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 ▪ Das vorliegende Buch behandelt die flektierbaren Wortarten des Deutschen. In fünf 
Kapiteln werden die Formen von Verben, Substantiven, Adjektiven, Artikeln und  
Pronomen gezeigt. Jedes Kapitel beginnt mit einer kurzen grammatischen Darstellung 
der jeweiligen Wortart in Tabellenform. In der linken Spalte finden sich dabei die  
grammatischen Gesetzmäßigkeiten, in der rechten Spalte werden Beispiele dazu 
gezeigt.

 ▪ Im Anschluss an diese Einleitungen finden sich Deklinationstabellen, die einen 
Überblick über die wesentlichen Wortformen geben. Mit ihrer Hilfe kann die Bildung 
der passenden Form eines Verbs, Substantivs, Adjektivs, Artikels oder Pronomens 
erschlossen werden.

 ▪ Besonders umfangreich sind die Grammatiktabellen für die Verben. Hier werden alle 
aktiven Zeiten eines Verbs gezeigt. Auch wenn die regelmäßigen Verben alle dem 
gleichen Muster folgen, sind hier mehrere Beispiele aufgeführt, um Besonderheiten zu 
zeigen. So steht neben den regelmäßigen Verben, ob es sich um trennbare, untrenn
bare, reflexive oder unpersönliche Verben handelt. Bei den unregelmäßigen Verben 
wird oberhalb der Tabelle das Ablautschema eines Verbs genannt, beispielsweise bei 
dem Verb heben der Ablaut e – o – o für: heben (Infinitiv Präsens), hob (3. Person  
Singular Präteritum), gehoben (Partizip II). 

 ▪ Wenn es wichtige Hinweise auf Varianten bei der Bildung der Zeiten eines Verbs gibt, 
sind diese unter der Überschrift »Achtung!« unten rechts neben der jeweiligen Tabelle 
schnell zu erkennen. Unterhalb der Tabelle sind die infiniten Formen, der Imperativ 
und Beispiele für den Gebrauch eines Verbs aufgeführt. 
In allen Tabellen sind die Endungen eines Wortes und weitere veränderliche Teile fett 
dargestellt. So ist auf den ersten Blick ersichtlich, welche Teile eines Wortes bei der 
Bildung variieren und welche unveränderlich sind.

 ▪ Die im Buch behandelten Wörter und die Deklinationstypen der Substantive und  
Adjektive sind noch einmal im alphabetischen Register am Ende des Buches auf
geführt.

Hinweise zum Aufbau und zur Benutzung dieses Buches
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Funktionen von Verben

Verben werden nach ihrer Funktion in verschiedene Klassen eingeteilt. In den folgenden Verbtabellen 
werden gezeigt:

Vollverben

Vollverben sind alle Verben, die 
allein im Satz vorkommen können.

Er schläft. 
Sie gibt ihm ein Glas Wasser. 

Hilfsverben (haben, sein, werden)

Hilfsverben kommen zusammen mit 
einem Vollverb vor und dienen dazu, 
bestimmte Tempusformen und das 
Passiv zu bilden.

Deine Mutter hat angerufen.
Das Kind ist aufgewacht.
Wir werden ihn morgen besuchen.
Der Patient wird untersucht.

Modalverben (wollen, müssen, dürfen, können, sollen, mögen)

Modalverben drücken in Verbindung 
mit einem Vollverb im Infinitiv aus, 
dass etwas möglich, notwendig, 
gewollt, erlaubt, gefordert ist.

Kannst du mir bei der Arbeit helfen?
Möchtest/Willst du einen Nachtisch?
Man darf hier nicht rauchen.
Du sollst zuerst deine Hausaufgaben machen.

Bedeutungsgruppen

Verben beschreiben Zustände, 
Vorgänge, 
Tätigkeiten und Handlungen. 

Claudia ist krank. 
Ich konnte nicht einschlafen. 
Der Fahrer wollte abbiegen. Die Kinder spielen.

Persönliche und unpersönliche Verben

Die meisten Verben sind persön
liche Verben. Sie können in allen 
drei Personen gebraucht werden.

Ich trinke. 
Du gehst. 
Sie lacht.

Unpersönliche Verben können – 
außer bei übertragenem Gebrauch – 
nur mit es verbunden werden.

Es regnet/nieselt/donnert/blitzt/schneit.
Übertragen: Die Küche blitzt vor Sauberkeit.

Einleitung
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Reflexive Verben

Echte reflexive Verben treten immer 
mit einem Reflexivpronomen, das 
sich auf das Subjekt des Satzes 
bezieht, auf.

Ich schäme mich. 
Sie freute sich über unser Geschenk.

Unechte reflexive Verben können 
statt mit einem Reflexivpronomen 
auch mit einem Nomen oder Prono
men gebraucht werden.

(Reflexiv:) Sie wäscht sich.
(Nicht reflexiv:) Sie wäscht das Kind.

Transitive und intransitive Verben

Verben, die eine Akkusativergänzung 
haben und von denen ein Passiv 
gebildet werden kann, nennt man 
transitive (»zielende«) Verben. Alle 
anderen Verben nennt man intransi
tive (»nicht zielende«) Verben.

Die Polizei fasste den Täter.
Ich schließe die Tür.

Der Läufer ist gestolpert.
Wir sind in die Kirche gegangen.

Die Verbformen

Regelmäßige und unregelmäßige Konjugation
Die wichtigsten Unterschiede in der Konjugation der Verben bestehen in den Formen des Präteritums 
und des Partizips II. Nach den Bildungsweisen dieser beiden Formen unterscheidet man:

Stammformen

Infinitiv 1. Pers. Sg. Prät. Partizip II

1. regelmäßige (»schwache«) 
 Konjugation:
Bei den schwachen Verben bleibt der 
Stammvokal in allen Formen gleich; 
das Präteritum wird mit t- zwischen 
dem Stamm und den Endungen ge
bildet, das Partizip II mit dem Präfix 
ge- und der Endung -t.

holen
handeln

holte
handelte

geholt
gehandelt

2. unregelmäßige (»starke«) 
 Konjugation:
Bei den starken Verben wechselt der 
Stammvokal (Ablaut); das Partizip II  
wird mit dem Präfix ge- und der 
Endung -en gebildet.

rufen
lügen
schlafen
lesen

rief
log
schlief
las

gerufen
gelogen
geschlafen
gelesen

Einleitung
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Einleitung

Bei einigen Verben ändert sich auch 
der auf den Stammvokal folgende 
Konsonant.

stehen
ziehen

stand
zog

gestanden
gezogen

Eine weitere Gruppe der unregelmä
ßigen Verben hat im Präteritum und 
Partizip II Vokalwechsel (und Kon
sonantenwechsel), wird aber in den 
Endungen regelmäßig konjugiert.

brennen
denken
bringen

brannte
dachte
brachte

gebrannt
gedacht
gebracht

Einfache, trennbare und untrennbare Verben
Neben einfachen Verben (kommen, gehen ...) gibt es viele abgeleitete und zusammengesetzte Verben, 
also Verben, die aus mehreren Bestanteilen bestehen (teil-nehmen, be-kommen ...): 

Einige Verben sind trennbar. Er nahm an der Wahl teil.
Das Flugzeug hob vom Boden ab.

Bei den anderen, den untrennbaren 
Verben, sind die Bestandteile fest 
verbunden.

Sie bekam viele Geschenke.
Sie verließen das Konzert vorzeitig.

Personalformen (finite Verbformen)
Verbformen, die in Person und Numerus mit dem Subjekt (Satzgegenstand) übereinstimmen, heißen 
Personalformen (finite Verbformen). Person und Numerus werden durch die Endungen (Personalendun
gen) angezeigt, die an den Verbstamm angefügt werden. Die Personalform des Verbs gibt Auskunft über:

a) Person 1., 2., 3. Person Wer tut etwas?

b) Numerus (die Zahl) Singular, Plural Wie viele tun etwas?

c) Tempus (Zeit) Präsens, Präteritum, Perfekt, 
Plusquamperfekt, Futur I/II Wann geschieht etwas?

d) Modus (Aussageweise)
Indikativ
Konjunktiv
Imperativ

Geschieht etwas wirklich?
Ist es möglich, dass etwas geschieht?
Aufforderung, etwas zu tun

e)  Handlungsart  
(Genus Verbi)

Aktiv
Passiv

Tut die Person etwas?
Wird etwas getan?
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Einleitung

Infinitiv und Partizip (infinite Verbformen)

Infinitiv

Bildung: Der Infinitiv (die Grund- 
oder Nennform) besteht aus dem 
Verbstamm und der Endung en oder 
(bei Verben auf el, -er) -n.

schreiben, fragen, rufen, tragen
handeln, sichern

Gebrauch: in Verbindung mit 
anderen Verben (vor allem mit dem 
Hilfsverb werden und Modalverben)

Du musst aufpassen. 
Wir werden uns noch erkälten.

als Satzglied oder als Attribut zu 
einem Nomen

Lesen bildet.
Mein Ziel durchzuhalten trieb mich an.

Partizip I (Mittelwort I)

Bildung: Infinitiv + d schreibend, fragend, rufend, tragend

Gebrauch: als Attribut zu einem 
Nomen oder Satzglied

ein fragendes Gesicht
Er saß schreibend am Küchentisch.

Partizip II (Mittelwort II)

Bildung: In der Regel erhält es das 
Präfix ge-, das jedoch bei untrenn
baren Verben, Verben auf -ieren und 
bei Zusammensetzungen mit Verben 
dieser beiden Gruppen entfällt.

fragen – gefragt
rufen – gerufen
bestellen – bestellt
prämieren – prämiert
vorbestellen – vorbestellt 

Regelmäßige Verben erhalten die 
Endung -t, unregelmäßige meist die 
Endung en.

legen – gelegt
waschen – gewaschen

Bei trennbaren Verben tritt ge- 
 zwischen Präfix und Verbstamm.

aufsetzen – aufgesetzt
durchlesen – durchgelesen

Gebrauch: hauptsächlich in Ver
bindung mit Hilfsverben (Bildung 
von Tempusformen und Passiv)

sie hat gefragt (Perfekt)
sie werden gefragt (Passiv)

als Attribut zu einem Nomen eine angelehnte Tür

oder als Satzglied Er sah mich erschüttert an.
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Einleitung

Aktiv und Passiv (Genus Verbi)

Die Verbformen Aktiv (Tatform) und Passiv (Leideform) drücken eine unterschiedliche Blickrichtung bzw. 
Handlungsart (Genus Verbi) aus. Man unterscheidet zwischen Vorgangspassiv und Zustandspassiv.

Aktiv

Im Aktiv wird das Geschehen von 
seinem Träger (»Täter«) her darge
stellt.

Der Chef entließ drei Mitarbeiter.
Der Zug fuhr in den Bahnhof ein.

Vorgangspassiv (werden-Passiv) 

Das Vorgangspassiv wird gebildet 
mit werden und dem Partizip II des 
betreffenden Verbs. Es stellt den Vor
gang (das Geschehen, die Handlung) 
in den Vordergrund; der Handelnde 
muss nicht immer genannt werden.

