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INFINITIV PRÄSENS PRÄTERITUM PERFEKT BEISPIEL

(er/es/sie) (er/es/sie)

1 backen bäckt buk hat gebacken Der Junge bäckt/backt Kuchen für die Tante.

backte

2 befehlen befiehlt befahl hat befohlen Der General befiehlt dem Soldaten stehen zu bleiben.

3 beginnen beginnt begann hat begonnen Der Kurs beginnt um 9 Uhr.

4 beißen beißt biss hat gebissen Der Hund beißt den Postboten.

5 betrügen betrügt betrog hat betrogen Er betrügt seinen Freund um 10 EURO.

6 beweisen beweist bewies hat bewiesen Der Mann beweist seine Unschuld.

7 sich bewerben bewirbt bewarb hat beworben Sie bewirbt sich um einen Job.

8 biegen biegt bog ist gebogen Der Bus biegt um die Ecke.

hat Sie hat die Eisenstange verbogen.

9 bieten bietet bot hat geboten Sie bietet mir viel Geld.

10 binden bindet band hat gebunden Er bindet die Krawatte falsch.

11 bitten bittet bat hat gebeten Er bittet um Entschuldigung.

12 blasen bläst blies hat geblasen Sie bläst mit Kraft in die Trompete.

13 bleiben bleibt blieb ist geblieben Er bleibt heute zu Hause.

14 braten brät briet hat gebraten Er brät ein Stück Fleisch.

15 brechen bricht brach ist gebrochen Der Ast bricht.

hat Er bricht ein Stück Holz in zwei Teile.

16 brennen brennt brannte hat gebrannt Die Kerze brennt lange.

17 bringen bringt brachte hat gebracht Sie bringt das Kind zum Kindergarten.

18 denken denkt dachte hat gedacht Er denkt an seine Mutter.

19 dringen dringt drang ist gedrungen Das Wasser dringt durch den Damm.

hat Er dringt auf eine Lösung.

20 dürfen darf durfte hat gedurft Ein Kind darf alles.

21 empfangen empfängt empfing hat empfangen Der Portier empfängt den Gast am Eingang.

22 empfehlen empfiehlt empfahl hat empfohlen Die Verkäuferin empfiehlt den teuren Mantel.

23 empfinden empfindet empfand hat empfunden Das Kind empfindet keine Angst.

24 entscheiden entscheidet entschied hat entschieden Er entscheidet immer allein.

25 erschrecken erschrickt erschrak ist erschrocken Er erschrickt vor dem großen Hund.

erschreckt erschreckte hat  erschreckt Sie erschreckt mich.

26 essen isst aß hat gegessen Er isst ein Stück Kuchen.

27 fahren fährt fuhr ist gefahren Er fährt nach Frankfurt.

hat Sie fährt den Wagen souverän.

28 fallen fällt fiel ist gefallen Der Apfel fällt vom Baum.

29 fangen fängt fing hat gefangen Sie fängt Fische mit einer Hand.

30 finden findet fand hat gefunden Sie findet ihre Uhr nicht.

31 fliegen fliegt flog ist geflogen Diese Maschine fliegt direkt nach Madrid.

hat Der Pilot fliegt die Maschine zum ersten Mal.

32 fliehen flieht floh ist geflohen Die Maus flieht vor der Katze.

hat Sie flieht das Feuer.

33 fließen fließt floss ist geflossen Der Rhein fließt in die Nordsee.

34 fressen frisst fraß hat gefressen Die Katze frisst die Maus.

35 frieren friert fror hat gefroren Im Winter friert er meistens.

ist Wasser friert bei 4ºC.

36 gebären gebärt gebar hat geboren Sie gebärt heute Zwillinge.

gebiert

37 geben gibt gab hat gegeben Er gibt mir die Hand.

38 gedeihen gedeiht gedieh ist gediehen Die Pflanze gedeiht nur im Frühjahr.

39 gehen geht ging ist gegangen Sie geht noch zur Schule.
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40 gelingen gelingt gelang ist gelungen Die Sauce gelingt mir nicht.

41 gelten gilt galt hat gegolten Die neue Orthographie gilt nun seit langem.

42 genesen genest genas ist genesen Ich genese nur langsam.

43 genießen genießt genoss hat genossen Die Schülerin genießt die Ferien.

44 geraten gerät geriet ist geraten Er gerät immer in schwierige Situationen.

45 geschehen geschieht geschah ist geschehen Auf der Straße geschieht ein Unfall.

46 gewinnen gewinnt gewann hat gewonnen Sie gewinnt den ersten Preis.

47 gießen gießt goss hat gegossen Er gießt die Blumen.

48 gleichen gleicht glich hat geglichen Sie gleicht ihrer Schwester bis aufs Haar.

49 gleiten gleitet glitt ist geglitten Das Messer gleitet mir aus der Hand.

50 graben gräbt grub hat gegraben Er gräbt nach Schätzen in der Sierra Madre.

51 greifen greift griff hat gegriffen Der Mensch greift nach den Sternen.

