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In dieser Hausarbeit „Tempus, Modalität, Aktionsart im Deutschen“ soll ein Überblick und 

eine Zusammenstellung der mir am wichtigsten erscheinenden Regeln und 

Anwendungsbereiche bezüglich der Zeiten, Modi und der Aktionsart gegeben werden, wobei 

die Aktionsart in die Tempuskategorie mit eingebettet wurde. Die Zusammenstellung erfolgte 

subjektiv, kann also keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, wenn auch nicht 

unbegründbar. Mir standen stets Anfänger und weiterfortgeschrittene Deutschlerner vor 

Augen, nicht so sehr Lerner, die bereits ein sehr hohes Sprachniveau erreicht haben. So ist 

auch ersichtlich, dass Feinheiten bezüglich der Anwendung ausgelassen wurden. 

Wie bereits angedeutet, ist diese Hausarbeit nicht darauf angelegt, unterschiedliche 

Grammatik-Denkschulen miteinander zu vergleichen oder entgegenzusetzen. Vielmehr sollte 

eine gegenseitige Erweiterung dieser zueinander dazu beitragen, ein differenzierteres und vor 

allem einleuchtenderes Bild von grammatikalischen Phänomenen hervorzuheben. Ich denke, 

dass unterschiedliche Sichtweisen immer jeweilige Defizite ausgleichen können.  

Ich stelle die Tempusformen an den Anfang des Hauptteils, da auch die einzelnen Modi und 

die Modalverben im Anschluss daran anschaulicher werden, wenn eine systematische 

Vorstellung der Bildung und Anwendung der Tempora bereits stattgefunden hat. Der erste 

Teil der Modi (2.2.1.) fasst die Indikativformen zusammen und leitet zu den anderen Modi 

über, die zum besseren Verständnis der Modalverben dienen. Ich habe mich bemüht, eigene 

Beispiele zu finden und auf Querverbindungen zwischen den einzelnen Abschnitten 

aufmerksam zu machen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hauptteil 
 

2.1.Tempus 
Einführend zu den verschiedenen Tempusformen des Deutschen, die im Folgenden 

systematisch zu erklären versucht werden, muss man sagen, dass die wörtliche Übersetzung 

der Namen aus dem Lateinischen nur wenig mit der eigentlichen Verwendung der Formen zu 

tun hat (man kann deshalb, meiner Meinung nach, auch „Tempus“ im Deutschen nicht mit 

„Zeitformen des Verbs“ umschreiben). So kann Temporales nicht nur mithilfe der 

spezifischen grammatikalischen Formen angezeigt werden, sondern ebenso gut und 

angemessen mit lexikalischen Mitteln:   

Er geht jetzt nach Hause. 

Ruth fährt erst morgen wieder nach Hause. 

Des Weiteren drücken die grammatikalischen Formen nicht nur Zeitinhalte aus, sondern 

können auch modal verwendet werden: 

Vermutlich wird die Sekretärin den Brief noch nicht geschrieben haben. (Helbig/Buscha, 

1974, S. 53)  
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Weitere Merkmale der Tempusformen stellen Helbig/Buscha wie folgt heraus: 
(1) Manche Tempusformen enthalten einen Modalfaktor der Vermutung, der entweder bei der 

betreffenden Tempusform notwendig vorhanden ist (+Mod), der bei der betreffenden Tempusform 

fehlt (-Mod) oder der bei der betreffenden Tempusform fakultativ vorhanden ist (±Mod) und unter 

Umständen erst durch eine zusätzliche lexikalische Angabe (meist durch ein Modalwort) in 

Erscheinung tritt: ... 

(2) Manche Tempusformen enthalten einen Stilfaktor, der die Sprechhaltung näher charakterisiert 

... 

(3) Schließlich können bestimmte lexikalische Temporalbestimmungen manchmal den Zeitinhalt 

eines Satzes allein ausdrücken ... (Helbig/Buscha, 1974, S. 53-54) 

Weinrich ist mit dieser Einstellung weitgehend einverstanden, formuliert sie aber deutlicher 

und fügt noch einiges hinzu, indem er 1. das Tempus-Register und 2. die Tempus-Perspektive 

aufnimmt, die in den einzelnen Tempora weiter besprochen werden. Hier nur ein Überblick 

zum besseren Verständnis dieser Begriffe:  

1. zum Tempus-Register („Sprechhaltung“): Weinrich unterteilt hier die Tempora in zwei 

Gruppen: a) „Besprechen“, wozu Präsens, Perfekt und Futur gehören; der Sprecher, der den 

besprechenden Tempus-Register benutzt, verpflichtet sich seine gemachten Äußerungen zu 

verteidigen, abzuschwächen, zurückzunehmen usw., da der Hörer immer das Recht hat, zu 

intervenieren, weil ihm durch das besprechende Tempus-Register „eine gespannte 

Rezeptionshaltung“ (Weinrich, 1993, S. 198) nahe gelegt wird. Es besteht also zwischen dem 

Gesagten und dem Sprecher eine gewisse emotionale Bindung, die durch den Hörer 

aufgenommen wird und auf die er unmittelbar reagieren darf. Weinrich nennt das semantische 

Merkmal des besprechenden Tempusregisters konsequent BEREITSCHAFT. 

b) zum zweiten Tempus-Register gehören Präteritum und Plusquamperfekt, durch deren 

Verwendung nach Weinrich „erzählt“ wird. Hier ist nun von Hörerseite „eine entspannte 

Rezeptionshaltung angebracht“ (Weinrich, 1993, S. 198), dem Sprecher wird vom Hörer ein 

„Vertrauensvorschuss“ gewährt und der Sprecher kann in Ruhe etwas erzählen. Da in einer 

Erzählung immer eine gewisse Sachlichkeit herrscht, würde ich denken, man kann eine 

Distanz zwischen dem Gesagten und dem Sprecher feststellen. Das wäre eventuell auch damit 

zu begründen, dass man in der gesprochenen Sprache mehr das Perfekt und im Geschriebenen 

eher auf das Präteritum zurückgreift.  

Nachdem nun das Tempus-Register grob umrissen wurde, soll jetzt die Tempus-Perspektive 

von Weinrich vorgestellt werden. Weinrich selbst sagt dazu: 
Die Tempus-Perspektive ist eine Kategorie der Einstellung, mit der die Geltungsweise einer 

Prädikation zeitlich festgelegt wird. Bei den meisten Prädikationen (etwa 80 % der Vorkommen) 

spielt die zeitliche Perspektive jedoch keine Rolle, und so gebraucht man, je nach dem Tempus-

Register, entweder das besprechende Neutral-Tempus Präsens oder das erzählende Neutral-

Tempus Präteritum. Bei diesen beiden Tempora ist also hinsichtlich der Tempus-Perspektive nichts 

Besonderes zu bemerken (Null-Perspektive“).  

