hatte vs. hätte
Ein bisschen Theorie

The difference between hatte and hätte may seem insignificant, but the two words have very little in
common even though they are almost spelled the same.


hatten is a form of the simple past (Präteritum) used in spoken and written German.
It means "had". You use it, when you talk about the past.

Beispiel: Ich hatte gestern Kopfschmerzen. (I had a headache yesterday.)


if hatten is combined with a past participle (Partizip 2), it forms the past
perfect (Plusquamperfekt). It means "had" + past participle. We use the past perfect when we
tell a story about the past and we want to talk about something that happened even earlier.

Beispiel: Nachdem wir die Zähne geputzt hatten, sind wir ins Bett gegangen. (After
we had brushed our teeth, we went to bed.)  first we brushed our teeth, then we went to bed


hätten is a form of the subjunctive 2 in the present tense (Konjunktiv 2 in der Gegenwart) and
means "would have" or "had". It’s used to talk about wishes or hypothetical events.

Wenn ich viel Geld hätte, hätte ich ein Schloss. (If I had a lot of money, I would have a castle.)


if hätten is combined with a past participle, it forms the subjunctive 2 in the past tense
(Konjunktiv 2 in der Vergangenheit). It means "would have" or "had" + past participle. It’s used
to talk about events in the past that could have been different under different conditions.

Ich hätte mit ihm gesprochen, wenn ich ihn gesehen hätte. (I would have spoken with him, if
I had seen him.)  I didn’t see him and so I didn’t speak to him. The conversation never
happened.

hatte vs. hätte
Übungen
I. Vervollständige die Sätze mit der richtigen Form von "hatten" oder "hätten".
I. Complete the following sentences using the correct form of "hatten" or "hätten".
1. Er _____________ früher einen Hund.
2. Ich _____________ gerne ein Bier, am liebsten ein Weizenbier.
3. Wir _____________ gestern schönes Wetter und deswegen waren wir an einem
Badesee.
4. _____________ ihr in den USA eine Wohnung oder ein Haus, als ihr dort gelebt habt?
5. _____________ du die gleiche Entscheidung getroffen wie ich? – Nein, ich wäre an
deiner Stelle nicht nach Seoul geflogen.
6. _____________ er letzte Woche einen Arzttermin? – Ja, er _____________ einen Termin
beim Hautarzt.
7. Nachdem wir das Hotel online gebucht _____________, haben wir den Computer
ausgeschaltet.
8. Er _____________ heute Morgen keinen Hunger.
9. Wenn ich keine Hunde _____________, _____________ ich eine Katze.
10. Wenn ich Geld _____________, würde ich eine Kreuzfahrt machen.
11. Ich würde dir helfen, wenn ich Zeit _____________.
12. Wir _____________ dir das italienische Restaurant in der Innenstadt empfohlen, wenn
du uns nach Empfehlungen gefragt hättest.
13. Er _____________ dich unterstützt, wenn du ihm von deinem Problem erzählt
_____________.
14. Die Jugendlichen _____________ keine Handys dabei, als sie eine Nachtwanderung
gemacht haben.

hatte vs. hätte
15. _____________ du in Berlin übernachtet, wenn du den Zug verpasst _____________?
16. Ich _____________ mich in der 12. Klasse in Roman verliebt. Ein paar Jahre später
schrieb ich ihm eine Nachricht auf Facebook, aber leider schrieb er zurück, dass er
inzwischen verheiratet sei.
17. Ich glaube, dass Sophia gestern in der Besprechung recht _____________. Wir werden
mit dem Projekt bis zum Abgabetermin nicht fertig.
18. _____________ Lukas und Paul einen Fehler gemacht, wenn du ihnen nicht geholfen
_____________?
19. Danke für deine Hilfe gestern! Was _____________ ich bloß ohne dich gemacht?
20. Wenn Sabrina mitgemacht _____________, wären wir schneller fertig geworden.
21. Wenn das Wetter am Sonntag besser gewesen wäre, _____________ wir im Garten
gegrillt.
22. _____________ Luisa gestern Kopfschmerzen?
23. _____________ die Zwillinge gestern Spaß?
24. Nachdem Johanna das Baby gestillt _____________, hat sie sich schlafen gelegt.
25. Wir sind losgefahren, nachdem wir uns verabschiedet _____________.
26. _____________ du morgen eine halbe Stunde Zeit für mich?
27. _____________ Sie gleich kurz Zeit für mich?
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hatte vs. hätte
Lösungsschlüssel
1.
2.
3.
4.
5.

Er hatte früher einen Hund.
Ich hätte gerne ein Bier, am liebsten ein Weizenbier.
Wir hatten gestern schönes Wetter und deswegen waren wir an einem Badesee.
Hattet ihr in den USA eine Wohnung oder ein Haus, als ihr dort gelebt habt?
Hättest du die gleiche Entscheidung getroffen wie ich? – Nein, ich wäre an deiner Stelle
nicht nach Seoul geflogen.
6. Hatte er letzte Woche einen Arzttermin? – Ja, er hatte einen Termin beim Hautarzt.
7. Nachdem wir das Hotel online gebucht hatten, haben wir den Computer ausgeschaltet.
8. Er hatte heute Morgen keinen Hunger.
9. Wenn ich keine Hunde hätte, hätte ich eine Katze.
10. Wenn ich Geld hätte, würde ich eine Kreuzfahrt machen.
11. Ich würde dir helfen, wenn ich Zeit hätte.
12. Wir hätten dir das italienische Restaurant in der Innenstadt empfohlen, wenn du uns
nach Empfehlungen gefragt hättest.
13. Er hätte dich unterstützt, wenn du ihm von deinem Problem erzählt hättest.
14. Die Jugendlichen hatten keine Handys dabei, als sie eine Nachtwanderung gemacht
haben.
15. Hättest du in Berlin übernachtet, wenn du den Zug verpasst hättest?
16. Ich hatte mich in der 12. Klasse in Roman verliebt. Ein paar Jahre später schrieb ich ihm
eine Nachricht auf Facebook, aber leider schrieb er zurück, dass er inzwischen
verheiratet sei.
17. Ich glaube, dass Sophia gestern in der Besprechung recht hatte. Wir werden mit dem
Projekt bis zum Abgabetermin nicht fertig.
18. Hätten Lukas und Paul einen Fehler gemacht, wenn du ihnen nicht geholfen hättest?
19. Danke für deine Hilfe gestern! Was hätte ich bloß ohne dich gemacht?
20. Wenn Sabrina mitgemacht hätte, wären wir schneller fertig geworden.
21. Wenn das Wetter am Sonntag besser gewesen wäre, hätten wir im Garten gegrillt.
22. Hatte Luisa gestern Kopfschmerzen?
23. Hatten die Zwillinge gestern Spaß?
24. Nachdem Johanna das Baby gestillt hatte, hat sie sich schlafen gelegt.
25. Wir sind losgefahren, nachdem wir uns verabschiedet hatten.
26. Hättest du morgen eine halbe Stunde Zeit für mich?
27. Hätten Sie gleich kurz Zeit für mich?