Der Wagen wurde von der Werkstatt abgeschleppt.
Die Tür ist von der Polizei geöffnet worden.
Die Ware wurde geliefert.

Zustandspassiv (sein-Passiv)

Das Zustandspassiv wird gebildet 
mit den Formen von sein und dem 
Partizip II des betreffenden Verbs; 
es drückt aus, dass ein Zustand 
herrscht (als Folge eines vorausge
gangenen Vorgangs).

Die Straße ist wegen Bauarbeiten gesperrt.
Die Demonstration ist von der Stadt genehmigt.
Die Rechnung ist bereits bezahlt.

Passivfähige Verben
Von allen Verben kann ein Aktiv gebildet werden, nicht jedoch von allen ein Passiv.

Passivfähig sind die meisten Verben 
mit einer Akkusativergänzung. Die 
Akkusativergänzung (das Objekt) 
des Aktivsatzes wird im Passivsatz 
zum Subjekt.

Die Firma verkaufte die Ware ins Ausland.
Die Ware wurde von der Firma ins Ausland verkauft.

Von einigen Verben, die eine Akkusa
tivergänzung haben, kann kein Pas
siv gebildet werden (haben, kennen, 
wissen, enthalten usw.).

Sie hat eine neue Wohnung.
Nicht möglich: Eine neue Wohnung wird von ihr gehabt.

Von den intransitiven Verben können 
nur bestimmte Tätigkeitsverben (hel-
fen, lachen, tanzen, feiern, sprechen) 
ein unpersönliches Passiv bilden.

Mit dieser Antwort ist mir auch nicht geholfen.
Samstag ist bei uns ausgiebig gefeiert worden. 
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Einleitung

Die Tempora (Zeitformen) und ihr Gebrauch

Präsens

Mit dem Präsens kann ausgedrückt 
werden:
•	 ein gegenwärtiges Geschehen
•	 eine allgemeine Gültigkeit
•	 ein zukünftiges Geschehen
•	 ein vergangenes Geschehen

Was machst du? Ich schreibe einen Brief.
Die Erde ist rund.
Morgen gehen wir ins Kino.
1914 beginnt der Erste Weltkrieg.

Präteritum

Das Präteritum schildert ein Gesche
hen als vergangen oder in der Ver
gangenheit ablaufend; es dient auch 
der Kennzeichnung unausgesproche
ner Gedanken (»erlebte Rede«).

Es war einmal ein König, der hatte drei Töchter.
In Jahre 44. v. Chr. wurde Cäsar ermordet.
Wir gingen zurück ins Haus.
Es regnete den ganzen Tag.

Perfekt

Das Perfekt wird gebildet mit den 
Präsensformen des Hilfsverbs sein 
oder haben und dem Partizip II. Die 
meisten Verben (alle transitiven und 
reflexiven) bilden das Perfekt mit 
haben, intransitive Verben bilden es 
teils mit haben, teils mit sein.

Ich habe das Fenster geschlossen.
Ich habe mich verlaufen.

Ich habe nachgedacht.
Wir sind in die Stadt gefahren.

Das Perfekt dient der Darstellung 
eine abgeschlossenen Geschehens 
oder eines erreichten Zustands, 
gelegentlich auch in der Zukunft.

Es hat geregnet.
Hast du das Fahrrad repariert?
Wir sind gestern zurückgekommen.
Morgen haben wir es geschafft.

Plusquamperfekt

Das Plusquamperfekt wird gebildet mit 
den Präteritumformen des Hilfsverbs 
haben oder sein und dem Partizip II.

Er hatte verloren.
Sie war zu früh ausgestiegen.

Es dient der Darstellung eines 
abgeschlossenen Geschehens. In 
Verbindung mit dem Präteritum oder 
dem Perfekt drückt es die Vorzeitig
keit vor einem anderen Geschehen 
aus (Vorvergangenheit).

Als sie aufwachte, hatte es geschneit.
Sie hatte sich zwar den Knöchel verstaucht, aber sie ist trotz
dem mitgekommen.
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Einleitung

Futur I

Das Futur I wird gebildet mit den 
Präsensformen des Hilfsverbs 
 werden und dem Infinitiv.

Ihr werdet euch noch wundern.
Sie werden sich trennen.

Es drückt aus:
•	 eine Ankündigung
•	 eine Absicht
•	 eine nachdrückliche Aufforderung
•	 eine Vermutung

Morgen wird es schneien.
Ich werde das nicht noch mal machen.
Du wirst mich nicht noch einmal belügen.
Sie werden den Fehler schon bemerken.

Futur II

Das Futur II wird gebildet mit den 
Präsensformen des Hilfsverbs 
werden und dem Infinitiv Perfekt; 
es dient der Darstellung eines 
Geschehens, das zu einem künftigen 
Zeitpunkt beendet sein wird (voll
endete Zukunft), oder drückt eine 
Vermutung über ein vergangenes 
Geschehen aus.

Bis nächste Woche werde ich das Problem gelöst haben.
Du wirst dich geirrt haben.
Es wird schon keine böse Absicht gewesen sein.

Der Modus (Aussageweise) und sein Gebrauch

Im Deutschen gibt es drei Modi: Indikativ, Konjunktiv und Imperativ. Sie werden durch bestimmte Verb
formen angezeigt.

Indikativ (Wirklichkeitsform)

Der Indikativ ist die Grund oder 
Normalform sprachlicher Äußerun
gen. Er stellt einen Sachverhalt als 
gegeben dar.

Paul hat am 14. September Geburtstag. Er wird in diesem Jahr 
12 Jahre alt.
Die Passantin erkundigte sich nach dem Weg. 

Konjunktiv (Möglichkeitsform)

Der Konjunktiv I wird gebildet vom 
Präsensstamm des Verbs. er schreibe, er verlasse, sie rufe

Der Konjunktiv II wird gebildet vom 
Präteritumstamm des Verbs. er schriebe, er verließe, sie riefe
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Konjunktiv I als Ausdruck des Wunsches und der Aufforderung

Dieser Gebrauch findet sich 
vorwiegend in festen Formeln und 
Redewendungen.

Gott sei Dank!
Ruhe in Frieden.

Der Konjunktiv II als Ausdruck der Nichtwirklichkeit

Der Konjunktiv II drückt aus, dass 
etwas nur vorgestellt, nicht wirklich 
(»irreal«) ist;
•	 besonders häufig in »irrealen 

Bedingungssätzen«;
•	 ebenso in »irrealen Vergleichs

sätzen«.

Stell dir vor, du wärst eine Frau.

Wenn er könnte, käme er gern mit.

Er rannte, als wenn es um sein Leben ginge.

Der Konjunktiv II findet sich auch in 
höflichen Bitten und Aufforderungen 
(in Frageform) oder vorsichtigen 
Feststellungen.

Ich hätte gern zwei Brötchen.
Hättest du einen Augenblick Zeit?
Wäre es möglich, dass du pünktlich kommst?

Konjunktiv in der indirekten Rede

Der Konjunktiv I steht zur Wieder
gabe einer Aussage in der indirekten 
Rede.

Sie fragt, ob sie zu der Party gehen könne.
Er meint, er habe das Haus nicht verlassen.

Der Konjunktiv II steht in der indi
rekten Rede um Missverständnisse 
zu vermeiden, wenn der Konjunktiv I 
identisch mit dem Indikativ ist.

Klaus berichtete, sie hätten (anstatt Konjunktiv I: haben) lange 
miteinander gesprochen.
Anne fragte, warum sie keine Pause gemacht hätten (anstatt 
Konjunktiv I: haben).

Imperativ (Befehlsform)

Der Imperativ drückt eine Auffor
derung (Befehl, Verbot, Anweisung, 
Empfehlung, Rat, Wunsch, Bitte, 
Mahnung, Warnung) aus. Er wird 
vom Präsensstamm des Verbs 
gebildet und tritt im Singular und 
Plural und in der Höflichkeitsform 
mit Sie auf. 

Komm! Kommt! Kommen Sie!
Geh[e] nicht so schnell!
Beeil dich!
Kommt doch zu uns zum Abendessen!
Halten Sie sich rechts.

Einige starke Verben, die im Präsens 
zwischen e und i (ie) wechseln, bil
den den Imperativ immer endungs
los und mit dem Stammvokal i (ie).

Sprich mir nach!
Lies dir den Text durch!
Hilf mir mal!
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Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich frage fragte habe gefragt
du fragst fragtest hast gefragt
er/sie/es fragt fragte hat gefragt
wir fragen fragten haben gefragt
ihr fragt fragtet habt gefragt
sie fragen fragten haben gefragt

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gefragt werde fragen werde gefragt haben
du hattest gefragt wirst fragen wirst gefragt haben
er/sie/es hatte gefragt wird fragen wird gefragt haben
wir hatten gefragt werden fragen werden gefragt haben
ihr hattet gefragt werdet fragen werdet gefragt haben
sie hatten gefragt werden fragen werden gefragt haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich frage habe gefragt werde fragen
du fragest habest gefragt werdest fragen
er/sie/es frage habe gefragt werde fragen
wir fragen haben gefragt werden fragen
ihr fraget habet gefragt werdet fragen
sie fragen haben gefragt werden fragen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich fragte hätte gefragt
du fragtest hättest gefragt
er/sie/es fragte hätte gefragt
wir fragten hätten gefragt
ihr fragtet hättet gefragt
sie fragten hätten gefragt

Infinitiv mit zu: zu fragen Partizip I: fragend Imperativ Singular: frag[e]!
Infinitiv Perfekt: gefragt haben Partizip II: gefragt Imperativ Plural: fragt!

Beispiele: Kann ich dich etwas fragen? Ich frage mich, wo sie bleiben.

fragen
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ablehnen (trennbar)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich lehne ab lehnte ab habe abgelehnt
du lehnst ab lehntest ab hast abgelehnt
er/sie/es lehnt ab lehnte ab hat abgelehnt
wir lehnen ab lehnten ab haben abgelehnt
ihr lehnt ab lehntet ab habt abgelehnt
sie lehnen ab lehnten ab haben abgelehnt

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte abgelehnt werde ablehnen werde abgelehnt haben
du hattest abgelehnt wirst ablehnen wirst abgelehnt haben
er/sie/es hatte abgelehnt wird ablehnen wird abgelehnt haben
wir hatten abgelehnt werden ablehnen werden abgelehnt haben
ihr hattet abgelehnt werdet ablehnen werdet abgelehnt haben
sie hatten abgelehnt werden ablehnen werden abgelehnt haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich lehne ab habe abgelehnt werde ablehnen
du lehnest ab habest abgelehnt werdest ablehnen
er/sie/es lehne ab habe abgelehnt werde ablehnen
wir lehnen ab haben abgelehnt werden ablehnen
ihr lehnet ab habet abgelehnt werdet ablehnen
sie lehnen ab haben abgelehnt werden ablehnen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich lehnte ab hätte abgelehnt
du lehntest ab hättest abgelehnt
er/sie/es lehnte ab hätte abgelehnt
wir lehnten ab hätten abgelehnt
ihr lehntet ab hättet abgelehnt
sie lehnten ab hätten abgelehnt

Infinitiv mit zu: abzulehnen Partizip I: ablehnend Imperativ Singular: lehn[e] ab!
Infinitiv Perfekt: abgelehnt haben Partizip II: abgelehnt Imperativ Plural: lehnt ab!