52 haben hat hatte hat gehabt Hast du noch Kuchen?

53 halten hält hielt hat gehalten Sie hält das Baby auf dem Arm.

54 hängen hängt hing hat gehangen Die Wäsche hängt an der Leine.

hängte gehängt Er hängt die Wäsche an die Leine.

55 hauen haut haute (hieb) hat gehauen Er haut den Nagel in die Wand.

56 heben hebt hob hat gehoben Er hebt den schweren Koffer.

57 heißen heißt hieß hat geheißen Sie heißt Anna.

58 helfen hilft half hat geholfen Mein Nachbar hilft mir manchmal.

59 kennen kennt kannte hat gekannt Sie kennt sehr viele Leute.

60 klimmen klimmt klomm ist geklommen Er klimmt wie ein Affe auf den Baum. (vgl. erklimmen)

61 klingen klingt klang hat geklungen Sie klingt wie meine Schwester.

62 kneifen kneift kniff hat gekniffen Die Hose kneift überall. Er kneift seine Schwester.

63 kommen kommt kam ist gekommen Sie kommt um 7 Uhr nach Hause.

64 können kann konnte hat gekonnt Er kann kein Chinesisch.

65 kriechen kriecht kroch ist gekrochen Die Schlange kriecht durch die Wüste.

66 laden lädt lud hat geladen Der Möbelpacker lädt die Kartons ins Auto.

67 lassen lässt ließ hat gelassen Er lässt seinen Koffer oben.

68 laufen läuft lief ist gelaufen Das Mädchen läuft auf die Straße.

hat Die Athletin läuft die 200 Meter in 19,4 sec.

69 leiden leidet litt hat gelitten Sie leidet große Schmerzen. Er leidet an Migräne.

70 leihen leiht lieh hat geliehen Er leiht mir sein neues Fahrrad.

71 lesen liest las hat gelesen Sie liest immer die Zeitung.

72 liegen liegt lag hat gelegen Die Brille liegt auf dem Tisch.

73 lügen lügt log hat gelogen Ein ehrlicher Mensch lügt unauffällig.

74 mahlen mahlt mahlte hat gemahlen Der Müller mahlt Getreide zu Mehl.

75 meiden meidet mied hat gemieden Ein Dieb meidet die Polizei.

76 melken melkt melkte (molk) hat gemolken Die Bäuerin melkt jeden Morgen die Tiere.

77 messen misst maß hat gemessen Er misst die Länge mit dem Lineal.

78 misslingen misslingt misslang ist misslungen Der Kuchen misslingt immer.

79 mögen mag mochte hat gemocht Ein Lehrer mag vor allem kreative Schüler.

möchte  – Er möchte keine Schokolade.

80 müssen muss musste hat gemusst Don Juan muss nie eine Absage ertragen.

81 nehmen nimmt nahm hat genommen Sie nimmt noch ein Bier.

82 nennen nennt nannte hat genannt Er nennt seinen Namen.

83 pfeifen pfeift pfiff hat gepfiffen Der Vogel pfeift sehr schön.

84 preisen preist pries hat gepriesen Er preist den neuen Tag.

85 raten rät riet hat geraten Er rät die richtige Antwort. Sie rät, noch zu warten.

86 reiben reibt rieb hat gerieben Der Junge reibt die Nase am Fenster.
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87 reißen reißt riss hat gerissen Der Hund reißt an der Leine.

ist Das Tuch reißt.

88 reiten reitet ritt ist geritten Sie reitet auf dem weißen Pferd.

hat Er reitet das Pferd nach Hause.

89 rennen rennt rannte ist gerannt Er rennt mit dem Kopf gegen die Wand.

90 riechen riecht roch hat gerochen Der Hund riecht das Heroin.

91 rufen ruft rief hat gerufen Der Vater ruft das Kind ins Haus.

92 salzen salzt salzte hat gesalzen Der schlechte Koch salzt die Suppe zu sehr.

93 saufen säuft soff hat gesoffen Er säuft wie ein Loch.

94 schaffen schafft schuf hat geschaffen Dr. Frankenstein schuf das Monster.

schaffte geschafft Sie schafft die Prüfung auch ohne Hilfe.

95 scheinen scheint schien hat geschienen Die Sonne scheint nicht oft in Aachen.

96 scheißen scheißt schiss hat geschissen Natürlich scheißt der Hund wieder auf den Gehweg.

97 schieben schiebt schob hat geschoben Er schiebt den Kinderwagen von der Straße.

98 schießen schießt schoss hat geschossen 1963 wurde John F. Kennedy erschossen.

99 schlafen schläft schlief hat geschlafen Ein Baby schläft viel.

100 schlagen schlägt schlug hat geschlagen Dieser Mann schlägt seinen Hund.

101 schließen schließt schloss hat geschlossen Sie schließt leise die Tür.

102 schmeißen schmeißt schmiss hat geschmissen Er schmeißt alles aus dem Fenster.