Anders verhält es sich mit den Tempora, die eine Differenz-Perspektive zum Ausdruck bringen, 

und zwar entweder die Rück-Perspektive, die durch das semantische Merkmal (Rückschau) 

gekennzeichnet ist, oder die Voraus-Perspektive, für deren Kennzeichnung das semantische 

Merkmal (Vorausschau) gewählt wird. (Weinrich, 1993, S. 207-208) 

Matthias Marschall blendet den zeitlichen und auch den modalen Aspekt in seinem Artikel 

„Tempus und Modus im Text“ völlig aus und konzentriert sich mehr auf den funktionalen 

Gebrauch der Tempora und deren Funktionen in Texten. Dabei bemerkt er nun aber: „ ..., dass 

die Funktionen der Tempusformen in Texten eng mit Zeitrelationen, denen sie 

traditionellerweise zugeordnet werden, zusammenhängen“ (Marschall, 1997, S. 25). 

Zusammenfassend stellt Marschall in seinem Artikel fest: 
Verbformen haben die Funktion, Texte hinsichtlich des zugrundegelegten Weltmodells und des 

darauf bezogenen Gültigkeitsanspruches zu markieren; darüber hinaus geben sie Hinweise auf die 

Struktur des Textes. (Marschall, 1997, S. 35) 
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Diese drei doch sehr verschiedenen Sichtweisen auf das deutsche Tempus sind nur einige aus 

einer großen Fülle. Ich möchte lediglich einen Ausschnitt aus dem zeigen, was vorhanden ist, 

und was diese Arbeit bezüglich der Tempora auch im Weiteren beeinflussen wird  

Es folgt nun die systematische Abhandlung der einzelnen Tempora des Deutschen, wobei mit 

ihrer Bildung jeweils begonnen, dann eine Ansammlung von Gebrauchsmöglichkeiten aus den 

von mir am praktischsten und verständlichsten erachteten Grammatiken fortgefahren und zum 

Schluss eine Zusammenfassung mit Hinweisen auf Querverbindungen gegeben wird. 

 

 

2.1.1. Präsens 
Bildung: aus Wortstamm und Personalendung; starke und schwache Verben haben in der 

Präsenskonjugation die gleichen Personalendungen; das Beispiel erfolgt anhand eines 

einfachen regelmäßigen Verbs: 
Person Singular Plural 

1. ich leg-e wir leg-en 

2. du leg-st ihr leg-t 

3. er/sie/es leg-t sie leg-en 

Laut Duden-Grammatik (Duden, 1998, S. 145) ist das Präsens zusammen mit dem Präteritum 

ein „Haupttempus“, was lediglich die Häufigkeit seiner Verwendung in schriftlichem Material 

ausdrückt. Demnach werden 52 % des Geschriebenen im Präsens ausgedrückt. Dies scheint 

auf den ersten Blick sehr viel zu sein; wenn man jedoch bedenkt, wann man im Deutschen 

diese Zeitform verwenden kann, relativiert sich die Sicht erheblich. Es ist, bevor die 

Gebrauchsmöglichkeiten aufgezählt werden, darauf hinzuweisen, dass sie oft eine Erklärung 

bedürfen, die den Kontext klärt, in dem die Präsensform verwendet wird. Ich werde 

versuchen, darauf einzugehen. 

Das Präsens kann zuerst einmal dazu gebraucht werden, etwas auszudrücken, was im Moment 

des Sprechens unmittelbar geschieht. (Eine Mutter kann z. B. in das Zimmer ihrer Tochter 

kommen und fragen: „Na, was machst du denn gerade?“ und die Antwort kann lauten: „Ich 

schreibe einen Brief an Julia.“) Eisenberg sagt, dass die Sprechzeit (Zeitpunkt der Äußerung) 

mit der Aktzeit (nicht abgegrenzte zeitliche Erstreckung) übereinstimmt (Eisenberg 1989, S. 

120). Die „dauernde Wiederholung“ (Jägel, 1976, S. 8), oder die gewohnheitsmäßige 

Handlung ist ein weiterer Gebrauch des Präsens. Wenn man also jeden Morgen Nachrichten 

hört, sagt man: „Ich höre jeden Morgen um acht Uhr die Nachrichten“. Die dritte 

Gebrauchsmöglichkeit ist die mit Bezug auf allgemein Gültiges: „Rom ist die Hauptstadt von 

Italien“. Das war schon lange so und wird es vermutlich auch bleiben; man kann jedenfalls 

davon ausgehen, dass es keinen plausiblen Grund gibt, die Aussage in Zweifel zu stellen. 

Marschall begründet die Allgemeingültigkeit als ein Charakteristikum des Präsens im Text so, 

dass diese Aussage aus dem Kontext genommen werden kann und trotzdem die 

Allgemeingültigkeit behält (Marschall, 1997, S. 30). 

Diese drei Gebrauchsmöglichkeiten scheinen alle sehr plausibel zu sein. Nun wurde aber 

bereits gesagt, dass die Tempusformen im Deutschen nicht nur in ihren von den Namen 

suggerierten Zeitformen angewandt werden. So ist es z. B. häufig üblich, das Präsens für ein 

zukünftiges Vorhaben zu verwenden, ja mehr noch: ich muss es sogar, wenn die Aussage mit 

an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verwirklicht wird. So sagt man: „Morgen fliege 

ich nach England.“ Der Zukunftsbezug wird nur durch morgen markiert. Wenn man es 

weglässt und der Satz: „Ich fliege nach England.“ heißt, kann nur noch aus dem Kontext klar 

werden, ob es sich um etwas Zukünftiges handelt oder um ein gegenwärtiges Geschehnis.  

Mit dem „historischen Präsens“ kann man in bestimmten Situationen, und wenn man bei dem 

Hörer etwas ganz Bestimmtes erreichen will, Vergangenes aussagen. Weinrich hilft uns hier 

mit einer Erklärung dieses Phänomens weiter: 
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„Dabei wird von der größeren Handlungsnähe des besprechenden Tempus Gebrauch gemacht mit 

dem Ziel, einer Erzählung ein größeres Maß an Unmittelbarkeit, Lebhaftigkeit und Spannung zu 

verleihen.“ (Weinrich, 1989, S. 217) 

Weinrichs Erklärungen des Präsens durch den besprechenden Tempus-Register, der das 

semantische Merkmal BEREITSCHAFT beim Hörer bewirkt und auch die größere 

Involviertheit des Sprechers voraussetzt, trifft hier also auch für das historische Präsens zu. Es 

ist vermutlich wahr, dass ein Märchen einem Kleinkind im historischen Präsens deshalb 

erzählt wird, weil es dem Kind leichter gemacht werden soll, sich in die Handlung 

einzudenken.  

Abschließend zu diesem Abschnitt soll hinzugefügt werden, dass auch „performative 

Sprechakte“ (Austin) durch das Präsens ausgedrückt werden, wie z. B.: „Hiermit taufe ich ...“. 

(Austin: Sprachliche Handlung 19xx Weinrich, 1993, S. 213). Auch eine Alternative zum 

Imperativ bietet das Präsens. Es kann in bestimmten Zusammenhängen und mit bestimmter 

Intonation auch sehr starken Befehlscharakter haben, wie das folgende Beispiel zeigt: „Du 

ziehst dir jetzt sofort eine Mütze auf!“, könnte eine Mutter sagen, wenn das Kind sich nach 

einigen Malen des gut Zuredens noch immer nicht entschließen kann, die alte, hässliche 

Mütze bei der Kälte aufzusetzen. 