Beispiel: Die Behörde hat unseren Antrag abgelehnt.
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bedecken (untrennbar)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich bedecke bedeckte habe bedeckt
du bedeckst bedecktest hast bedeckt
er/sie/es bedeckt bedeckte hat bedeckt
wir bedecken bedeckten haben bedeckt
ihr bedeckt bedecktet habt bedeckt
sie bedecken bedeckten haben bedeckt

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte bedeckt werde bedecken werde bedeckt haben
du hattest bedeckt wirst bedecken wirst bedeckt haben
er/sie/es hatte bedeckt wird bedecken wird bedeckt haben
wir hatten bedeckt werden bedecken werden bedeckt haben
ihr hattet bedeckt werdet bedecken werdet bedeckt haben
sie hatten bedeckt werden bedecken werden bedeckt haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich bedecke habe bedeckt werde bedecken
du bedeckest habest bedeckt werdest bedecken
er/sie/es bedecke habe bedeckt werde bedecken
wir bedecken haben bedeckt werden bedecken
ihr bedecket habet bedeckt werdet bedecken
sie bedecken haben bedeckt werden bedecken

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich bedeckte hätte bedeckt
du bedecktest hättest bedeckt
er/sie/es bedeckte hätte bedeckt
wir bedeckten hätten bedeckt
ihr bedecktet hättet bedeckt
sie bedeckten hätten bedeckt

Infinitiv mit zu: zu bedecken Partizip I: bedeckend Imperativ Singular: bedeck[e]!
Infinitiv Perfekt: bedeckt haben Partizip II: bedeckt Imperativ Plural: bedeckt!

Beispiele: Er bedeckte sein Gesicht mit den Händen. Ihr Rock bedeckt das Knie.
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schämen, sich (reflexiv)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich schäme mich schämte mich habe mich geschämt
du schämst dich schämtest dich hast dich geschämt
er/sie/es schämt sich schämte sich hat sich geschämt
wir schämen uns schämten uns haben uns geschämt
ihr schämt euch schämtet euch habt euch geschämt
sie schämen sich schämten sich haben sich geschämt

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte mich geschämt werde mich schämen werde mich geschämt haben
du hattest dich geschämt wirst dich schämen wirst dich geschämt haben
er/sie/es hatte sich geschämt wird sich schämen wird sich geschämt haben
wir hatten uns geschämt werden uns schämen werden uns geschämt haben
ihr hattet euch geschämt werdet euch schämen werdet euch geschämt haben
sie hatten sich geschämt werden sich schämen werden sich geschämt haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich schäme mich habe mich geschämt werde mich schämen
du schämest dich habest dich geschämt werdest dich schämen
er/sie/es schäme sich habe sich geschämt werde sich schämen
wir schämen uns haben uns geschämt werden uns schämen
ihr schämet euch habet euch geschämt werdet euch schämen
sie schämen sich haben sich geschämt werden sich schämen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich schämte mich hätte mich geschämt
du schämtest dich hättest dich geschämt
er/sie/es schämte sich hätte sich geschämt
wir schämten uns hätten uns geschämt
ihr schämtet euch hättet euch geschämt
sie schämten sich hätten sich geschämt

Infinitiv mit zu: sich zu schämen Partizip I: sich schämend Imperativ Singular: schäm[e] dich!
Infinitiv Perfekt: sich geschämt haben Partizip II: geschämt Imperativ Plural: schämt euch!

Beispiele: Er hat sich seiner Armut geschämt. Ich schämte mich, meinen Fehler zuzugeben.
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anstrengen, sich (reflexiv, trennbar)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich strenge mich an strengte mich an habe mich angestrengt
du strengst dich an strengtest dich an hast dich angestrengt
er/sie/es strengt sich an strengte sich an hat sich angestrengt
wir strengen uns an strengten uns an haben uns angestrengt
ihr strengt euch an strengtet euch an habt euch angestrengt
sie strengen sich an strengten sich an haben sich angestrengt

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte mich angestrengt werde mich anstrengen werde mich angestrengt haben
du hattest dich angestrengt wirst dich anstrengen wirst dich angestrengt haben
er/sie/es hatte sich angestrengt wird sich anstrengen wird sich angestrengt haben
wir hatten uns angestrengt werden uns anstrengen werden uns angestrengt haben
ihr hattet euch angestrengt werdet euch anstrengen werdet euch angestrengt haben
sie hatten sich angestrengt werden sich anstrengen werden sich angestrengt haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich strenge mich an habe mich angestrengt werde mich anstrengen
du strengest dich an habest dich angestrengt werdest dich anstrengen
er/sie/es strenge sich an habe sich angestrengt werde sich anstrengen
wir strengen uns an haben uns angestrengt werden uns anstrengen
ihr strenget euch an habet euch angestrengt werdet euch anstrengen
sie strengen sich an haben sich angestrengt werden sich anstrengen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich strengte mich an hätte mich angestrengt
du strengtest dich an hättest dich angestrengt
er/sie/es strengte sich an hätte sich angestrengt
wir strengten uns an hätten uns angestrengt
ihr strengtet euch an hättet euch angestrengt
sie strengten sich an hätten sich angestrengt

Infinitiv mit zu: sich anzustrengen Partizip I: sich anstrengend Imperativ Singular: streng[e] dich an!
Infinitiv Perfekt: sich angestrengt haben Partizip II: angestrengt  Imperativ Plural: strengt euch an!

Beispiele: Er hat sich in der Schule sehr angestrengt. Ich strengte mich an, keine Fehler zu machen.
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verzählen, sich (reflexiv, untrennbar)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich verzähle mich verzählte mich habe mich verzählt
du verzählst dich verzähltest dich hast dich verzählt
er/sie/es verzählt sich verzählte sich hat sich verzählt
wir verzählen uns verzählten uns haben uns verzählt
ihr verzählt euch verzähltet euch habt euch verzählt
sie verzählen sich verzählten sich haben sich verzählt

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte mich verzählt werde mich verzählen werde mich verzählt haben
du hattest dich verzählt wirst dich verzählen wirst dich verzählt haben
er/sie/es hatte sich verzählt wird sich verzählen wird sich verzählt haben
wir hatten uns verzählt werden uns verzählen werden uns verzählt haben
ihr hattet euch verzählt werdet euch verzählen werdet euch verzählt haben
sie hatten sich verzählt werden sich verzählen werden sich verzählt haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich verzähle mich habe mich verzählt werde mich verzählen
du verzählest dich habest dich verzählt werdest dich verzählen
er/sie/es verzähle sich habe sich verzählt werde sich verzählen
wir verzählen uns haben uns verzählt werden uns verzählen
ihr verzählet euch habet euch verzählt werdet euch verzählen
sie verzählen sich haben sich verzählt werden sich verzählen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich verzählte mich hätte mich verzählt
du verzähltest dich hättest dich verzählt
er/sie/es verzählte sich hätte sich verzählt
wir verzählten uns hätten uns verzählt
ihr verzähltet euch hättet euch verzählt
sie verzählten sich hätten sich verzählt

Infinitiv mit zu: sich zu verzählen Partizip I: sich verzählend Imperativ Singular: verzähl[e] dich!
Infinitiv Perfekt: sich verzählt haben Partizip II: verzählt Imperativ Plural: verzählt euch!

Beispiel: Der Kellner hat sich beim Wechselgeld verzählt.
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reparieren (-ieren ➝ Partizip II ohne ge-)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich repariere reparierte habe repariert
du reparierst repariertest hast repariert
er/sie/es repariert reparierte hat repariert
wir reparieren reparierten haben repariert
ihr repariert repariertet habt repariert
sie reparieren reparierten haben repariert

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte repariert werde reparieren werde repariert haben
du hattest repariert wirst reparieren wirst repariert haben
er/sie/es hatte repariert wird reparieren wird repariert haben
wir hatten repariert werden reparieren werden repariert haben
ihr hattet repariert werdet reparieren werdet repariert haben
sie hatten repariert werden reparieren werden repariert haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich repariere habe repariert werde reparieren
du reparierest habest repariert werdest reparieren
er/sie/es repariere habe repariert werde reparieren
wir reparieren haben repariert werden reparieren
ihr reparieret habet repariert werdet reparieren
sie reparieren haben repariert werden reparieren

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich reparierte hätte repariert
du repariertest hättest repariert
er/sie/es reparierte hätte repariert
wir reparierten hätten repariert
ihr repariertet hättet repariert
sie reparierten hätten repariert

Infinitiv mit zu: zu reparieren Partizip I: reparierend Imperativ Singular: reparier[e]!
Infinitiv Perfekt: repariert haben Partizip II: repariert Imperativ Plural: repariert!

Beispiel: Ich habe das Fahrrad selbst repariert.
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downloaden (untrennbar, Partizip mit -ge-)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich downloade downloadete habe downgeloadet
du downloadest downloadetest hast downgeloadet
er/sie/es downloadet downloadete hat downgeloadet
wir downloaden downloadeten haben downgeloadet
ihr downloadet downloadetet habt downgeloadet
sie downloaden downloadeten haben downgeloadet

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte downgeloadet werde downloaden werde downgeloadet haben
du hattest downgeloadet wirst downloaden wirst downgeloadet haben
er/sie/es hatte downgeloadet wird downloaden wird downgeloadet haben
wir hatten downgeloadet werden downloaden werden downgeloadet haben
ihr hattet downgeloadet werdet downloaden werdet downgeloadet haben
sie hatten downgeloadet werden downloaden werden downgeloadet haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich downloade habe downgeloadet werde downloaden
du downloadest habest downgeloadet werdest downloaden
er/sie/es downloade habe downgeloadet werde downloaden
wir downloaden haben downgeloadet werden downloaden
ihr downloadet habet downgeloadet werdet downloaden
sie downloaden haben downgeloadet werden downloaden

Konjunktiv II ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Wie viele andere Verben 
aus dem Englischen wird 
downloaden regelmäßig 
konjugiert. Auch wenn es 
untrennbar ist, wird im Parti
zip II aber -ge- eingeschoben 
(ebenso bei updaten).

ich downloadete hätte downgeloadet
du downloadetest hättest downgeloadet
er/sie/es downloadete hätte downgeloadet
wir downloadeten hätten downgeloadet
ihr downloadetet hättet downgeloadet
sie downloadeten hätten downgeloadet

Infinitiv mit zu: downzuloaden  Partizip I: downloadend Imperativ Singular: downloade!
Infinitiv Perfekt: downgeloadet haben  Partizip II: downgeloadet  Imperativ Plural: downloadet!

