
Seite 1/2 

Möglichkeitsform (-hat/-het)                                                                                                                                                         v.01 
 

 
© Heidelinde Lindorfer                                                             Die Verwendung für kommerzielle Zwecke ist nicht gestattet. 
 

-hat- / -het- (MÖGLICHKEITSFORM - DÜRFEN, KÖNNEN) 

 
 
 

Bildung: dunkle Vokalharmonie: Verbstamm + -hat + Personalendung 

 helle Vokalharmonie: Verbstamm + -het + Personalendung 

 
Bedeutung: dürfen, können 
 Es gibt im Ungarischen kein Modalverb, das "dürfen" bedeutet. Diese Bedeutung wird mit 
  -hat / -het ausgedrückt. 
 -hat / -het drückt meistens eine Erlaubnis bzw. eine höfliche Frage um Erlaubnis aus; in  
 diesem Sinn ist auch "können" zu verstehen. (Eine Fähigkeit wird mit dem Modalverb  
 "tud" ausgedrückt.) 
 
-hat / -het ist ein Bildungssuffix. Es wird an den Stamm eines Verbs angehängt, wodurch ein neues Verb 
ensteht. Das ist mit allen Verben möglich. Das neu entstandene Verb wird immer regelmäßig konjugiert 
(auch wenn das Ursprungsverb z.B. ein ik- oder ein unregelmäßiges Verb ist). 
 
Die -hat/-het-Form hat keinen Infinitiv. 
 
 
Beispiel für ein dunkles Verb mit -hat- - 1. Konjugation 
 

vághat - schneiden dürfen / können 
 

Sg 1 én vághatok ich darf schneiden Pl 1 mi vághatunk wir dürfen schneiden 

Sg 2 te vághatsz du darfst schneiden Pl 2 ti vághattok ihr dürft schneiden 

Sg 3 ő 
ön 

vághat 
vághat 

er/sie/es darf schneiden 
Sie dürfen schneiden 
(höfl sg) 

Pl 3 ők 
önök 

vághatnak 
vághatnak 

sie dürfen schneiden 
Sie dürfen schneiden 
(höfl pl) 

 
 
Beispiel für ein dunkles Verb mit -hat- - 2. Konjugation 
 

vághat - schneiden dürfen / können 
 

Sg 1 én vághatom ich darf schneiden Pl 1 mi vághatjuk wir dürfen schneiden 

Sg 2 te vághatod du darfst schneiden Pl 2 ti vághatjátok ihr dürft schneiden 

Sg 3 ő 
ön 

vághatja 
vághatja 

er/sie/es darf schneiden 
Sie dürfen schneiden 
(höfl sg) 

Pl 3 ők 
önök 

vághatják 
vághatnak 

sie dürfen schneiden 
Sie dürfen schneiden 
(höfl pl) 

 
 
Beispiel für ein helles Verb mit -het- - 1. Konjugation 
 

süthet - backen dürfen / können 
 

Sg 1 én süthetek ich darf backen Pl 1 mi süthetünk wir dürfen backen 

Sg 2 te süthetsz du darfst backen Pl 2 ti süthettek ihr dürft backen 

Sg 3 ő 
ön 

süthet 
süthet 

er/sie/es darf backen 
Sie dürfen backen 
(höfl sg) 

Pl 3 ők 
önök 

süthetnek 
süthetnek 

sie dürfen backen 
Sie dürfen backen 
(höfl pl) 
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Beispiel für ein helles Verb mit -het- - 2. Konjugation 
 

süthet - backen dürfen / können 
 

Sg 1 én süthetem ich darf backen Pl 1 mi süthetjük wir dürfen backen 

Sg 2 te sütheted du darfst backen Pl 2 ti süthetitek ihr dürft backen 

Sg 3 ő 
ön 

sütheti 
sütheti 

er/sie/es darf backen 
Sie dürfen backen 
(höfl sg) 

Pl 3 ők 
önök 

süthetik 
süthetik 

sie dürfen backen 
Sie dürfen backen 
(höfl pl) 

 
 
 

VERBEN MIT UNREGELMÄSSIGEM STAMM 
 
 

Verb deutsch Stamm Möglichkeitsform Sg 3 

vesz kaufen ve- vehet 

visz bringen vi- vihet 

tesz legen, geben, stellen te- tehet 

hisz glauben hi- hihet 

lesz sein le- lehet* 

eszik essen e- ehet 

iszik trinken i- ihat (weil iszik dunkel 
konjugiert wird) 

megy gehen me- mehet 

jön kommen jö- jöhet 

alszik schlafen al- alhat oder aludhat 

fekszik liegen fek- fekhet oder feküdhet 

haragszik sich ärgern haragud- haragudhat 

dohányzik rauchen dohányoz- dohányozhat 

 
* "lehet" ist Teil einer impersonellen Konstruktion. (lehet + Infinitiv = man darf, man kann, es ist möglich) 
 