 

2.1.2. Perfekt 

2.1.2.1. Bildung des Perfekts (Aktionsart) 
Das Perfekt wird aus einer zusammengesetzten Form, auch analytisch genannt, gebildet. Das 

steht im Gegensatz zu der bereits oben beschriebenen einfachen Form (synthetisch) des 

Präsens und auch des Präteritums.  

Alle Verben im Perfekt werden mit „haben“ bzw. „sein“ und dem Partizip II gebildet. Da sich 

zwangsläufig die Fragen stellen, wann man „haben“ und wann man „sein“ benutzt sowie, wie 

das Partizip II gebildet wird, wobei man zwischen schwachen und starken Verben jeweils 

unterscheiden muss, werde ich nun erst einmal beginnen, anhand der Aktionsart zu erklären, 

wann „haben“ und „sein“ als Hilfsverben zur Bildung des Perfekts verwendet wird. Dies gilt 

sowohl für schwache (besser: regelmäßige z. B.: gucken - guckte - geguckt) als auch für starke 

Verben (Verben, die ihren Ablaut (Stammvokal) im Präteritum und/oder Partizip II verändern 

z. B.: stehlen - stahl - gestohlen).  

Als Aktionsart versteht man die Art und Weise, wie durch ein Verb ein bezeichnetes 

Geschehen abläuft (Duden-Grammatik, 1998, S. 90). Ich bespreche die Aktionsart nur 

bezüglich ihrer Erklärungsmöglichkeit für die Verwendung von den Hilfsverben bei der 

Bildung des Perfekts - nicht bezüglich z. B. der Wortbildung.  

Die Klassifizierung von Verben in Aktionsarten ist eine semantische Klassifizierung, und nur 

bei intransitiven Verben (nicht zielend / das Gegenteil von transitiven Verben) nötig, denn 

transitive Verben („Verben mit einem Akkusativobjekt, das bei der Umwandlung ins Passiv 

zum Subjekt wird: z. B.: Der Hund beißt den Jungen. - Der Junge wird vom Hund gebissen.“ 

(Duden-Grammatik, 1998, S. 106)) werden immer, genauso wie die Modalverben und die 

reflexiven Verben, mit „haben“ gebildet (Helbig/Buscha, 1976, S. 51). Bei der Gliederung der 

Aktionsarten habe ich mich an Eisenberg (1989) gehalten. 

Er unterteilt in durative und punktuelle Verb, wobei die Letzteren noch in inchoative und 

egressive Verben unterteilt werden.  

Durative Verben, auch imperfektiv genannt, beschreiben eine gewisse zeitliche Erstreckung, 

wozu z. B. Verben wie schneien, regnen, schlafen, arbeiten usw. gehören. Man benutzt bei 

ihnen das Hilfsverb „haben“.  

Der Inhalt der punktuellen Verben, auch momentane Verben genannt, spielt sich zu einem 

bestimmten Zeitpunkt ab. Verben wie ankommen, umziehen, sterben gehören dazu. Nun kann  

eine punktuelle Handlung zu Beginn oder am Ende einer ganzen Kette stattfinden. Also gibt 
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es inchoative / ingressive Verben, wie einschlafen, öffnen, losfahren, die den Beginn eines 

Zustandes ausdrücken. Man bildet die Perfektform von ihnen meist mit „sein“. Verben, die 

das Ende eines Vorgangs ausdrücken, bezeichnet man als egressiv oder auch resultativ. Dazu 

gehören z. B. aufwecken, austrinken, verlassen und verlieren. Das Hilfsverb hier ist „haben“.  

Diese Einteilung kann bestenfalls eine Annäherung an einen Versuch der Erklärung für die 

Verwendung von „haben“ oder „sein“ als Hilfsverb bei der Bildung des Perfekts (aktiv) sein.  

Einen anderen Erklärungsversuch nimmt Wunderlich vor, indem er die Aktantenwahl 

(Thema/Agens) der intransitiven Verben als ausschlaggebend annimmt. Aber auch hier gibt es 

erhebliche Mängel. 

Nun kommen wir zu der Bildung des Partizips II, als zweiten Teil der Perfektform. Hier ist 

zwischen regelmäßigen (schwachen) und unregelmäßigen (starken) Verben zu unterscheiden.  

Das Partizip II der regelmäßigen Verben setzt sich aus ge + Präteritalstamm + t zusammen, 

wie z. B.: ge + spiel + t, ge + leg + t usw. Der Präteritalstamm ist der Wortstamm der 

Präteritumform. Die Endung t bezeichnet man als Präteritalmorphem (Eisenberg, 1989, S. 

116) 

Bei unregelmäßigen Verben wird das Partizip II gebildet aus: ge + z. T. neuem Stamm + dem 

Infinitivmorphem en.. Dieser „neue Stamm“ kann der Stamm des Präsens sein (z. B.: rufen - 

rief - gerufen) oder der des Präteritums (z. B.: heben - hob - gehoben) oder ein dritter, wobei 

sich hier der Ablaut völlig vom Präsens- bzw. Präteritalstamm unterscheidet (z. B.: sprechen - 

sprach - gesprochen). In der Partizip II-Form einiger weniger Verben ändert sich auch 

zusätzlich zum Ablaut noch der stammschließende Konsonant (z. B.: gehen - ging - 

gegangen). Eine Gesamtübersicht über die Ablautreihen befindet sich u. a. in der Duden-

Grammatik (1998, S. 127, 129) oder bei Jägel (1976, S. 9). 

 

2.1.2.2. Gebrauch des Perfekts 
Das klammerbildende Perfekt (lat. perfektum = vollendet) wird als „Vollendete Gegenwart“ 

(Jägel, 1976 S. 10) bezeichnet, was recht erstaunlich ist, denn normalerweise würde man das 

Perfekt doch in die Reihe der Vergangenheitsformen eingliedern. Von der lateinischen 

Bezeichnung darf man aber auch hier nicht auf die Verwendung schließen, da man mit dem 

Perfekt auch allgemein gültige Aussagen machen kann (Wenn der Pfeil die Sehne verlassen 

hat, so fliegt er seine Bahn.[Duden-Grammatik, 1998, S. 153]) und es sogar möglich ist, etwas 

Zukünftiges zu sagen.(Morgen hat er dann endlich auch sein Zimmer aufgeräumt.) 