Beispiel: Ich habe die Datei downgeloadet. Downloadest du das neue Programm?
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rechnen (Stamm auf Konsonant + m/n ➝ e-Einschub)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich rechne rechnete habe gerechnet
du rechnest rechnetest hast gerechnet
er/sie/es rechnet rechnete hat gerechnet
wir rechnen rechneten haben gerechnet
ihr rechnet rechnetet habt gerechnet
sie rechnen rechneten haben gerechnet

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gerechnet werde rechnen werde gerechnet haben
du hattest gerechnet wirst rechnen wirst gerechnet haben
er/sie/es hatte gerechnet wird rechnen wird gerechnet haben
wir hatten gerechnet werden rechnen werden gerechnet haben
ihr hattet gerechnet werdet rechnen werdet gerechnet haben
sie hatten gerechnet werden rechnen werden gerechnet haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich rechne habe gerechnet werde rechnen
du rechnest habest gerechnet werdest rechnen
er/sie/es rechne habe gerechnet werde rechnen
wir rechnen haben gerechnet werden rechnen
ihr rechnet habet gerechnet werdet rechnen
sie rechnen haben gerechnet werden rechnen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich rechnete hätte gerechnet
du rechnetest hättest gerechnet
er/sie/es rechnete hätte gerechnet
wir rechneten hätten gerechnet
ihr rechnetet hättet gerechnet
sie rechneten hätten gerechnet

Infinitiv mit zu: zu rechnen Partizip I: rechnend Imperativ Singular: rechne!
Infinitiv Perfekt: gerechnet haben Partizip II: gerechnet Imperativ Plural: rechnet!

Beispiele: Kannst du das im Kopf rechnen? Er hat die Matheaufgabe falsch gerechnet.
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falten (Stamm auf d/t ➝ e-Einschub)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich falte faltete habe gefaltet
du faltest faltetest hast gefaltet
er/sie/es faltet faltete hat gefaltet
wir falten falteten haben gefaltet
ihr faltet faltetet habt gefaltet
sie falten falteten haben gefaltet

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gefaltet werde falten werde gefaltet haben
du hattest gefaltet wirst falten wirst gefaltet haben
er/sie/es hatte gefaltet wird falten wird gefaltet haben
wir hatten gefaltet werden falten werden gefaltet haben
ihr hattet gefaltet werdet falten werdet gefaltet haben
sie hatten gefaltet werden falten werden gefaltet haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich falte habe gefaltet werde falten
du faltest habest gefaltet werdest falten
er/sie/es falte habe gefaltet werde falten
wir falten haben gefaltet werden falten
ihr faltet habet gefaltet werdet falten
sie falten haben gefaltet werden falten

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich faltete hätte gefaltet
du faltetest hättest gefaltet
er/sie/es faltete hätte gefaltet
wir falteten hätten gefaltet
ihr faltetet hättet gefaltet
sie falteten hätten gefaltet

Infinitiv mit zu: zu falten Partizip I: faltend Imperativ Singular: falt[e]!
Infinitiv Perfekt: gefaltet haben Partizip II: gefaltet Imperativ Plural: faltet!

Beispiele: Ich habe den Brief zweimal gefaltet. Die Haut faltet sich.
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handeln (-eln/-ern ➝ e-Ausfall)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich hand[e]le handelte habe gehandelt
du handelst handeltest hast gehandelt
er/sie/es handelt handelte hat gehandelt
wir handeln handelten haben gehandelt
ihr handelt handeltet habt gehandelt
sie handeln handelten haben gehandelt

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gehandelt werde handeln werde gehandelt haben
du hattest gehandelt wirst handeln wirst gehandelt haben
er/sie/es hatte gehandelt wird handeln wird gehandelt haben
wir hatten gehandelt werden handeln werden gehandelt haben
ihr hattet gehandelt werdet handeln werdet gehandelt haben
sie hatten gehandelt werden handeln werden gehandelt haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich hand[e]le habe gehandelt werde handeln
du handelst habest gehandelt werdest handeln
er/sie/es hand[e]le habe gehandelt werde handeln
wir handeln haben gehandelt werden handeln
ihr handelt habet gehandelt werdet handeln
sie handeln haben gehandelt werden handeln

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich handelte hätte gehandelt
du handeltest hättest gehandelt
er/sie/es handelte hätte gehandelt
wir handelten hätten gehandelt
ihr handeltet hättet gehandelt
sie handelten hätten gehandelt

Infinitiv mit zu: zu handeln Partizip I: handelnd Imperativ Singular: hand[e]le!
Infinitiv Perfekt: gehandelt haben Partizip II: gehandelt Imperativ Plural: handelt!

Beispiele:  Die Firma handelt mit Nahrungsmitteln. Er hat verantwortungsvoll gehandelt. 
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Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich reise reiste bin gereist
du reist reistest bist gereist
er/sie/es reist reiste ist gereist
wir reisen reisten sind gereist
ihr reist reistet seid gereist
sie reisen reisten sind gereist

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war gereist werde reisen werde gereist sein
du warst gereist wirst reisen wirst gereist sein
er/sie/es war gereist wird reisen wird gereist sein
wir waren gereist werden reisen werden gereist sein
ihr wart gereist werdet reisen werdet gereist sein
sie waren gereist werden reisen werden gereist sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich reise sei gereist werde reisen
du reisest sei[e]st gereist werdest reisen
er/sie/es reise sei gereist werde reisen
wir reisen seien gereist werden reisen
ihr reiset seiet gereist werdet reisen
sie reisen seien gereist werden reisen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich reiste wäre gereist
du reistest wär[e]st gereist
er/sie/es reiste wäre gereist
wir reisten wären gereist
ihr reistet wär[e]t gereist
sie reisten wären gereist

Infinitiv mit zu: zu reisen Partizip I: reisend Imperativ Singular: reis[e]!
Infinitiv Perfekt: gereist sein Partizip II: gereist Imperativ Plural: reist!

Beispiel: Wir sind letztes Jahr nach Argentinien gereist.

reisen (Stamm auf -s/-ß/-ss/-x/-z ➝ s-Ausfall)
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regnen (unpersönliches Verb)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich – – –
du – – –
es regnet regnete hat geregnet
wir – – –
ihr – – –
sie – – – 

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich – – –
du – – –
es hatte geregnet wird regnen wird geregnet haben
wir – – –
ihr – – –
sie – – –

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich – – –
du – – –
es regne habe geregnet werde regnen
wir – – –
ihr – – –
sie – – –

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich – –
du – –
es regnete hätte geregnet
wir – –
ihr – –
sie – –

Infinitiv mit zu: zu regnen Partizip I: regnend Imperativ Singular: –
Infinitiv Perfekt: geregnet haben Partizip II: geregnet Imperativ Plural: –

Beispiel: Heute Morgen hat es geregnet, der Boden ist noch nass.
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winken

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich winke winkte habe gewinkt
du winkst winktest hast gewinkt
er/sie/es winkt winkte hat gewinkt
wir winken winkten haben gewinkt
ihr winkt winktet habt gewinkt
sie winken winkten haben gewinkt

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gewinkt werde winken werde gewinkt haben
du hattest gewinkt wirst winken wirst gewinkt haben
er/sie/es hatte gewinkt wird winken wird gewinkt haben
wir hatten gewinkt werden winken werden gewinkt haben
ihr hattet gewinkt werdet winken werdet gewinkt haben
sie hatten gewinkt werden winken werden gewinkt haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich winke habe gewinkt werde winken
du winkest habest gewinkt werdest winken
er/sie/es winke habe gewinkt werde winken
wir winken haben gewinkt werden winken
ihr winket habet gewinkt werdet winken
sie winken haben gewinkt werden winken

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Das Partizip II von winken 
kann auch unregelmäßig 
konjugiert werden und 
lautet dann gewunken. 
Diese Form wird beson
ders umgangssprachlich 
verwendet.

ich winkte hätte gewinkt
du winktest hättest gewinkt
er/sie/es winkte hätte gewinkt
wir winkten hätten gewinkt
ihr winktet hättet gewinkt
sie winkten hätten gewinkt

Infinitiv mit zu: zu winken Partizip I: winkend Imperativ Singular: wink[e]!
Infinitiv Perfekt: gewinkt haben Partizip II: gewinkt Imperativ Plural: winkt!

Beispiel: Sie haben uns zum Abschied gewinkt/(auch:) gewunken.
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abnehmen (e – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich nehme ab nahm ab habe abgenommen
du nimmst ab nahmst ab hast abgenommen
er/sie/es nimmt ab nahm ab hat abgenommen
wir nehmen ab nahmen ab haben abgenommen
ihr nehmt ab nahmt ab habt abgenommen
sie nehmen ab nahmen ab haben abgenommen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte abgenommen werde abnehmen werde abgenommen haben
du hattest abgenommen wirst abnehmen wirst abgenommen haben
er/sie/es hatte abgenommen wird abnehmen wird abgenommen haben
wir hatten abgenommen werden abnehmen werden abgenommen haben
ihr hattet abgenommen werdet abnehmen werdet abgenommen haben
sie hatten abgenommen werden abnehmen werden abgenommen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich nehme ab habe abgenommen werde abnehmen
du nehmest ab habest abgenommen werdest abnehmen
er/sie/es nehme ab habe abgenommen werde abnehmen
wir nehmen ab haben abgenommen werden abnehmen
ihr nehmet ab habet abgenommen werdet abnehmen
sie nehmen ab haben abgenommen werden abnehmen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich nähme ab hätte abgenommen
du nähm[e]st ab hättest abgenommen
er/sie/es nähme ab hätte abgenommen
wir nähmen ab hätten abgenommen
ihr nähm[e]t ab hättet abgenommen
sie nähmen ab hätten abgenommen

Infinitiv mit zu: abzunehmen Partizip I: abnehmend Imperativ Singular: nimm ab!
Infinitiv Perfekt: abgenommen haben Partizip II: abgenommen Imperativ Plural: nehmt ab!

Beispiele: Ich habe fünf Kilo abgenommen. Diese Aufgabe kann ich dir abnehmen.
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anbieten (ie – o – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich biete an bot an habe angeboten
du bietest an bot[e]st an hast angeboten 
er/sie/es bietet an bot an hat angeboten
wir bieten an boten an haben angeboten
ihr bietet an botet an habt angeboten
sie bieten an boten an haben angeboten

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte angeboten werde anbieten werde angeboten haben
du hattest angeboten wirst anbieten wirst angeboten haben
er/sie/es hatte angeboten wird anbieten wird angeboten haben
wir hatten angeboten werden anbieten werden angeboten haben
ihr hattet angeboten werdet anbieten werdet angeboten haben
sie hatten angeboten werden anbieten werden angeboten haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich biete an habe angeboten werde anbieten
du bietest an habest angeboten werdest anbieten
er/sie/es biete an habe angeboten werde anbieten
wir bieten an haben angeboten werden anbieten
ihr bietet an habet angeboten werdet anbieten
sie bieten an haben angeboten werden anbieten

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich böte an hätte angeboten
du bötest an hättest angeboten
er/sie/es böte an hätte angeboten
wir böten an hätten angeboten
ihr bötet an hättet angeboten
sie böten an hätten angeboten

Infinitiv mit zu: anzubieten Partizip I: anbietend Imperativ Singular: biet[e] an!
Infinitiv Perfekt: angeboten haben Partizip II: angeboten Imperativ Plural: bietet an!