103 schmelzen schmilzt schmolz ist geschmolzen Der Schnee schmilzt im Frühling.

hat Sie schmilzt die Schokolade.

104 schneiden schneidet schnitt hat geschnitten Sie schneidet den Kuchen in Stücke.

105 schreiben schreibt schrieb hat geschrieben Er schreibt einen langen Brief.

106 schreien schreit schrie hat geschrien Das Kind schreit nach Nahrung.

107 schweigen schweigt schwieg hat geschwiegen Er schweigt wie ein Grab.

108 schwimmen schwimmt schwamm ist geschwommen Sie schwimmt oft im Freibad.

hat Er schwimmt die 100 Meter sehr schnell.

109 schwören schwört schwor hat geschworen Er schwört einen Eid.

110 sehen sieht sah hat gesehen Er sieht mich nicht.

111 sein ist war ist gewesen Das Kind ist sehr müde.

112 senden sendet sandte hat gesandt Er sendet dir ein Telegramm.

sendete gesendet Die Radiostation sendet den ganzen Tag.

113 singen singt sang hat gesungen Sie singt ein altes Lied.

114 sinken sinkt sank ist gesunken Das Schiff sinkt.

115 sitzen sitzt saß hat gesessen Der Student sitzt am Schreibtisch.

116 sollen soll sollte hat gesollt Sie soll immer selbstbewusst sein.

117 spinnen spinnt spann hat gesponnen Die Spinnerin spinnt am Spinnrad einen Faden.

118 sprechen spricht sprach hat gesprochen Sie spricht oft von ihrer Heimat.

119 springen springt sprang ist gesprungen Das Känguru springt sehr hoch.

120 stechen sticht stach hat gestochen Die Wespe sticht das Kind.

121 stehen steht stand hat gestanden Er steht an der Bushaltestelle.

ist (regional im süddeutschen Raum: ist gestanden)

122 stehlen stiehlt stahl hat gestohlen Der Mann stiehlt ein Fahrrad.

123 steigen steigt stieg ist gestiegen Er steigt auf die Leiter.

124 sterben stirbt starb ist gestorben Er stirbt nach dem Unfall.

125 stinken stinkt stank hat gestunken Der alte Fisch stinkt bestialisch.

126 stoßen stößt stieß ist gestoßen Er stößt mit dem Kopf gegen die Tür.

hat Sie stößt ihn ins Wasser.

127 streichen streicht strich hat gestrichen Der Maler streicht die Wand.

ist Der Wind streicht um das Haus.
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128 streiten streitet stritt hat gestritten Er streitet mit seinem Nachbarn.

129 tragen trägt trug hat getragen Er trägt meinen Koffer.

130 treffen trifft traf hat getroffen Sie trifft eine alte Freundin.

ist Er trifft auf einen alten Freund.

131 treiben treibt trieb hat getrieben Die Cowboys treiben die Rinder zusammen.

132 treten tritt trat ist getreten Er tritt auf eine Bananenschale.

hat Er tritt den Freund gegen das Bein.

133 trinken trinkt trank hat getrunken Sie trinkt eine Tasse Tee.

134 tun tut tat hat getan Er tut den ganzen Tag nichts.

135 verderben verdirbt verdarb hat verdorben Er verdirbt die ganze Sache.

ist Das Fleisch verdirbt in der Sonne.

136 vergessen vergisst vergaß hat vergessen Er vergisst oft seine Hausaufgaben.

137 verlieren verliert verlor hat verloren Die deutsche Mannschaft verliert das Spiel.

138 verschwinden verschwindet verschwand ist verschwunden Meine Geldbörse ist verschwunden!

139 verzeihen verzeiht verzieh hat verziehen Er verzeiht dir alle Fehler.

140 wachsen wächst wuchs ist gewachsen Der Baum wächst jedes Jahr 5 cm.

wachst wachste hat gewachst Der Mechaniker wachst das Auto. (regelm. !)

141 waschen wäscht wusch hat gewaschen Sie wäscht montags ihre Kleider.

142 weisen weist wies hat gewiesen Die Polizistin weist mir den Weg.

143 wenden wendet wendete hat gewendet Er wendet den Wagen.

sich wenden wendet ... sich wandte ... sich sich gewandt Er wendet sich an den Hausmeister.

144 werden wird wurde ist geworden Das Kind wird immer größer.

worden (worden Part II des Hilfsverbs werden)

145 werfen wirft warf hat geworfen Der Aborigin wirft den Bumerang.

146 wiegen wiegt wog hat gewogen Sie wiegt 65 kg.

wiegte gewiegt Der Vater wiegt das Kind in den Schlaf.

147 wissen weiß wusste hat gewusst Der Schüler weiß fast alles.

148 wollen will wollte hat gewollt Der Millionär will alles.

149 ziehen zieht zog ist gezogen Sie zieht bald nach Köln.

hat Der Zahnarzt zieht mir einen Zahn.

150 zwingen zwingt zwang hat gezwungen Die Situation zwingt uns zur Disziplin.