Übereinstimmend bemerken einige unterschiedliche Grammatiken die relative Nähe des 

Beschriebenen auf die Sprechzeit durch das Perfekt, sei es die Nähe zu Vergangenem oder zu 

Zukünftigem. 
Das Perfekt wird vor allem dann verwendet, wenn das Ergebnis oder die Folge eines Geschehens 

im Sprechzeitpunkt (noch) belangvoll ist. (Duden-Grammatik, 1998, S. 151) 
 

Im Perfekt beschreibt man Vergangenes, das Auswirkungen auf die Gegenwart hat. (Zimmermann, 

1995, S. 25) 
 

Das Perfekt unterstreicht also nicht die Trennungslinie zwischen der Vergangenheit und der 

Gegenwart, sondern schließt das Vergangene für das Besprechen in der gegenwärtigen Situation 

auf. (Weinrich, 1989, S. 224) 

Da das der Fall ist, scheint es auch nicht verwunderlich, wenn das Perfekt die häufigste 

„Vergangenheitsform“ der gesprochenen Sprache ist. Dies ist wiederum einfach mit 

Weinrichs Register-Merkmal zu erklären. Die Bereitschaft, die vom Hörer erwartet wird, und 

die daraus zu schließende Reaktionsverpflichtung bei erlaubten sofortigen Unterbrechungen 

zeigt schon die Nähe des im Perfekt Gesagten. Das Perspektive-Merkmal Rückschau von 

Weinrich ist meiner Meinung nach kritisch zu beurteilen, da man ja schon aus den 

Anfangsbemerkungen dieses Abschnitts sehen konnte, dass man auch Zukünftiges und 
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allgemein Gültiges im Perfekt sagen kann. Die Rückschau-Perspektive scheint hier also etwas 

eingeengt zu sein.  

Zum lexikalischen Kontext, in den das Perfekt oft gebettet ist, bemerkt man das häufige 

Auftreten von Tempusadverbien, wie noch oder schon (Weinrich, 1989, S. 227). Weiterhin 

wird es nicht reihend benutzt (Duden-Grammatik, 1998, S. 152), wirkt raffend (Weinrich, 

1989, S. 224) und steht in offensichtlicher Konkurrenz zum Präteritum. Diese beiden 

Tempora sind aber keinesfalls deckungsgleich. Das Perfekt scheint eine lebendigere Qualität 

zu haben (Weinrich, 1989, S. 224). Mehr zum Verhältnis Perfekt-Präteritum unter 2.1.3. 

Zusammenfassend scheint es mir noch einmal wichtig, die Abgeschlossenheit herauszustellen. 

Dies ist aber keineswegs nur auf Vergangenes zu beziehen, sondern auf Zukünftiges und 

Abgeschlossenes gleichermaßen zu erweitern, wie die oben angeführten Beispiele deutlich 

zeigen.  

 

2.1.3. Präteritum 
Bei der Bildung des Präteritums muss man wieder zwischen schwachen und starken Verben 

unterscheiden. Hier nun Prototypen dafür: 
Prät. schwach Pers. Singular Plural 

 1. ich guck-t-e wir guck-t-en 

 2. du guck-t-est ihr guck-t-et 

 3. er/sie/es guck-t-e sie guck-t-en 

    

Prät. stark    

 1. ich sang- wir sang-en 

 2. du sang-st ihr sang-t 

 3. er/sie/es sang- sie sang-en 

Bei den schwachen Verben wird die Präteritumform durch den Einschub des 

Präteritalmorphems t zwischen Stamm und Personalendung verwirklicht. Das gleiche Prinzip 

verfolgt der Ablautwechsel bei starken Verben: die Markierung des Unterschieds zwischen 

Präsens- und Präteritumform! 

Weinrich (1989, S. 219) bezeichnet das Präteritum als das „Leittempus“ der erzählenden 

Welt, was schon auf seinen häufigen Gebrauch im Schriftlichen vermuten lässt, nämlich 38 % 

(Duden-Grammatik, 1998, S. 145). Auch hier ist der Vergangenheitsbezug nicht immer 

vorhanden (z. B.: in fiktionalen Geschichten [Weinrich, 1989, S. 220]) und man tut besser 

daran, die Funktion im Text und die Wirkung auf den Hörer zu untersuchen, wobei natürlich 

nicht verschwiegen werden sollte, dass die häufigste Verwendungsweise der Bezug zur 

Vergangenheit ist. Die durch das Präteritum gemachte Aussage ist von der Gegenwart stark 

losgelöst (Duden - Richtiges und gutes Deutsch, 1985, S. 545), was auch Weinrichs Tempus-

Register „Erzählen“ bekräftigt, der auf den Hörer so wirkt, dass dieser erst einmal mit seiner 

eventuellen Unterbrechung warten soll, da eine eher sachliche und vom Sprecher distanzierte 

Äußerung vorgetragen wird (Marschall, 1997, S. 32).  

Wo sind nun also die Unterschiede zwischen Präteritum und Perfekt? 

Erst einmal ist anzumerken, dass es dialektale Unterschiede im Gebrauch der beiden Tempora 

gibt: Im Norden des deutschsprachigen Raumes wird vom Präteritum wesentlich mehr 

Gebrauch gemacht als südlich der Linie Trier-Plauen-Frankfurt, wo seit dem 16./17. 

Jahrhundert das Präteritum verschwunden ist. Ein weiterer Unterschied in der Verwendung 

wurde schon in den einzelnen Abschnitten angedeutet, dass nämlich das Perfekt beim 

Sprechen und das Präteritum beim Schreiben präferiert wird. Eisenberg ist der Meinung, dass 

der Zeitbezug von Präteritum und Perfekt weitgehend identisch ist (Eisenberg, 1989, S. 125), 

ergänzt aber dahingehend, dass beim Präteritum eine Betrachtzeit (Relativierung auf eine 

andere Zeit) vorhanden sein muss, was sich mit Marschalls Meinung deckt, die sagt, das 

Präteritum müsse in einem spezifischen Kontext und Erklärungszusammenhang eingebettet 
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sein (Marschall, 1997, S. 31). Weinrich unterscheidet natürlich mit dem Tempus-Register sehr 

radikal und einleuchtend so, dass mit dem Perfekt „besprochen“ und mit dem Präteritum 

„erzählt“ wird. Die durch die Verwendung des Präteritums erzeugte Distanz zwischen 

Erzähltem und Sprecher ist beim Perfekt mehr eine engere Beziehung und Emotionalität 

zwischen Gesprächsstoff und Sprecher. Auf der Ebene der Tempus-Perspektive wird dem 

Präteritum die Neutral-Perspektive und dem Perfekt die Rück-Perspektive zugeordnet. Durch 

das Präteritum wird eine „Nachricht“ übermittelt, und zwar in einem „Fortgang der 

Handlung“ (Weinrich, 1989, S. 219) und mit der Absicht, die Geschichte auf den Schluss zu 

fokussieren. Im Gegensatz zur „Nachricht“ des Präteritums wird mit dem Perfekt 

„Information“ übermittelt, und zwar kurze und punktuelle sowie noch im Gedächtnis gerade 

verankerte.  

 

2.1.4. Plusquamperfekt 
Genauso wie das Perfekt, ist auch das Plusquamperfekt eine zusammengesetzte und 

klammerbildende Tempusform. Sie setzt sich aus der finiten (bestimmten), konjugierten 

Präteritalform der Hilfsverben „haben“ bzw. „sein“ und dem Partizip II zusammen (z. B.:Ich 

hatte gespielt, ich war gegangen). Das Plusquamperfekt wird in schriftlichen Texten nur zu 

3,2 % verwendet (Duden-Grammatik, 1998, S 145) und eignet sich ebenso wie das Perfekt 

nicht zu reihendem Gebrauch (Weinrich, 1989, S. 227). 