Beispiele: Sie bietet ihm ihre Hilfe an. Darf ich dir ein Stück Kuchen anbieten?
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anfangen (a – i – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich fange an fing an habe angefangen
du fängst an fingst an hast angefangen
er/sie/es fängt an fing an hat angefangen
wir fangen an fingen an haben angefangen
ihr fangt an fingt an habt angefangen
sie fangen an fingen an haben angefangen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte angefangen werde anfangen werde angefangen haben
du hattest angefangen wirst anfangen wirst angefangen haben
er/sie/es hatte angefangen wird anfangen wird angefangen haben
wir hatten angefangen werden anfangen werden angefangen haben
ihr hattet angefangen werdet anfangen werdet angefangen haben
sie hatten angefangen werden anfangen werden angefangen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich fange an habe angefangen werde anfangen
du fangest an habest angefangen werdest anfangen
er/sie/es fange an habe angefangen werde anfangen
wir fangen an haben angefangen werden anfangen
ihr fanget an habet angefangen werdet anfangen
sie fangen an haben angefangen werden anfangen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich finge an hätte angefangen
du fingest an hättest angefangen
er/sie/es finge an hätte angefangen
wir fingen an hätten angefangen
ihr finget an hättet angefangen
sie fingen an hätten angefangen

Infinitiv mit zu: anzufangen Partizip I: anfangend Imperativ Singular: fang[e] an!
Infinitiv Perfekt: angefangen haben Partizip II: angefangen Imperativ Plural: fangt an!

Beispiele: Wann fängst du an zu arbeiten? Was soll ich mit dem Geld anfangen?
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ankommen (o – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich komme an kam an bin angekommen
du kommst an kamst an bist angekommen
er/sie/es kommt an kam an ist angekommen
wir kommen an kamen an sind angekommen
ihr kommt an kamt an seid angekommen
sie kommen an kamen an sind angekommen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war angekommen werde ankommen werde angekommen sein
du warst angekommen wirst ankommen wirst angekommen sein
er/sie/es war angekommen wird ankommen wird angekommen sein
wir waren angekommen werden ankommen werden angekommen sein
ihr wart angekommen werdet ankommen werdet angekommen sein
sie waren angekommen werden ankommen werden angekommen sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich komme an sei angekommen werde ankommen
du kommest an sei[e]st angekommen werdest ankommen
er/sie/es komme an sei angekommen werde ankommen
wir kommen an seinen angekommen werden ankommen
ihr kommet an seiet angekommen werdet ankommen
sie kommen an seien angekommen werden ankommen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich käme an wäre angekommen
du käm[e]st an wär[e]st angekommen
er/sie/es käme an wäre angekommen
wir kämen an wären angekommen
ihr käm[e]t an wär[e]t angekommen
sie kämen an wären angekommen

Infinitiv mit zu: anzukommen Partizip I: ankommend Imperativ Singular: komm[e] an!
Infinitiv Perfekt: angekommen sein Partizip II: angekommen Imperativ Plural: kommt an!

Beispiele: Wann werden wir in Hamburg ankommen? Es kommt auf deine Hilfe an.
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anrufen (u – ie – u)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich rufe an rief an habe angerufen
du rufst an riefst an hast angerufen
er/sie/es ruft an rief an hat angerufen
wir rufen an riefen an haben angerufen
ihr ruft an rieft an habt angerufen
sie rufen an riefen an haben angerufen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte angerufen werde anrufen werde angerufen haben
du hattest angerufen wirst anrufen wirst angerufen haben
er/sie/es hatte angerufen wird anrufen wird angerufen haben
wir hatten angerufen werden anrufen werden angerufen haben
ihr hattet angerufen werdet anrufen werdet angerufen haben
sie hatten angerufen werden anrufen werden angerufen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich rufe an habe angerufen werde anrufen
du rufest an habest angerufen werdest anrufen
er/sie/es rufe an habe angerufen werde anrufen
wir rufen an haben angerufen werden anrufen
ihr rufet an habet angerufen werdet anrufen
sie rufen an haben angerufen werden anrufen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich riefe an hätte angerufen
du riefest an hättest angerufen
er/sie/es riefe an hätte angerufen
wir riefen an hätten angerufen
ihr riefet an hättet angerufen
sie riefen an hätten angerufen

Infinitiv mit zu: anzurufen Partizip I: anrufend Imperativ Singular: ruf[e] an!
Infinitiv Perfekt: angerufen haben Partizip II: angerufen Imperativ Plural: ruft an!

Beispiele: Kannst du mich morgen mal anrufen? Ich habe gestern versucht dich anzurufen.
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ansehen (e – a – e)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich sehe an sah an habe angesehen
du siehst an sahst an hast angesehen
er/sie/es sieht an sah an hat angesehen
wir sehen an sahen an haben angesehen
ihr seht an saht an habt angesehen
sie sehen an sahen an haben angesehen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte angesehen werde ansehen werde angesehen haben
du hattest angesehen wirst ansehen wirst angesehen haben
er/sie/es hatte angesehen wird ansehen wird angesehen haben
wir hatten angesehen werden ansehen werden angesehen haben
ihr hattet angesehen werdet ansehen werdet angesehen haben
sie hatten angesehen werden ansehen werden angesehen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich sehe an habe angesehen werde ansehen
du sehest an habest angesehen werdest ansehen
er/sie/es sehe an habe angesehen werde ansehen
wir sehen an haben angesehen werden ansehen
ihr sehet an habet angesehen werdet ansehen
sie sehen an haben angesehen werden ansehen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich sähe an hätte angesehen
du säh[e]st an hättest angesehen
er/sie/es sähe an hätte angesehen
wir sähen an hätten angesehen
ihr säh[e]t an hättet angesehen
sie sähen an hätten angesehen

Infinitiv mit zu: anzusehen Partizip I: ansehend Imperativ Singular: sieh[e] an!
Infinitiv Perfekt: angesehen haben Partizip II: angesehen Imperativ Plural: seht an!

Beispiel: Hast du (dir) die Sendung angesehen?
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anwenden (e – a – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich wende an wandte an habe angewandt
du wendest an wandtest an hast angewandt
er/sie/es wendet an wandte an hat angewandt
wir wenden an wandten an haben angewandt
ihr wendet an wandtet an habt angewandt
sie wenden an wandten an haben angewandt

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte angewandt werde anwenden werde angewandt haben
du hattest angewandt wirst anwenden wirst angewandt haben
er/sie/es hatte angewandt wird anwenden wird angewandt haben
wir hatten angewandt werden anwenden werden angewandt haben
ihr hattet angewandt werdet anwenden werdet angewandt haben
sie hatten angewandt werden anwenden werden angewandt haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich wende an habe angewandt werde anwenden
du wendest an habest angewandt werdest anwenden
er/sie/es wende an habe angewandt werde anwenden
wir wenden an haben angewandt werden anwenden
ihr wendet an habet angewandt werdet anwenden
sie wenden an haben angewandt werden anwenden

Konjunktiv II ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt Unabhängig von der Be

deutung kann dieses Verb 
auch regelmäßig konjugiert 
werden. Die Formen lauten 
dann: ich wendete an, ich 
habe angewendet. Häufiger 
gebraucht werden aber die 
unregelmäßigen Formen.

ich wendete an hätte angewandt
du wendetest an hättest angewandt
er/sie/es wendete an hätte angewandt
wir wendeten an hätten angewandt
ihr wendetet an hättet angewandt
sie wendeten an hätten angewandt

Infinitiv mit zu: anzuwenden Partizip I: anwendend Imperativ Singular: wend[e] an!
Infinitiv Perfekt: angewandt haben Partizip II: angewandt Imperativ Plural: wendet an!

Beispiel: Zur Lösung der Aufgabe habe ich folgende Regel angewandt/(auch:) angewendet.



Unregelmäßige Verben

34

anziehen (ie – o – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich ziehe an zog an habe angezogen
du ziehst an zogst an hast angezogen
er/sie/es zieht an zog an hat angezogen
wir ziehen an zogen an haben angezogen
ihr zieht an zogt an habt angezogen
sie ziehen an zogen an haben angezogen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte angezogen werde anziehen werde angezogen haben
du hattest angezogen wirst anziehen wirst angezogen haben
er/sie/es hatte angezogen wird anziehen wird angezogen haben
wir hatten angezogen werden anziehen werden angezogen haben
ihr hattet angezogen werdet anziehen werdet angezogen haben
sie hatten angezogen werden anziehen werden angezogen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich ziehe an habe angezogen werde anziehen
du ziehest an habest angezogen werdest anziehen
er/sie/es ziehe an habe angezogen werde anziehen
wir ziehen an haben angezogen werden anziehen
ihr ziehet an habet angezogen werdet anziehen
sie ziehen an haben angezogen werden anziehen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich zöge an hätte angezogen
du zög[e]st an hättest angezogen
er/sie/es zöge an hätte angezogen
wir zögen an hätten angezogen
ihr zöget an hättet angezogen
sie zögen an hätten angezogen

Infinitiv mit zu: anzuziehen Partizip I: anziehend Imperativ Singular: zieh[e] an!
Infinitiv Perfekt: angezogen haben Partizip II: angezogen Imperativ Plural: zieht an!

Beispiele:  Zieh dir eine warme Jacke an! Wir sind nicht passend angezogen.  
Probleme ziehen mich magisch an.
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auffallen (a – ie – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich falle auf fiel auf bin aufgefallen
du fällst auf fielst auf bist aufgefallen
er/sie/es fällt auf fiel auf ist aufgefallen
wir fallen auf fielen auf sind aufgefallen
ihr fallt auf fielt auf seid aufgefallen
sie fallen auf fielen auf sind aufgefallen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war aufgefallen werde auffallen werde aufgefallen sein
du warst aufgefallen wirst auffallen wirst aufgefallen sein
er/sie/es war aufgefallen wird auffallen wird aufgefallen sein
wir waren aufgefallen werden auffallen werden aufgefallen sein
ihr wart aufgefallen werdet auffallen werdet aufgefallen sein
sie waren aufgefallen werden auffallen werden aufgefallen sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich falle auf sei aufgefallen werde auffallen
du fallest auf sei[e]st aufgefallen werdest auffallen
er/sie/es falle auf sei aufgefallen werde auffallen
wir fallen auf seinen aufgefallen werden auffallen
ihr fallet auf seiet aufgefallen werdet auffallen
sie fallen auf seien aufgefallen werden auffallen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich fiele auf wäre aufgefallen
du fielest auf wär[e]st aufgefallen
er/sie/es fiele auf wäre aufgefallen
wir fielen auf wären aufgefallen
ihr fielet auf wär[e]t aufgefallen
sie fielen auf wären aufgefallen

Infinitiv mit zu: aufzufallen Partizip I: auffallend Imperativ Singular: fall[e] auf!
Infinitiv Perfekt: aufgefallen sein Partizip II: aufgefallen Imperativ Plural: fallt auf!

