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DAS SEINSVERB: OLLA 
ÜBERSICHT ÜBER DIE TEMPORA UND MODI 

 
  
 
 
Infinitiv I: olla 
 
 
 

INDIKATIV PRÄSENS 

Person Personal- 
pronomen 

positiv negiert 

Sg 1 (minä) olen ich bin en ole ich bin nicht 

Sg 2 (sinä) olet du bist et ole du bist nicht 

Sg 3 hän // se on er/sie // es ist ei ole er/sie // es ist nicht 

Pl 1 (me) olemme wir sind emme ole wir sind nicht 

Pl 2 (te) olette ihr seid ette ole ihr seid nicht 

Pl 3 he // ne ovat sie sind eivät ole sie sind nicht 

 
 
 

INDIKATIV IMPERFEKT 

Person Personal- 
pronomen 

positiv negiert 

Sg 1 (minä) olin ich war en ollut ich war nicht 

Sg 2 (sinä) olit du warst et ollut du warst nicht 

Sg 3 hän // se oli er/sie // es war ei ollut er/sie // es war nicht 

Pl 1 (me) olimme wir waren emme olleet wir waren nicht 

Pl 2 (te) olitte ihr wart ette olleet ihr wart nicht 

Pl 3 he // ne olivat sie waren eivät olleet sie waren nicht 

 
 
 

INDIKATIV PERFEKT 

Person Personal- 
pronomen 

positiv negiert 

Sg 1 (minä) olen ollut ich bin gewesen   

Sg 2 (sinä) olet ollut du bist gewesen   

Sg 3 hän // se on ollut er/sie // es ist gew.   

Pl 1 (me) olemme olleet wir sind gew.   

Pl 2 (te) olette olleet ihr seid gew.   

Pl 3 he // ne ovat olleet sie sind gew.   
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INDIKATIV PLUSQUAMPERFEKT 

Person Personal- 
pronomen 

positiv negiert 

Sg 1 (minä) olin ollut ich war gewesen   

Sg 2 (sinä) olit ollut du warst gew.   

Sg 3 hän // se oli ollut er/sie // es war gew.   

Pl 1 (me) olimme olleet wir waren gew.   

Pl 2 (te) olitte olleet ihr wart gew.   

Pl 3 he // ne olivat olleet sie waren gew.   

 
 
 
Weitere Tempora, Modi und Negationsformen folgen zu einem späteren Zeitpunkt. 
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