Traditioneller Weise bezeichnet man dieses Tempus auch als „Vorvergangenheit“ (Duden-

Grammatik, 1998, S. 153) oder als „Vollendete Vergangenheit“ (Jägel, 1976, S. 10); das mit 

dem Plusquamperfekt Ausgedrückte findet also meist vor einem schon aus dem Kontext des 

Gesagten / Geschriebenen ersichtlichen Vergangenheitsbezugs statt. Weinrich dagegen 

benutzt den Begriff „Vorvergangenheit“ nur zögernd und untersucht die Funktion genauer. 

Dabei stellt er fest, dass man mit dem Plusquamperfekt beim Erzählen eine Vorgeschichte und 

auch Hintergrundinformationen ausdrückt, die entweder gleich am Anfang der Geschichte 

stehen, oder auch zwischendrin miteingestreut werden. Zusätzlich erwähnt er die Funktion der 

Raffung, die mit der Beschreibung der Vorgeschichte einhergeht (Weinrich, 1989, S. 226-

227). Bezüglich des Register-Merkmals wird das Plusquamperfekt wie das Präteritum benutzt 

(Aufschub) und das Perspektive-Merkmal ist die Rückschau. 

Mit Weinrichs Meinung, dass man das Plusquamperfekt auch für Nachzeitiges heranziehen 

kann, stimme ich nicht unbedingt überein, vor allem nicht bei dem Beispiel: Böttger machte 

seine Versuche in Dresden so lange, bis er die richtige Mischung aus Kaolin, Quarz und 

Kalifeldspat gefunden hatte. Ich denke, man kann hier relativ problemlos auch zweimal das 

Präteritum gebrauchen. In gefunden hatte steckt eine gewisse Hervorhebung der Zeitspanne, 

die aber bereits mit so lange ausgedrückt wurde. Fand anstelle des Plusquamperfekts bringt 

nach meinem Empfinden etwas Endgültigeres und Klareres zum Ausdruck. 

 

2.1.5. Futur I 
Das Futur ist genauso wie Perfekt und Plusquamperfekt eine zweiteilige Verbform und wird 

mit dem präsentischen Hilfsverb werden und dem Infinitiv des betreffenden Verbs gebildet 

(z.B.: Ich werde gehen).  

Wie auch bei allen anderen Tempusformen, bat die eigentliche grammatikalische Form 

mehrere Bedeutungen. In der Futurform werden + Infinitiv steckt, grob gesagt, zweierlei: 1. 

der Bezug auf Zukünftiges und 2. der Bezug auf Gegenwärtiges.  

Bezüglich des Zukünftigen muss noch einmal unterteilt werden. Es ist einerseits möglich, dass 

man mit werden + der Infinitivform etwas nur annähernd Wahrscheinliches ausdrückt (Ich 

werde vermutlich im nächsten Jahr wieder nicht mit dem Rauchen aufhören) (Duden-

Grammatik, 1998, S. 149 und Zimmermann, 1995, S. 26). Darin liegt ein Moment der 

Unsicherheit und Distanz, etwas nicht 100 %ig Sicheres - aber auch bei 100 %ig Unsicherem 
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ist die Verwendung des Futur I unangebracht (Marschall, 1997, S. 33) -, im Gegensatz zu der 

Zukunftsbedeutung des Präsens, welches ja etwas ausdrückt, was sehr bestimmt eintreten 

wird. Es besteht also ein wichtiger Unterschied bezüglich des Aussagegehalts zwischen: Im 

nächsten Jahr feiern wir wieder Weihnachten zusammen. und: Im nächsten Jahr werden wir 

wieder Weihnachten zusammen feiern. Es ist deshalb nicht unbedingt nötig, ein 

„einschränkendes Wort“ wie vermutlich, wahrscheinlich, vielleicht usw. in Sätzen mit 

Zukunftsreferenz zu integrieren, weil die Unsicherheit bereits in der grammatikalischen Form 

und dessen allgemeiner Anwendung steckt.  

Im Gegensatz zu dem eben Gesagten ist es auch möglich, einen sehr bestimmten Entschluss 

auszudrücken, wobei das Subjekt dann immer jeweils in der 1. Person Singular oder Plural 

steht (Duden-Grammatik, 1998, S. 149) z. B.: Ich werde dich immer lieben! 

Es kann weiterhin ein sehr strikter Befehl realisiert werden, wenn man Futur I benutzt. Dieser 

ist dann, meine ich, stärker, als die gleiche Proposition im Präsens: Du wirst jetzt sofort den 

Mülleimer hinunterbringen! Selbstverständlich kommt es hier sehr auf die Intonation an. 

Das Futur I mit gegenwärtigem Bezug gebraucht man, wenn eine ausgedrückte Erwartung mit 

großer Sicherheit bejaht wird (Duden-Grammatik, 1998, S. 149): Frau Müller, Sie werden 

doch heute noch den Brief schreiben können oder? 

Man kann also zusammenfassen, dass der Präsens- und der Futur I-Gebrauch erheblich 

differieren. Man kann das Futur I auf Zukünftiges und Gegenwärtiges beziehen, wobei der 

Sprecher immer noch die Intonation und den Grad der Förmlichkeit berücksichtigen muss 

(Weinrich, 1989, S. 232), wenn der Hörer auf das Gesagte des Sprechers so reagieren soll, wie 

der Sprecher es intendiert hat.  

 

2.1.6. Futur II 
Das Futur II wird gebildet aus der finiten Form des Präsens von werden + dem Partizip II des 

entsprechenden Verbs + dem Infinitiv von haben / sein, z. B.: Ich werde gespielt haben; er 

wird gelaufen sein. 

Bei den Verwendungen des Futur II muss unterschieden werden zwischen: Bezug zu 

Vergangenem und Bezug auf Zukünftiges: 

Beim Bezug auf Vergangenes wird eine Vermutung über einen Abschluss oder einen Vollzug 

einer Handlung festgestellt (Duden-Grammatik; 1998, S. 154 und Jägel, 1976, S. 10), z. B.: 

Karl wird sich über das Geschenk gefreut haben. Das Perfekt kann das Futur II in diesem Fall 

ersetzen, wenn: 
„...die modale Komponente 'Vermutung' auf andere Weise, etwa durch Adverbien wie wohl, 

vielleicht, wahrscheinlich, vermutlich gesichert sind“ (Duden-Grammatik, 1998, S. 154 im 

Original auch hervorgehoben). 

Wenn mit der eher seltenen Verwendung des Futur II die Zukunft bezeichnet werden soll, ist 

eine bestimmte Unsicherheit vorhanden, was die Vollendung angeht. Hier ist das Perfekt mit 

dem Futur II fast völlig deckungsgleich (Helbig/Buscha, 1976, S. 57), wobei das Perfekt 

präferiert wird, da es von der Bildung her einfacher ist. Im Jahre 2010 werden wohl alle 

Menschen ans Internet angeschlossen sein. Stimmt mit: Im Jahre 2010 sind wohl alle 

Menschen ans Internet angeschlossen. überein.  