Beispiele: Mit dieser Frisur fällst du überall auf. Ist dir aufgefallen, dass er fehlt?
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aufstehen (e – a – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich stehe auf stand auf bin aufgestanden
du stehst auf stand[e]st auf bist aufgestanden
er/sie/es steht auf stand auf ist aufgestanden
wir stehen auf standen auf sind aufgestanden
ihr steht auf standet auf seid aufgestanden
sie stehen auf standen auf sind aufgestanden

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war aufgestanden werde aufstehen werde aufgestanden sein
du warst aufgestanden wirst aufstehen wirst aufgestanden sein
er/sie/es war aufgestanden wird aufstehen wird aufgestanden sein
wir waren aufgestanden werden aufstehen werden aufgestanden sein
ihr wart aufgestanden werdet aufstehen werdet aufgestanden sein
sie waren aufgestanden werden aufstehen werden aufgestanden sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich stehe auf sei aufgestanden werde aufstehen
du stehest auf sei[e]st aufgestanden werdest aufstehen
er/sie/es stehe auf sei aufgestanden werde aufstehen
wir stehen auf seinen aufgestanden werden aufstehen
ihr stehet auf seiet aufgestanden werdet aufstehen
sie stehen auf seien aufgestanden werden aufstehen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich stände/stünde auf wäre aufgestanden
du ständest/stündest auf wär[e]st aufgestanden
er/sie/es stände/stünde auf wäre aufgestanden
wir ständen/stünden auf wären aufgestanden
ihr ständet/stündet auf wär[e]t aufgestanden
sie ständen/stünden auf wären aufgestanden

Infinitiv mit zu: aufzustehen Partizip I: aufstehend Imperativ Singular: steh[e] auf!
Infinitiv Perfekt: aufgestanden sein Partizip II: aufgestanden Imperativ Plural: steht auf!

Beispiele: Morgen müssen wir früh aufstehen. Wann bist du heute aufgestanden?
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ausfallen (a – ie – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich falle aus fiel aus bin ausgefallen
du fällst aus fielst aus bist ausgefallen
er/sie/es fällt aus fiel aus ist ausgefallen
wir fallen aus fielen aus sind ausgefallen
ihr fallt aus fielt aus seid ausgefallen
sie fallen aus fielen aus sind ausgefallen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war ausgefallen werde ausfallen werde ausgefallen sein
du warst ausgefallen wirst ausfallen wirst ausgefallen sein
er/sie/es war ausgefallen wird ausfallen wird ausgefallen sein
wir waren ausgefallen werden ausfallen werden ausgefallen sein
ihr wart ausgefallen werdet ausfallen werdet ausgefallen sein
sie waren ausgefallen werden ausfallen werden ausgefallen sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich falle aus sei ausgefallen werde ausfallen
du fallest aus sei[e]st ausgefallen werdest ausfallen
er/sie/es falle aus sei ausgefallen werde ausfallen
wir fallen aus seinen ausgefallen werden ausfallen
ihr fallet aus seiet ausgefallen werdet ausfallen
sie fallen aus seien ausgefallen werden ausfallen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich fiele aus wäre ausgefallen
du fielest aus wär[e]st ausgefallen
er/sie/es fiele aus wäre ausgefallen
wir fielen aus wären ausgefallen
ihr fielet aus wär[e]t ausgefallen
sie fielen aus wären ausgefallen

Infinitiv mit zu: auszufallen Partizip I: ausfallend Imperativ Singular: fall[e] aus!
Infinitiv Perfekt: ausgefallen sein Partizip II: ausgefallen Imperativ Plural: fallt aus!

Beispiele: Der Motor ist ausgefallen. Morgen fällt die Schule aus. Wie fiel das Ergebnis der Umfrage aus?
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aussehen (e – a – e)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich sehe aus sah aus habe ausgesehen
du siehst aus sahst aus hast ausgesehen
er/sie/es sieht aus sah aus hat ausgesehen
wir sehen aus sahen aus haben ausgesehen
ihr seht aus saht aus habt ausgesehen
sie sehen aus sahen aus haben ausgesehen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte ausgesehen werde aussehen werde ausgesehen haben
du hattest ausgesehen wirst aussehen wirst ausgesehen haben
er/sie/es hatte ausgesehen wird aussehen wird ausgesehen haben
wir hatten ausgesehen werden aussehen werden ausgesehen haben
ihr hattet ausgesehen werdet aussehen werdet ausgesehen haben
sie hatten ausgesehen werden aussehen werden ausgesehen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich sehe aus habe ausgesehen werde aussehen
du sehest aus habest ausgesehen werdest aussehen
er/sie/es sehe aus habe ausgesehen werde aussehen
wir sehen aus haben ausgesehen werden aussehen
ihr sehet aus habet ausgesehen werdet aussehen
sie sehen aus haben ausgesehen werden aussehen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich sähe aus hätte ausgesehen
du säh[e]st aus hättest ausgesehen
er/sie/es sähe aus hätte ausgesehen
wir sähen aus hätten ausgesehen
ihr säh[e]t aus hättet ausgesehen
sie sähen aus hätten ausgesehen

Infinitiv mit zu: auszusehen Partizip I: aussehend Imperativ Singular: sieh[e] aus!
Infinitiv Perfekt: ausgesehen haben Partizip II: ausgesehen Imperativ Plural: seht aus!

Beispiele: Wie hat das Auto ausgesehen? Er sah aus wie ein junger Gott.
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Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich backe backte/buk habe gebacken
du bäckst/backst backtest/bukst hast gebacken
er/sie/es bäckt/backt backte/buk hat gebacken
wir backen backten/buken haben gebacken
ihr backt backtet/bukt habt gebacken
sie backen backten/buken haben gebacken

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gebacken werde backen werde gebacken haben
du hattest gebacken wirst backen wirst gebacken haben
er/sie/es hatte gebacken wird backen wird gebacken haben
wir hatten gebacken werden backen werden gebacken haben
ihr hattet gebacken werdet backen werdet gebacken haben
sie hatten gebacken werden backen werden gebacken haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich backe habe gebacken werde backen
du backest habest gebacken werdest backen
er/sie/es backe habe gebacken werde backen
wir backen haben gebacken werden backen
ihr backet habet gebacken werdet backen
sie backen haben gebacken werden backen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Die unregelmäßigen 
 Formen des Präteritums  
(ich buk, du bukst …  
ich büke, du bükest …)  
werden heute nur noch 
sehr selten gebraucht.

ich backte/büke hätte gebacken
du backtest/bük[e]st hättest gebacken
er/sie/es backte/büke hätte gebacken
wir backten/büken hätten gebacken
ihr backtet/bük[e]t hättet gebacken
sie backten/büken hätten gebacken

Infinitiv mit zu: zu backen Partizip I: backend Imperativ Singular: back[e]!
Infinitiv Perfekt: gebacken haben Partizip II: gebacken Imperativ Plural: backt!

Beispiel: Ich habe uns einen Kuchen gebacken.

backen (a – u – a)
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befehlen (e – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich befehle befahl habe befohlen
du befiehlst befahlst hast befohlen
er/sie/es befiehlt befahl hat befohlen
wir befehlen befahlen haben befohlen
ihr befehlt befahlt habt befohlen
sie befehlen befahlen haben befohlen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte befohlen werde befehlen werde befohlen haben
du hattest befohlen wirst befehlen wirst befohlen haben
er/sie/es hatte befohlen wird befehlen wird befohlen haben
wir hatten befohlen werden befehlen werden befohlen haben
ihr hattet befohlen werdet befehlen werdet befohlen haben
sie hatten befohlen werden befehlen werden befohlen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich befehle habe befohlen werde befehlen
du befehlest habest befohlen werdest befehlen
er/sie/es befehle habe befohlen werde befehlen
wir befehlen haben befohlen werden befehlen
ihr befehlet habet befohlen werdet befehlen
sie befehlen haben befohlen werden befehlen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich befähle/beföhle hätte befohlen
du befähl[e]st/beföhl[e]st hättest befohlen
er/sie/es befähle/beföhle hätte befohlen
wir befählen/beföhlen hätten befohlen
ihr befähl[e]t/beföhl[e]t hättet befohlen
sie befählen/beföhlen hätten befohlen

Infinitiv mit zu: zu befehlen Partizip I: befehlend Imperativ Singular: befiehl!
Infinitiv Perfekt: befohlen haben Partizip II: befohlen Imperativ Plural: befehlt!

Beispiele: Der Chef hat das befohlen. Ich lasse mir nichts befehlen.
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beginnen (i – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich beginne begann habe begonnen
du beginnst begannst hast begonnen
er/sie/es beginnt begann hat begonnen
wir beginnen begannen haben begonnen
ihr beginnt begannt habt begonnen
sie beginnen begannen haben begonnen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte begonnen werde beginnen werde begonnen haben
du hattest begonnen wirst beginnen wirst begonnen haben
er/sie/es hatte begonnen wird beginnen wird begonnen haben
wir hatten begonnen werden beginnen werden begonnen haben
ihr hattet begonnen werdet beginnen werdet begonnen haben
sie hatten begonnen werden beginnen werden begonnen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich beginne habe begonnen werde beginnen
du beginnest habest begonnen werdest beginnen
er/sie/es beginne habe begonnen werde beginnen
wir beginnen haben begonnen werden beginnen
ihr beginnet habet begonnen werdet beginnen
sie beginnen haben begonnen werden beginnen

Konjunktiv II  ACHTUNG!
Präteritum Plusquamperfekt

Die Konjunktivformen 
mit ö werden seltener 
gebraucht.

ich begänne/begönne hätte begonnen
du begänn[e]st/begönn[e]st hättest begonnen
er/sie/es begänne/begönne hätte begonnen
wir begännen/begönnen hätten begonnen
ihr begänn[e]t/begönn[e]t hättet begonnen
sie begännen/begönnen hätten begonnen

Infinitiv mit zu: zu beginnen Partizip I: beginnend Imperativ Singular: beginn[e]!
Infinitiv Perfekt: begonnen haben Partizip II: begonnen Imperativ Plural: beginnt!

Beispiele: Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr. Hast du schon mit der Arbeit begonnen?
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beißen (ei – i – i)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich beiße biss habe gebissen
du beißt bissest hast gebissen
er/sie/es beißt biss hat gebissen
wir beißen bissen haben gebissen
ihr beißt bisst habt gebissen
sie beißen bissen haben gebissen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gebissen werde beißen werde gebissen haben
du hattest gebissen wirst beißen wirst gebissen haben
er/sie/es hatte gebissen wird beißen wird gebissen haben
wir hatten gebissen werden beißen werden gebissen haben
ihr hattet gebissen werdet beißen werdet gebissen haben
sie hatten gebissen werden beißen werden gebissen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich beiße habe gebissen werde beißen
du beißest habest gebissen werdest beißen
er/sie/es beiße habe gebissen werde beißen
wir beißen haben gebissen werden beißen
ihr beißet habet gebissen werdet beißen
sie beißen haben gebissen werden beißen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich bisse hätte gebissen
du bissest hättest gebissen
er/sie/es bisse hätte gebissen
wir bissen hätten gebissen
ihr bisset hättet gebissen
sie bissen hätten gebissen

Infinitiv mit zu: zu beißen Partizip I: beißend Imperativ Singular: beiß[e]!
Infinitiv Perfekt: gebissen haben Partizip II: gebissen Imperativ Plural: beißt!

