
 

 
b. Passiv 
 
Unterschied zwischen einem Aktivsatz und einem Passivsatz . 
 
Ich kaufe das Auto (Aktiv). Das Auto wird von mir gekauft (Passiv).  
 
 
 
Ich bin nach Madrid gefahren worden .  
 
 
 
 
 
c. Beschreibung Quelle: easy-deutsch.de/  

 
werden + Adjektiv 
 
Du wirst stark.  
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d. Vorliebe 
 
werden + Konjunktiv II (real) würden = Konjunktiv II von werden 
 
Ich würde gerne etwas warmes trinken.  
 
 
 
3. In welcher Funktion verwenden wir das Verb werden? 
 
als Vollverb: Er wird Lehrer.  

Das Wetter wird morgen besser. 
 
als Hilfsverb: Futur 1:  

Ich werde nächstes Jahr zum Studium nach Frankreich gehen. 
Futur 2:  
In fünf Jahren werde ich mein Studium abgeschlossen haben. 
Konjunktiv II⠁mit würde (würde + Infinitiv):  
Ich würde gerne in Deutschland studieren. 

 
als Funktionsverb: Herr werden:  

Die Polizei konnte der Situation Herr werden.  
(die Situation kontrollieren) 
 

 
⠁Geschehen in der irrealen Welt 

 
 
 
4. Übungen  
 

a. Bitte das Verb “werden” in der richtigen Form und in der richtigen Zeit einsetzen 
 

1. Ich ________________ das Buch lesen.  

2. Was willst du später einmal ________________ ?  

3. Ich bin 2003 45 Jahre alt ________________ . (Jetzt ist 2019) 

4. Meine Eltern ________________ 1942 deportiert. 
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5. 2021 ________________ die Zeitumstellung abgeschafft.  

6. 2022 ________________ die Zeitumstellung abgeschafft ________   ________.  

7. Wir ________________ sie morgen wiedersehen.  

8. Meine Schwester ________________ 2011 mit ihrem ersten Sohn schwanger. 

9. Was _______________ sie in der Kirche anziehen? 
 

10.Was ________________ du nach der Schule machen? 

11.Mein Mann ist bei Siemens befördert ________________. 

12.________________ du mir ein Glas Wasser geben bitte? 

13.  Die ________________ Mutter ist glücklich. 

14. Ich bin Vater ________________. 

15.  Ich bin aus der Arbeit geschmissen ________________ . 

16.Du und deine Begleitung ________________ in B2 eingestuft. 

17.Wann ________________ du ins Cafe kommen? 

18.Die Katze ________________ gestern angefahren.  

19.Die Katze ist gestern angefahren ________________.  
 

20.Wo ________________ du heute Nacht schlafen? 
 

21.  Ich bin zum Abteilungsleiter befördert ________________ . 

22.Nach dem Unfall war mein Sohn depressiv ________________. 
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23.  Wenn sie hübscher gewesen wäre, ________________ sie Model geworden sein. 

24.  Die Klasse ________________ gerne eine eins bekommen.  

25.  Ich ________________ Arzt werden, wenn ich könnte.  
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