Bezeichnend finde ich, dass Weinrich das Futur II mit in die Kategorie des einfachen Futur 

einbezieht. Den Gebrauch sieht er lediglich in der „rückschauenden Vermutung“ (Weinrich, 

1989, S. 235). 

 

2.2. Modalität 
In diesem Abschnitt, in dem die drei Modi des Deutschen und speziell anschließend die 

Modalverben vorgestellt werden sollen, wird sich der Aufbau nach einer knappen Einleitung 

in die „Modalität“ nicht grundsätzlich von der Gliederung der einzelnen Tempora 
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unterscheiden. Es wird also erst auf die Bildung, dann auf die Verwendung und letztlich auf 

eventuelle Querverbindungen hingewiesen.  

Zu den drei Modi des Deutschen (Modi = Aussageweise des Verbs) gehören der Indikativ, der 

Konjunktiv und der Imperativ. Der Imperativ zeigt „feste Geltungsweisen der betreffenden 

Prädikationen“ (Weinrich, 1989, S. 240) an (nach Tempora natürlich entsprechend), wobei im 

Konjunktiv das Ausgesagte eine eher noch vage Geltung beinhaltet. Mit der Imperativform 

eines Verbs wird die Befehlsform ausgedrückt. 
 

2.2.1. Indikativ 
Die Bildung der Tempora wurde bereits in den entsprechenden Abschnitten vorgenommen 

und hier sollen nur noch einmal die Unterschiede und Besonderheiten des Indikativs bezüglich 

der zwei weiteren Modi kurz herausgestellt werden:  
Der Indikativ (Wirklichkeitsform) ist die allgemeine, normale und neutrale Aussageweise. Er 

drückt gewöhnlich in allen Zeitstufen aus, daß das mit den entsprechenden Verbformen genannte 

Geschehen oder Sein tatsächlich ist oder noch als tatsächlich und wirklich hingestellt, als gegeben 

angesehen und ohne Bedenken anerkannt wird. (Duden - Richtiges und gutes Deutsch, 1985, S. 

.353) 
 

Der Indikativ ist die allgemeine Form sprachlicher Äußerungen (mit Ausnahme von 

Aufforderungen). Er dient sowohl zur Führung eines Gesprächs als auch zur Erzählung und zur 

sachlichen Darstellung. (Helbig / Buscha, 1974. S. 70) 

 

 

 

 

2.2.2. Konjunktiv 
Man unterscheidet beim Konjunktiv zwischen Konjunktiv I und Konjunktiv II. Zum 

Konjunktiv I gehören Konj. Präsens und Konj. Perfekt, da diese aus dem Präsensstamm 

gebildet werden. Zu Konjunktiv II gehören Konj. Präteritum und Konj. Plusquamperfekt, da 

diese aus dem Stamm des Präteritums gebildet werden. 

Um den Konjunktiv („Möglichkeitsform“) bilden zu können, braucht man lediglich die 

Formbildung des Konj. Präsens und des Konj. Präteritum zu kennen und kann sich dadurch 

das gesamte Inventar des Konjunktivs ableiten, weil sich die zusammengesetzten 

Konjunktivformen von den Indikativformen nur durch das finite Verb unterscheiden, was nur 

im Präsens oder Präteritum stehen kann. Man muss jedoch zwischen regelmäßigen und 

unregelmäßigen Verben unterscheiden (Eisenberg, 1989, S. 127). 

Der Konj. Präsens der schwachen Verben setzt sich aus Präsensstamm und der 

Personalendung der schwachen Verben des Präteritums zusammen: 
Pers. Sing. Plur. 

1. ich leg-e wir leg-en 

2. du leg-est ihr leg-et 

3. er/sie/es leg-e sie leg-en 

Die Konjunktiv Präteritum-Form der schwachen Verben ist der Indikativ Präteritum-Form 

gleich. 

Der Konj. Präsens der starken Verben unterscheidet sich bezüglich der schwachen Verben in 

der Bildung nicht. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass es keinen Umlaut- bzw. e/i-

Wechsel in der 2. und 3.Pers. Sing. gibt, wie in den Indikativformen. Zur Verdeutlichung die 

nachfolgende Tabelle: 

                    Indikativ Präs. stark                Konj. Präs. stark 
Pers. Sing. Plur.  Pers. Sing. Plur. 

1. ich treff-e wir treff-en  1. ich treff-e wir treff-en 

2. du triff-st ihr treff-t  2. du treff-est ihr treff-et 

3. er/sie/es triff-t sie treff-en  3. er/sie/es treff-e sie treff-en 
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Im Konj. Prät. der starken Verben wird der Stammvokal meist umgelautet, sodass hier oft ein 

Unterschied zum Indikativ zu erkennen ist (z. B.: nahm - nähme, bat - böte, fuhr - führe) 

(Eisenberg, 1989, S. 128). Die Endungen sind ansonsten wie im Konj. Präsens. 

Bei Hilfs- und Modalverben ist eine große Regelmäßigkeit bezüglich der Formbildung zu 

sehen. Es gibt bei diesen beiden Verbgruppen keinen Vokalwechsel und auch keine 

suppletiven Formen (Eisenberg, 1989, S. 128). Deshalb treten hier Formgleichheiten von Ind. 

Perfekt und Konj. Perfekt des Hilfsverbs haben auf (1. P. Sing. Und 1./3. P. Plur.): Ich habe 

gearbeitet (Ind.) = Ich habe gearbeitet (Konj.). 

Es ist im Deutschen auch möglich, die so genannte „würde-Form“ als Konjunktivform zu 

benutzen, die als Ersatz für nahezu alle anderen Konjunktivformen gebraucht werden kann. 

Sie wird mit würde + Infinitiv I gebildet und wird vorzugsweise für Formen benutzt, bei 

denen die Indikativ- und die Konjunktivform zusammenfallen und wenn diese auch nicht 

durch andere Sprachmittel markiert ist (Helbig/Buscha, 1974, S. 68). 

Konjunktiv I und Konjunktiv II unterscheiden sich nicht in der Tempusform, sondern in der 

Aussageweise; hier geht es also nicht, wie bei den Zeitformen, um Temporales, vielmehr ist 

der Geltungsgrad des Ausgesagten entscheidend. Ich werde mich in dieser Hausarbeit nur auf 

den Gebrauch des Konjunktivs in der indirekten Rede und in den Konditionalsätzen 

beschränken, wohl wissend, dass der Konjunktiv noch mehr Anwendungsbereiche hat. 