Beispiele: Der Hund hat ihn gebissen. Mit dem neuen Gebiss kann er wieder gut beißen.
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bekommen (o – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich bekomme bekam habe bekommen
du bekommst bekamst hast bekommen
er/sie/es bekommt bekam hat bekommen
wir bekommen bekamen haben bekommen
ihr bekommt bekamt habt bekommen
sie bekommen bekamen haben bekommen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte bekommen werde bekommen werde bekommen haben
du hattest bekommen wirst bekommen wirst bekommen haben
er/sie/es hatte bekommen wird bekommen wird bekommen haben
wir hatten bekommen werden bekommen werden bekommen haben
ihr hattet bekommen werdet bekommen werdet bekommen haben
sie hatten bekommen werden bekommen werden bekommen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich komme habe bekommen werde bekommen
du kommest habest bekommen werdest bekommen
er/sie/es komme habe bekommen werde bekommen
wir kommen haben bekommen werden bekommen
ihr kommet habet bekommen werdet bekommen
sie kommen haben bekommen werden bekommen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich bekäme hätte bekommen
du bekäm[e]st hättest bekommen
er/sie/es bekäme hätte bekommen
wir bekämen hätten bekommen
ihr bekäm[e]t hättet bekommen
sie bekämen hätten bekommen

Infinitiv mit zu: zu bekommen Partizip I: bekommend Imperativ Singular: bekomm[e]!
Infinitiv Perfekt: bekommen haben Partizip II: bekommen Imperativ Plural: bekommt!

Beispiele: Wann hast du den Brief bekommen? Er bekam eine heftige Erkältung.
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beraten (a – ie – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich berate beriet habe beraten
du berätst beriet[e]st hast beraten
er/sie/es berät beriet hat beraten
wir beraten berieten haben beraten
ihr beratet berietet habt beraten
sie beraten berieten haben beraten

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte beraten werde beraten werde beraten haben
du hattest beraten wirst beraten wirst beraten haben
er/sie/es hatte beraten wird beraten wird beraten haben
wir hatten beraten werden beraten werden beraten haben
ihr hattet beraten werdet beraten werdet beraten haben
sie hatten beraten werden beraten werden beraten haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich berate habe beraten werde beraten
du beratest habest beraten werdest beraten
er/sie/es berate habe beraten werde beraten
wir beraten haben beraten werden beraten
ihr beratet habet beraten werdet beraten
sie beraten haben beraten werden beraten

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich beriete hätte beraten
du berietest hättest beraten
er/sie/es beriete hätte beraten
wir berieten hätten beraten
ihr berietet hättet beraten
sie berieten hätten beraten

Infinitiv mit zu: zu beraten Partizip I: beratend Imperativ Singular: berat[e]!
Infinitiv Perfekt: beraten haben Partizip II: beraten Imperativ Plural: beratet!

Beispiele: Die Mitarbeiterin berät einen Kunden. Er beriet mit ihnen, was sie tun sollten.
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beweisen (ei – ie – ie)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich beweise bewies habe bewiesen
du beweist bewiesest hast bewiesen
er/sie/es beweist bewies hat bewiesen
wir beweisen bewiesen haben bewiesen
ihr beweist bewiest habt bewiesen
sie beweisen bewiesen haben bewiesen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte bewiesen werde beweisen werde bewiesen haben
du hattest bewiesen wirst beweisen wirst bewiesen haben
er/sie/es hatte bewiesen wird beweisen wird bewiesen haben
wir hatten bewiesen werden beweisen werden bewiesen haben
ihr hattet bewiesen werdet beweisen werdet bewiesen haben
sie hatten bewiesen werden beweisen werden bewiesen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich beweise habe bewiesen werde beweisen
du beweisest habest bewiesen werdest beweisen
er/sie/es beweise habe bewiesen werde beweisen
wir beweisen haben bewiesen werden beweisen
ihr beweiset habet bewiesen werdet beweisen
sie beweisen haben bewiesen werden beweisen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich bewiese hätte bewiesen
du bewiesest hättest bewiesen
er/sie/es bewiese hätte bewiesen
wir bewiesen hätten bewiesen
ihr bewieset hättet bewiesen
sie bewiesen hätten bewiesen

Infinitiv mit zu: zu beweisen Partizip I: beweisend Imperativ Singular: beweis[e]!
Infinitiv Perfekt: bewiesen haben Partizip II: bewiesen Imperativ Plural: beweist!

Beispiele: Kannst du deine Angaben beweisen? Er hat die mathematische Aussage bewiesen.
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bewerben, sich (e – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich bewerbe mich bewarb mich habe mich beworben
du bewirbst dich bewarbst dich hast dich beworben
er/sie/es bewirbt sich bewarb sich hat sich beworben
wir bewerben uns bewarben uns haben uns beworben
ihr bewerbt euch bewarbt euch habt euch beworben
sie bewerben sich bewarben sich haben sich beworben

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte mich beworben werde mich bewerben werde mich beworben haben
du hattest dich beworben wirst dich bewerben wirst dich beworben haben
er/sie/es hatte sich beworben wird sich bewerben wird sich beworben haben
wir hatten uns beworben werden uns bewerben werden uns beworben haben
ihr hattet euch beworben werdet euch bewerben werdet euch beworben haben
sie hatten sich beworben werden sich bewerben werden sich beworben haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich bewerbe mich habe mich beworben werde mich bewerben
du bewerbest dich habest dich beworben werdest dich bewerben
er/sie/es bewerbe sich habe sich beworben werde sich bewerben
wir bewerben uns haben uns beworben werden uns bewerben
ihr bewerbet euch habet euch beworben werdet euch bewerben
sie bewerben sich haben sich beworben werden sich bewerben

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich bewürbe mich hätte mich beworben
du bewürb[e]st dich hättest dich beworben
er/sie/es bewürbe sich hätte sich beworben
wir bewürben uns hätten uns beworben
ihr bewürb[e]t euch hättet euch beworben
sie bewürben sich hätten sich beworben

Infinitiv mit zu: sich zu bewerben Partizip I: sich bewerbend Imperativ Singular: bewirb dich!
Infinitiv Perfekt: sich beworben haben Partizip II: beworben Imperativ Plural: bewerbt euch!

Beispiele: Hast du dich auf diese Stelle beworben? Er bewirbt sich um eine andere Arbeit.
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biegen (ie – o – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich biege bog habe gebogen
du biegst bogst hast gebogen
er/sie/es biegt bog hat gebogen
wir biegen bogen haben gebogen
ihr biegt bogt habt gebogen
sie biegen bogen haben gebogen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gebogen werde biegen werde gebogen haben
du hattest gebogen wirst biegen wirst gebogen haben
er/sie/es hatte gebogen wird biegen wird gebogen haben
wir hatten gebogen werden biegen werden gebogen haben
ihr hattet gebogen werdet biegen werdet gebogen haben
sie hatten gebogen werden biegen werden gebogen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich biege habe gebogen werde biegen
du biegest habest gebogen werdest biegen
er/sie/es biege habe gebogen werde biegen
wir biegen haben gebogen werden biegen
ihr bieget habet gebogen werdet biegen
sie biegen haben gebogen werden biegen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Dieses Verb kann in den 
Perfektzeiten auch mit 
sein konjugiert werden 
und hat dann eine etwas 
andere Bedeutung (»eine 
Biegung in eine bestimmte 
Richtung machen«).

ich böge hätte gebogen
du bög[e]st hättest gebogen
er/sie/es böge hätte gebogen
wir bögen hätten gebogen
ihr bög[e]t hättet gebogen
sie bögen hätten gebogen

Infinitiv mit zu: zu biegen Partizip I: biegend Imperativ Singular: bieg[e]!
Infinitiv Perfekt: gebogen haben Partizip II: gebogen Imperativ Plural: biegt!

Beispiel: Dieser Ast lässt sich leicht biegen. (Aber:) Sie ist um die Ecke gebogen.
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bieten (ie – o – o )

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich biete bot habe geboten
du bietest bot[e]st hast geboten
er/sie/es bietet bot hat geboten
wir bieten boten haben geboten
ihr bietet botet habt geboten
sie bieten boten haben geboten

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte geboten werde bieten werde geboten haben
du hattest geboten wirst bieten wirst geboten haben
er/sie/es hatte geboten wird bieten wird geboten haben
wir hatten geboten werden bieten werden geboten haben
ihr hattet geboten werdet bieten werdet geboten haben
sie hatten geboten werden bieten werden geboten haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich biete habe geboten werde bieten
du bietest habest geboten werdest bieten
er/sie/es biete habe geboten werde bieten
wir bieten haben geboten werden bieten
ihr bietet habet geboten werdet bieten
sie bieten haben geboten werden bieten

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich böte hätte geboten
du bötest hättest geboten
er/sie/es böte hätte geboten
wir böten hätten geboten
ihr bötet hättet geboten
sie böten hätten geboten

Infinitiv mit zu: zu bieten Partizip I: bietend Imperativ Singular: biet[e]!
Infinitiv Perfekt: geboten haben Partizip II: geboten Imperativ Plural: bietet!

Beispiele: Der Beruf bot wenig Abwechslung. Er hat auf der Auktion für den Rembrandt geboten.
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binden (i – a – u)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich binde band habe gebunden
du bindest band[e]st hast gebunden
er/sie/es bindet band hat gebunden
wir binden banden haben gebunden
ihr bindet bandet habt gebunden
sie binden banden haben gebunden

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gebunden werde binden werde gebunden haben
du hattest gebunden wirst binden wirst gebunden haben
er/sie/es hatte gebunden wird binden wird gebunden haben
wir hatten gebunden werden binden werden gebunden haben
ihr hattet gebunden werdet binden werdet gebunden haben
sie hatten gebunden werden binden werden gebunden haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich binde habe gebunden werde binden
du bindest habest gebunden werdest binden
er/sie/es binde habe gebunden werde binden
wir binden haben gebunden werden binden
ihr bindet habet gebunden werdet binden
sie binden haben gebunden werden binden

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich bände hätte gebunden
du bändest hättest gebunden
er/sie/es bände hätte gebunden
wir bänden hätten gebunden
ihr bändet hättet gebunden
sie bänden hätten gebunden

Infinitiv mit zu: zu binden Partizip I: bindend Imperativ Singular: bind[e]!
Infinitiv Perfekt: gebunden haben Partizip II: gebunden Imperativ Plural: bindet!

