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ÜBERSICHT ÜBER DIE ENDUNGEN DER KONJUGATIONEN UND DER BESITZERZEICHEN 

 
 
 

KONJUGATIONEN 
 
 
  INDIKATIV IMPERATIV / KONJUNKTIV KONDITIONAL 
  PRÄSENS VERGANGENHEIT 
  regelmäßig* GRUPPE 1 GRUPPE 3*** 
  dunkel hell illab. hell lab. dunkel hell dunkel hell illab. hell lab. dunkel hell illab. hell lab. dunkel hell 

 Sg 1 -ok -ek -ök -tam -tem -ottam -ettem -öttem -jak -jek -nék -nek 
Sg 2 -sz -tál -tél -ottál -ettél -öttél -j(ál) -j(él) -nál -nél 
Sg 3 Ø -t -ott -ett -ött -jon -jen -jön -na -ne 

Pl 1 -unk -ünk -tunk -tünk -ottunk -ettünk -öttünk -junk -jünk -nánk -nénk 
Pl 2 -tok -tek -tök -tatok -tetek -ottatok -ettetek -öttetek -jatok -jetek -nátok -nétek 
Pl 3 -nak -nek -tak -tek -ottak -ettek -öttek -janak -jenek -nának -nének 

 Sg 1 -om -em -öm -tam -tem -ottam -ettem -öttem -jam -jem -nám -ném 
Sg 2 -od -ed -öd -tad -ted -ottad -etted -ötted -(ja)d -(je)d -nád -néd 
Sg 3 -ja** -i -ta -te -otta -ette -ötte -ja -je -ná -né 

Pl 1 -juk** -jük** -tuk -tük -ottuk -ettük -öttük -juk -jük -nánk -nénk 
Pl 2 -játok** -itek -tátok -tétek -ottátok -ettétek -öttétek -játok -jétek -nátok -nétek 
Pl 3 -ják** -ik -ták -ték -ották -ették -ötték -ják -jék -nák -nék 

 -lak/ 
-lek 

-lak -lek -talak -telek -talak -telek -jalak -jelek -nálak -nélek 

 
* weitere Varianten der Präsens-Konjugation: siehe nächste Tabelle 
 
** 2. Konjugation: Wenn ein Wortstamm auf einen Zischlaut endet, der mit einer Endung, die mit -j beginnt, zusammentreffen würde, wird stattdessen der Zischlaut verdoppelt und das -j 
weggelassen. 
(Für den Imperativ gibt es eigene Regeln der j-Assimilation.) 
 
*** Tipp für die Bildung der Gruppe 3 der Vergangenheit: einfach -ot/-et/-öt zwischen den Wortstamm und den Endungen der Gruppe 1 einfügen. 
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INDIKATIV PRÄSENS 1. Konjugation 

 regelmäßig Zischlaut ik-Verben ít-Verben und Verben mit 
Doppelkonsonant 

 dunkel hell, illab. hell, lab. dunkel hell, illab. hell, lab. dunkel hell, illab. hell, lab. dunkel hell, illab. hell, lab. 

Sg1 -ok -ek -ök    -om -em -öm    

Sg 2 -sz -ol -el -öl    -asz -esz 

Sg 3 Ø    -ik    

Pl 1 -unk -ünk          

Pl 2 -tok -tek -tök       -otok -etek -etök 

Pl 3 -nak -nek          

 
 
 

BESITZERZEICHEN 
 
 

BESITZER BESITZ 

 EINFACHBESITZ MEHRFACHBESITZ 

 Auslaut Vokal Auslaut Konsonant Auslaut Vokal Auslaut Konsonant 

 dunkel hell, illabial hell, labial dunkel hell, illabial hell, labial dunkel hell dunkel hell 

Sg 1 -m -om oder -am**** -em -öm -im -(j)a-im -(j)e-im 

Sg 2 -d -od oder -ad**** -ed -öd -id -(j)a-id -(j)e-id 

Sg 3 -ja -je -(j)a -(j)e -i -(j)a-i -(j)e-i 

Pl 1 -nk -unk -ünk -ink -(j)a-ink -(j)e-ink 

Pl 2 -tok -tek -tök -otok oder -atok**** -etek -ötök -itok -itek -(j)a-itok -(j)e-itek 

Pl 3***** -juk -jük -(j)uk -(j)ük -ik -(j)a-ik  -(j)e-ik 

 
**** Der Bindevokal -o oder -a in Sg 1, Sg 2 und Pl 2 ist immer identisch mit dem Bindevokal des Plurals. (Wörterbuch !) 
 
***** Die Formen des Pl 3 werden nur mit dem Personalpronomen "ők" verwendet, das in diesem Fall zu "ő" wird. 

 