In der indirekten Rede ist der Gebrauch des Konjunktivs nur eine neben anderen sprachlichen 

Mitteln, die dazu angebracht werden können, etwas Selbst- oder von anderen Geäußertes noch 

einmal wiederzugeben. Zur Kennzeichnung dessen werden gewöhnlich redeeinleitende 

Verben (sagen, meinen, behaupten ...), die Nebensatzform und Pronominalverschiebungen 

verwendet (Helbig/Buscha, 1974, S. 70). Das Konjunktiv wird vor allem benutzt, wenn das 

redeeinleitende Verb im Präteritum steht, bei der berichtenden Rede (bewusste Distanzierung 

der Information z. B. bei Nachrichten) und wenn die indirekte Rede die Form eines 

uneingeleiteten Nebensatzes hat (Helbig/Buscha, 1974, S. 70). Um die Formen des 

Konjunktivs richtig einsetzen zu können, muss auf das Verhältnis Aktzeit-Redezeit geachtet 

werden. „Aktzeit“ bezeichnet die Zeit, in der die Aussage spielt; „Redezeit“ ist die Zeit, in der 

etwas über die „Aktzeit“ gesagt wird: meist ist das praktisch die Zeit des redeeinleitenden 

Verbs (z. B.: Otto sagt: Gestern habe ich nur Fußball gespielt.  „Otto sagt:“ ist also die 

Redezeit, hier Präsens; „Gestern habe ich nur Fußball gespielt“ ist die Aktzeit, hier Perfekt). 

Liegt Gleichzeitigkeit vor, so stimmen die Aktzeit und die Redezeit überein, was praktisch 

dazu führt, dass Konjunktiv Präsens und Präteritum verwendet werden müssen: 

Klaus meint: „Ich schreibe jetzt einen Brief.“ 

Klaus meint, er schreibe / schriebe jetzt einen Brief.  

Vorzeitigkeit liegt vor, wenn die Aktzeit vor der Redezeit liegt; man benutzt den Konj. 

Perfekt und Plusquamperfek: 

Er sagt: „Gestern habe ich schon diesen Brief geschrieben.“ 

Er sagt, er habe / hätte gestern schon diesen Brief geschrieben. 

Nachzeitigkeit ist gegeben, wenn die Aktzeit nach der Redezeit liegt; hier benutzt man Konj. 

Futur I und die würde-Form: 

Er sagt: „Morgen schreibe ich endlich diesen Brief.“ 

Er sagt, morgen werde / würde er endlich diesen Brief schreiben.  

Helbig/Buscha sagen zu dem Nebeneinander der jeweiligen Konjunktivformen, dass es meist 

stilistische Mittel sind, eine Distanz (durch Konj. Prät. und Plusquamperfekt), eine 

Identifikation (durch den Indikativ) oder eine neutrale Haltung bezüglich des Aussageinhalts 

(durch Konj. Präsens und Perfekt) zu realisieren.  

Im Deutschen gibt es drei unterschiedliche Konditionalsätze: 1. den realen Konditionalsatz; 2. 

den potenziellen Konditionalsatz und 3. den irrealen Konditionalsatz. Ich gehe im Folgenden 

auf alle drei ein, auch wenn der reale Konditionalsatz nicht mit einer Konjunktivform gebildet 
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wird. Mir scheint das sinnvoll zu sein, um einmal hier die Funktion des Konjunktivs 

herauszustellen, welches auch allgemein ausschließlich Potenzielles und Irreales ausdrücken 

kann, was im Kontrast zum Indikativ steht, das Reales umschreibt.  

Im Gegensatz zu der indirekten Rede steht das Konjunktiv in den Konditionalsätzen nicht im 

Nebensatz, sondern im Hauptsatz.  

1. Der reale Konditionalsatz bezieht sich zum einen auf die Gegenwart bzw. die Zukunft oder 

zum anderen auf die Vergangenheit und die Realisierbarkeit entspricht einer hohen 

Wahrscheinlichkeit bzw. wurde bereits vollendet. Man bildet sowohl den Haupt- als auch den 

Nebensatz deshalb entweder mit dem Ind. Präsens bzw. Ind. Futur oder mit dem Ind. Prät. 

bzw. Ind. Perfekt: 

Wenn er Zeit hat, geht er spazieren bzw. Wenn er Zeit hatte, ging er spazieren.  

2. Der potenzielle Konditionalsatz bezieht sich ebenfalls auf die Gegenwart, die 

Realisierbarkeit ist jedoch weitaus niedriger, aber noch wahrscheinlich und möglich als beim 

realen Konditionalsatz. Man gebraucht hier das Konj. Präteritum oder die würde-Form: 

Wenn er Zeit hätte / Zeit haben würde, ginge er spazieren / würde er spazieren gehen. 

3. Der irreale Konditionalsatz bezieht sich auf die Vergangenheit, nicht Durchgeführtes, und 

so nicht mehr Realisierbares, wie es auch schon im Namen steckt. Man benutzt das Konj. 

Plusquamperfekt: 

Wenn er Zeit gehabt hätte, wäre er spazieren gegangen.  
 

2.2.3. Imperativ 
Der Imperativ (Befehlsform) verfügt nur über zwei Formen, welche sind: die 2. Pers. Singular 

und Plural Präsens Aktiv. Diese nennt man die „Vertraulichen Formen“. Bei der 

Höflichkeitsform „Sie“ ist die 3. Pers. Plural zu verwenden, wobei das Personalpronomen 

obligatorisch nach die Verbform gestellt werden muss (z. B.: Verlassen Sie sofort meine 

Wohnung!) (Helbig / Buscha, 1974, S. 69). 

Die Bildung des Imperativ Singular geschieht wie folgt: Nur in gehobener Sprache wird der 

Infinitivstamm durch ein „e“ ergänzt. Im normalen Sprachgebrauch ist dies nicht nötig 

(trink[e], geh[e]). Auch bei Verben, die auf -eln bzw. -ern enden, kann das e im Imperativ 

wegfallen (samm[e]le, förd[e]re). Wenn der Verbstamm auf n oder m endet, sollte ein „e“ an 

den Infinitivstamm gehangen werden, was allerdings nicht nötig ist, wenn vor dem n/m ein m, 

n, t, l, h steht (Atme langsam! aber: Komm her!). Diese Regeln gelten bei regelmäßigen 

Verben. Wie sieht es bei den unregelmäßigen aus? Einige ablautende Verben ändern von der 

Indikativform den Ablaut von e (ä/ö) zu i (ie) in der Imperativform (lesen→ Lies!, geben→ 

Gib!). 

Die Imperativ Plural-Form entspricht der 2.Pers. Plur. Ind. Präs. Akt. (ihr lest→ Lest!) 

Verwendet wird der Imperativ, um Aufforderungen auszudrücken, sei es nun eine Bitte, ein 

Wunsch oder ein Gebot. Der Sprecher wendet sich direkt an den/die Hörer und versucht durch 

den Imperativ, den Hörer zur Realisierung der gebotenen Aussage zu bewegen. Allerdings 

muss nicht zwangsläufig eine direkte Beziehung zwischen Sprecher und Hörer vorhanden 

sein. Die Appell-Qualität des Imperativs findet man auch in allgemeinen Sprichwörtern, 

Maximen, Ratschlägen usw, wie z. B.: /üb immer Treu und Redlichkeit, bis an dein kühles 

Grab!/ (Volkslied), /Proletarier aller Länder, vereinigt euch!/ (Marx, Kommunistisches 

Manifest) (Weinrich, 1989, S. 273). 
 

