
L’EXPRESSION DE L’IRREEL (I) 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Pour exprimer un irréel on utilise en allemand le ……………………….. . 
 

Ce mode équivaut en français au ……………………… . 
 

 
1) LES AUXILIAIRES: 
 

 HABEN ⇢  ich hatte  SEIN  ⇢  ich war 

 
    ich hatte-     ich war- 
    du hatte-     du war- 
    er hatte-     er war- 
 
    wir hatte-     wir war- 
    ihr hatte-     ihr war- 
    sie hatte-     sie war- 
 
 
2) LES VERBES DE MODALITE: 
 

 MÜSSEN ⇢  ich musste  KÖNNEN ⇢  ich konnte 

 
    ich musste-    ich konnte- 
    du musste-    du konnte- 
    er musste-    er konnte- 
 
    wir musste-    wir konnte- 
    ihr musste-    ihr konnte- 
    sie musste-    sie konnte- 
 
 

 DÜRFEN ⇢  ich durfte  MÖGEN ⇢  ich mochte 

 
    ich durfte-     ich mochte- 
    du durfte-     du mochte- 
    er durfte-     er mochte- 
 
    wir durfte-     wir mochte- 
    ihr durfte-     ihr mochte- 
    sie durfte-     sie mochte- 
 
 
 

Seuls les deux verbes de modalité ................... et ...................  
ne prennent jamais de Umlaut au subjonctif II présent.  

Leur forme du subjonctif II présent est donc identique à celle du ………… 
 

 

➫ ich wollte, du wolltest... / ich sollte, du solltest... 



L’EXPRESSION DE L’IRREEL (II) 
___________________________________________________________________________ 
 
3) L’AUXILIAIRE WERDEN : 
 

 WERDEN ⇢  ich wurde  

 
    ich wurde-  
    du wurde-  
    er wurde- 
 
    wir wurde- 
    ihr wurde- 
    sie wurde- 
 
 

4) TOUS LES VERBES FORTS ET FAIBLES : 
 
 FAHREN:  Ich würde gern nach Berlin fahren.  (verbe fort) 
 

ARBEITEN:  Ich würde gern im Ausland arbeiten. (verbe faible) 
 
 

Il suffit donc de conjuguer le verbe ................... au subjonctif II présent 
et de mettre le verbe désiré à l' ........................... . 

 

 

L’EXPRESSION DE L’IRREEL (II) 
___________________________________________________________________________ 
 
3) L’AUXILIAIRE WERDEN : 
 

 WERDEN ⇢  ich wurde  

 
    ich wurde-  
    du wurde-  
    er wurde- 
 
    wir wurde- 
    ihr wurde- 
    sie wurde- 
 
 

4) TOUS LES VERBES FORTS ET FAIBLES : 
 
 FAHREN:  Ich würde gern nach Berlin fahren.  (verbe fort) 
 

ARBEITEN:  Ich würde gern im Ausland arbeiten. (verbe faible) 
 
 

Il suffit donc de conjuguer le verbe ................... au subjonctif II présent 
et de mettre le verbe désiré à l' ........................... . 

 
 


