
Perfekt Plusquamperfekt Futur II

Bildung Präsens des Hilfsverb būti
+ 

Partizip Präteritum Aktiv

Präteritum des Hilfverbs būti
+ 

Partizip Präteritum Aktiv

Futur des Hilfverbs būti
+ 

Partizip Präteritum Aktiv

Beispiel tù esì sugrįžusi tù buvaĩ sugrįžusi tù būsi sugrįžusi

deutsch
du (f) bist

zurückgekommen
du (f) warst

zurückgekommen
du (f) wirst

zurückgekommen sein

Andauern einer Handlung Abgeschlossenheit/Ergebnis einer Handlung

Bildung Hilfsverb būti
+ 

Partizip Präsens Passiv

Hilfsverb būti
+ 

Partizip Präteritum Passiv

Präsens Mes esame laukiamì. Dùrys (yrà) atidarýtos.

deutsch Wir werden erwartet/sind willkommen. Die Tür wurde/ist geöffnet.

Präteritum Mes bùvome laukiamì. Dùrys bùvo atidarýtos. 

deutsch Wir wurden erwartet. Die Tür war geöffnet (worden).

Frequentativum Mes būdavome laukiamì. Dùrys būdavo atidarýtos.

deutsch Wir wurden stets erwartet. Die Tür war stets geöffnet (worden).

Futur Mes būsime laukiamì. Dùrys bùs atidarýtos.

deutsch Wir werden erwartet werden. Die Tür wird geöffnet (worden) sein.

VERB 2 veiksmãžodis

INDIKATIV  tiesióginė núosaka

PASSIV  neveikiamóji rūšis
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Kombinieren Sie diese Karte mit 
der Karte PARTIZIP für die Bildung 
der Passivpartizipien.  

Kombinieren Sie diese Karte mit 
der Karte PARTIZIP für die Bildung 
der Aktivpartizipien.  

ADVERB  príeveiksmis

Positiv Komparativ Superlativ

zum Adjektiv von Typ a (-as/-a) ger|aĩ ger|iaũ ger|iáus|iai

zum Adjektiv von Typ a (-ias, -ia) und u graž|iaĩ graž|iaũ graž|iáus|iai

prädikativ zu Typ a (Man gera. – Mir geht’s gut.) ger|a ger|iaũ ger|iáus|ia

prädikativ zu Typ u (Čia gražù! – Hier ist’s schön!) graž|ù graž|iaũ graž|iáus|ia

8 Singular und Plural der 3. Person des Verbs sind identisch.

9 Mit dem Frequentativum wird eine gewohnheitsmäßige Handlung beschrieben. 
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Präteritum reflexiv

mask. fem. mask. fem.

Si
ng

. 1. Person būčiau

-ęs -usi -ęs|is -usi|s2. Person būtum

3. Person būtų

Pl
ur

.

1. Person būtume

-ę -us|ios -ę|si -us|ios2. Person būtumėte

3. Person būtų

Bildung Konjunktiv des Hilfsverbs būti + Partizip Präteritum Aktiv

Beispiel važiúoti (fahren): būčiau važiãv|ęs/važiãv|usi (m/f)

deutsch ich wäre gefahren

ANALyTIScHE (ZuSAMMENgESETZTE) TEMPORA  analìtinės veiksmãžodžio laĩko fòrmos  

KONJuNKTIV  tariamóji núosaka
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Indikativ Konjunktiv Imperativ

Präsens Präteritum
Futur Präsens Präsens

frequentativ9 frequentativ9

Si
ng

. 1. Person es|ù būn|u buv|aũ bū|dav|au bū|s|iu bū|č|iau -

2. Person es|ì būn|i buv|aĩ bū|dav|ai bū|s|i bū|tu|m bū|k!

3. Person8 yr|à būn|a bùv|o bū|dav|o bù|s bū|tų -

Pl
ur

. 1. Person es|ame būn|ame bùv|ome bū|dav|ome bū|s|ime bū|tu|(mė)me bū|k|ime!

2. Person es|ate būn|ate bùv|ote bū|dav|ote bū|s|ite bū|tu|(mė)te bū|k|ite!
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DAS HILFSVERB sein  pagálbinis veiksmãžodis būti´
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