2.2.4. Modalverben 
Die Modalverben dürfen, können, mögen, müssen, sollen und wollen gehören zur Gruppe der 

Hilfsverben, wobei sich die Modalverben von den Hilfsverben haben, sein, werden 

dahingehend unterscheiden, dass sie nur einen reinen Infinitiv ohne zu  nach sich ziehen, und 

nicht noch das Partizip II (Eisenberg, 1989, S. 93 und Helbig/Buscha, 1974, S. 45); z. B.:Ihr 

sollt jetzt gehen!. 
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Modalverben sind also immer zweistellig, bestehend aus Subjekt und verbaler Ergänzung (die 

verbale Ergänzung ist der Infinitiv bei den Modalverben) (Eisenberg, 1989, S. 99). Neben der 

besonderen Valenz haben die Modalverben auch ein eigenes Flexionsverhalten: Es gibt 

erstens keine Imperativform von ihnen und zweitens werden die zusammengesetzten Formen 

der Vergangenheit nicht mit dem Partizip II gebildet, sondern mit dem Infinitiv Präs., z. B.: Er 

hatte dann gehen wollen. Damit ist aber nicht gesagt, dass die Modalverben kein Part. II 

bilden können. Das wird zwar nicht verwendet, wenn eine verbale Ergänzung bei ihm steht, 

wie das obrige Beispiel zeigt, jedoch wenn sie als Vollverben benutzt werden, z. B.: ... aber er 

hat es wirklich gewollt. /  Das hätte er nie gekonnt!. 

Weiterhin ist zur Bildung zu sagen, dass Modalverben ihr Präsens so bilden, wie andere 

Verben das Präteritum. Bei anderen Verben stimmt die 1. und 3. P. Sing. im Präteritum 

überein (ich / er spielte, ich / er rannte) und genau das tritt bei Modalverben im Präsens auf: 

ich / er darf, ich / er kann. Man nennt diese formale Übereinstimmung Präteritopräsentia 

(Eisenberg, 1989, S. 100). 

Die Stellung der Modalverben kann zu Schwierigkeiten bei zusammengesetzten 

Temporalformen führen. Eine Regel sei hier gegeben: Modalverben stehen am Ende des 

Satzes - auch im Nebensatz - wenn sie nicht selbst die Personalform des Prädikats bilden: Ich 

hätte (Personalform) nach Hause gehen sollen. / Wir sagten ihm, dass er ruhig bei uns hätte 

vorbeikommen können. (Duden-Richtiges und gutes Deutsch, 1985, S. 474) 

Es gibt zwei Arten der Modalisierung bezüglich der Modalverben (Eisenberg, 1989, S. 102); 

wie also Modalverben gebraucht werden können. Man unterscheidet zwischen inferentiellem 

und nicht inferentiellem Gebrauch.  

Als Beispiel für den inferentiellen Gebrauch kann stehen: Er dürfte schon einkaufen gewesen 

sein. Hier drückt der Sprecher eine subjektive Meinung aus, die nicht begründet wird, für die 

es aber scheinbar doch Gründe gibt, sie als richtig und wahr zu empfinden. Dieser Gebrauch 

wird auch pragmatisch genannt, weil ein Bezug zur Situation vorliegen muss.  

Beim nicht-inferentiellen Gebrauch werden die Modalverben „objektiv“ eingesetzt. In dem 

Satz: Sie durfte an der Sitzung teilnehmen. wird ein Fakt genannt und es besteht kein Grund, 

an der Richtigkeit und dem Wahrheitsgehalt zu zweifeln.  

Laut Eisenberg (1989, S. 105) ist es auch sinnvoll, die Modalverben aufgrund der 

unterschiedlichen „dass-Satz-Valenz“ zu unterscheiden.  

Transitive Modalverben (mögen, möchten, wollen) nehmen „dass-Sätze“ in Objekt-Position, 

wie z. B. in: Ich mag / möchte / will, dass er weiter spielt. Außerdem können auch 

Akkusativobjekte nach diesen Modalverben folgen: Ich mag Fußball. Dass transitive 

Modalverben auch mit Einschränkung passivfähig sind, wage ich zu bezweifeln. In Eisenbergs 

Beispiel: Karl wird von allen gemocht wird meines Erachtens das Partizip II von mögen eher 

als Vollverb aufgefasst und nicht als Modalverb. Die Eigenschaft der intransitiven Verben 

(müssen, können, sollen, dürfen), die nach Eisenberg nicht passivfähig sein sollen, kann ihnen 

auch abgesprochen werden, wenn man z. B. können  als Vollverb benutzt und sagt: Die 

Hausaufgaben wurden von niemandem gekonnt. In der Umgangssprache ist es auch m. E. 

möglich, ein Akkusativobjekt einem Modalverb nachzustellen, wie z. B.: Er kann Weitsprung 

gut. zeigt. Man muss hier scheinbar sehr genau zwischen den Verwendungen der einzelnen 

Modalverben schauen, da sie auch Vollverben sein können. Dass intransitive Verben „dass-

Sätze“ als Subjekte auftreten, ist möglich: Dass du bleibst, muss / kann / soll / darf sein. 

3. Schlussteil 
 

Ich habe hier in dieser Hausarbeit versucht für den Anfänger und teilweise schon 

fortgeschrittenen Deutschlerner eine Zusammenstellung und Ergänzung von einzelnen 

Grammatiken (hauptsächlich Duden-Grammatik, Eisenberg, Weinrich) zu schaffen, wobei 

nicht auf Einzelheiten und spezielle Verwendungszwecke eingegangen wurde. Bei der 



 14 

konkreten Arbeit daran ist mir die Wichtigkeit des Zusammenfügens erst richtig aufgefallen. 

Dies, denke ich, war besonders bei den Tempusformen hilfreich, da der Muttersprachler mit 

einem Sprachgefühl ausgestattet ist, welches beim Erklären einzelner Phänomene, wie z. B. 

dem Unterschied zwischen Perfekt und Präteritum oder Präsens und Futur I, nicht hilfreich ist. 

Die Erklärbarkeit auch dieser Ereignisse ist durch eine Synergie von traditioneller Duden-

Grammatik und z. B. Weinrich scheinbar eher möglich, als mit jeweils nur einer. 

Anhand von spezifischen Sprachen und Sprachgruppen müssen im Kontrast einzelne 

Sprachphänomene noch tief gehender herausgestellt und hervorgehoben werden, um den 

Lernern das deutsche Denkkonzept besser beibringen zu können. Dazu sind gute bis sehr gute 

theoretische und praktische Kenntnisse möglichst vieler Sprachen seitens des Lehrers 

notwendig. Das wäre auch dahingehend sinnvoll, als dass man auf 

Transformationsmöglichkeiten aus der Muttersprache der Deutschlerner aufmerksam machen 

könnte, die vom Lerner nicht immer selbstständig geleistet werden. So scheint es nicht 

unlogisch zu sein, durch kontrastive und vergleichende Grammatik, die eigene besser 

verstehen zu lernen, und somit auch besser lehren zu können.  
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