Beispiele:  Er lässt das Buch neu binden. Paul bindet sich die Schuhe schon selbst.  
Ich band eine schöne Schleife.
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bitten (i – a – e)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich bitte bat habe gebeten
du bittest bat[e]st hast gebeten
er/sie/es bittet bat hat gebeten
wir bitten baten haben gebeten
ihr bittet batet habt gebeten
sie bitten baten haben gebeten

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gebeten werde bitten werde gebeten haben
du hattest gebeten wirst bitten wirst gebeten haben
er/sie/es hatte gebeten wird bitten wird gebeten haben
wir hatten gebeten werden bitten werden gebeten haben
ihr hattet gebeten werdet bitten werdet gebeten haben
sie hatten gebeten werden bitten werden gebeten haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich bitte habe gebeten werde bitten
du bittest habest gebeten werdest bitten
er/sie/es bitte habe gebeten werde bitten
wir bitten haben gebeten werden bitten
ihr bittet habet gebeten werdet bitten
sie bitten haben gebeten werden bitten

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich bäte hätte gebeten
du bätest hättest gebeten
er/sie/es bäte hätte gebeten
wir bäten hätten gebeten
ihr bätet hättet gebeten
sie bäten hätten gebeten

Infinitiv mit zu: zu bitten Partizip I: bittend Imperativ Singular: bitt[e]!
Infinitiv Perfekt: gebeten haben Partizip II: gebeten Imperativ Plural: bittet!

Beispiele: Ich bat ihn um einen Gefallen. Er werden ihn bitten, an dem Treffen teilzunehmen.
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blasen (a – ie – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich blase blies habe geblasen
du bläst blies[es]t hast geblasen
er/sie/es bläst blies hat geblasen
wir blasen bliesen haben geblasen
ihr blast bliest habt geblasen
sie blasen bliesen haben geblasen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte geblasen werde blasen werde geblasen haben
du hattest geblasen wirst blasen wirst geblasen haben
er/sie/es hatte geblasen wird blasen wird geblasen haben
wir hatten geblasen werden blasen werden geblasen haben
ihr hattet geblasen werdet blasen werdet geblasen haben
sie hatten geblasen werden blasen werden geblasen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich blase habe geblasen werde blasen
du blasest habest geblasen werdest blasen
er/sie/es blase habe geblasen werde blasen
wir blasen haben geblasen werden blasen
ihr blaset habet geblasen werdet blasen
sie blasen haben geblasen werden blasen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich bliese hätte geblasen
du bliesest hättest geblasen
er/sie/es bliese hätte geblasen
wir bliesen hätten geblasen
ihr blieset hättet geblasen
sie bliesen hätten geblasen

Infinitiv mit zu: zu blasen Partizip I: blasend Imperativ Singular: blas[e]!
Infinitiv Perfekt: geblasen haben Partizip II: geblasen Imperativ Plural: blast!

Beispiele: Der Wind blies sehr stark. Sie bläst kräftig in den Luftballon.
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bleiben (ei – ie – ie)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich bleibe blieb bin geblieben
du bleibst bliebst bist geblieben
er/sie/es bleibt bliebt ist geblieben
wir bleiben blieben sind geblieben
ihr bleibet bliebet seid geblieben
sie bleibten blieben sind geblieben

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war geblieben werde bleiben werde geblieben sein
du warst geblieben wirst bleiben wirst geblieben sein
er/sie/es war geblieben wird bleiben wird geblieben sein
wir waren geblieben werden bleiben werden geblieben sein
ihr wart geblieben werdet bleiben werdet geblieben sein
sie waren geblieben werden bleiben werden geblieben sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich bleibe sei geblieben werde bleiben
du bleibest sei[e]st geblieben werdest bleiben
er/sie/es bleibe sei geblieben werde bleiben
wir bleiben seien geblieben werden bleiben
ihr bleibet seiet geblieben werdet bleiben
sie bleiben seien geblieben werden bleiben

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich bliebe wäre geblieben
du bliebest wär[e]st geblieben
er/sie/es bliebe wäre geblieben
wir blieben wären geblieben
ihr bliebet wär[e]t geblieben
sie blieben wären geblieben

Infinitiv mit zu: zu bleiben Partizip I: bleibend Imperativ Singular: bleib[e]!
Infinitiv Perfekt: geblieben sein Partizip II: geblieben Imperativ Plural: bleibt!

Beispiele: Bleiben Sie ruhig, es passiert Ihnen nichts! Wir sind länger im Urlaub geblieben.
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braten (a – ie – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich brate briet habe gebraten
du brätst briet[e]st hast gebraten
er/sie/es brät briet hat gebraten
wir braten brieten haben gebraten
ihr bratet brietet habt gebraten
sie braten brieten haben gebraten

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gebraten werde braten werde gebraten haben
du hattest gebraten wirst braten wirst gebraten haben
er/sie/es hatte gebraten wird braten wird gebraten haben
wir hatten gebraten werden braten werden gebraten haben
ihr hattet gebraten werdet braten werdet gebraten haben
sie hatten gebraten werden braten werden gebraten haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich brate habe gebraten werde braten
du bratest habest gebraten werdest braten
er/sie/es brate habe gebraten werde braten
wir braten haben gebraten werden braten
ihr bratet habet gebraten werdet braten
sie braten haben gebraten werden braten

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich briete hätte gebraten
du brietest hättest gebraten
er/sie/es briete hätte gebraten
wir brieten hätten gebraten
ihr brietet hättet gebraten
sie brieten hätten gebraten

Infinitiv mit zu: zu braten Partizip I: bratend Imperativ Singular: brat[e]!
Infinitiv Perfekt: gebraten haben Partizip II: gebraten Imperativ Plural: bratet!

Beispiele: Sie briet sich in der Pfanne ein Steak. Braten Sie das Fleisch von beiden Seiten.
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brechen (e – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich breche brach habe gebrochen
du brichst brachst hast gebrochen
er/sie/es bricht brach hat gebrochen
wir brechen brachen haben gebrochen
ihr brecht bracht habt gebrochen
sie brechen brachen haben gebrochen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gebrochen werde brechen werde gebrochen haben
du hattest gebrochen wirst brechen wirst gebrochen haben
er/sie/es hatte gebrochen wird brechen wird gebrochen haben
wir hatten gebrochen werden brechen werden gebrochen haben
ihr hattet gebrochen werdet brechen werdet gebrochen haben
sie hatten gebrochen werden brechen werden gebrochen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich breche habe gebrochen werde brechen
du brechest habest gebrochen werdest brechen
er/sie/es breche habe gebrochen werde brechen
wir brechen haben gebrochen werden brechen
ihr brechet habet gebrochen werdet brechen
sie brechen haben gebrochen werden brechen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich bräche hätte gebrochen
du bräch[e]st hättest gebrochen
er/sie/es bräche hätte gebrochen
wir brächen hätten gebrochen
ihr bräch[e]t hättet gebrochen
sie brächen hätten gebrochen

Infinitiv mit zu: zu brechen Partizip I: brechend Imperativ Singular: brich!
Infinitiv Perfekt: gebrochen haben Partizip II: gebrochen Imperativ Plural: brecht!

Beispiele:  Ich habe meinen Arm gebrochen. Er hat gestern nach dem Essen gebrochen. 
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brennen (e – a – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich brenne brannte habe gebrannt
du brennst branntest hast gebrannt
er/sie/es brennt brannte hat gebrannt
wir brennen brannten haben gebrannt
ihr brennt branntet habt gebrannt
sie brennen brannten haben gebrannt

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gebrannt werde brennen werde gebrannt haben
du hattest gebrannt wirst brennen wirst gebrannt haben
er/sie/es hatte gebrannt wird brennen wird gebrannt haben
wir hatten gebrannt werden brennen werden gebrannt haben
ihr hattet gebrannt werdet brennen werdet gebrannt haben
sie hatten gebrannt werden brennen werden gebrannt haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich brenne habe gebrannt werde brennen
du brennest habest gebrannt werdest brennen
er/sie/es brenne habe gebrannt werde brennen
wir brennen haben gebrannt werden brennen
ihr brennet habet gebrannt werdet brennen
sie brennen haben gebrannt werden brennen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich brennte hätte gebrannt
du brenntest hättest gebrannt
er/sie/es brennte hätte gebrannt
wir brennten hätten gebrannt
ihr brenntet hättet gebrannt
sie brennten hätten gebrannt

Infinitiv mit zu: zu brennen Partizip I: brennend Imperativ Singular: brenn[e]!
Infinitiv Perfekt: gebrannt haben Partizip II: gebrannt Imperativ Plural: brennt!

Beispiele: Das Feuer brennt gut. Die Sonne brannte auf der Haut. Mir brennen die Augen.
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bringen (i – a – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich bringe brachte habe gebracht
du bringst brachtest hast gebracht
er/sie/es bringt brachte hat gebracht
wir bringen brachten haben gebracht
ihr bringt brachtet habt gebracht
sie bringen brachten haben gebracht

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gebracht werde bringen werde gebracht haben
du hattest gebracht wirst bringen wirst gebracht haben
er/sie/es hatte gebracht wird bringen wird gebracht haben
wir hatten gebracht werden bringen werden gebracht haben
ihr hattet gebracht werdet bringen werdet gebracht haben
sie hatten gebracht werden bringen werden gebracht haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich bringe habe gebracht werde bringen
du bringest habest gebracht werdest bringen
er/sie/es bringe habe gebracht werde bringen
wir bringen haben gebracht werden bringen
ihr bringet habet gebracht werdet bringen
sie bringen haben gebracht werden bringen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich brächte hätte gebracht
du brächtest hättest gebracht
er/sie/es brächte hätte gebracht
wir brächten hätten gebracht
ihr brächtet hättet gebracht
sie brächten hätten gebracht

Infinitiv mit zu: zu bringen Partizip I: bringend Imperativ Singular: bring[e]!
Infinitiv Perfekt: gebracht haben Partizip II: gebracht Imperativ Plural: bringt!

Beispiele:  Der Vater bringt seine Tochter in den Kindergarten.  
Die ganze Mühe hat kein gutes Ergebnis gebracht.
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denken (e – a – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich denke dachte habe gedacht
du denkst dachtest hast gedacht
er/sie/es denkt dachte hat gedacht
wir denken dachten haben gedacht
ihr denkt dachtet habt gedacht
sie denken dachten haben gedacht

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gedacht werde denken werde gedacht haben
du hattest gedacht wirst denken wirst gedacht haben
er/sie/es hatte gedacht wird denken wird gedacht haben
wir hatten gedacht werden denken werden gedacht haben
ihr hattet gedacht werdet denken werdet gedacht haben
sie hatten gedacht werden denken werden gedacht haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich denke habe gedacht werde denken
du denkest habest gedacht werdest denken
er/sie/es denke habe gedacht werde denken
wir denken haben gedacht werden denken
ihr denket habet gedacht werdet denken
sie denken haben gedacht werden denken

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich dächte hätte gedacht
du dächtest hättest gedacht
er/sie/es dächte hätte gedacht
wir dächten hätten gedacht
ihr dächtet hättet gedacht
sie dächten hätten gedacht

Infinitiv mit zu: zu denken Partizip I: denkend Imperativ Singular: denk[e]!
Infinitiv Perfekt: gedacht haben Partizip II: gedacht Imperativ Plural: denkt!

Beispiele:  Ich denke immer an dich. Wie hast du dir das gedacht?  
Denk mal logisch, die Aufgabe ist nicht schwer.
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einbrechen (e – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich breche ein brach ein bin eingebrochen
du brichst ein brachst ein bist eingebrochen
er/sie/es bricht ein brach ein ist eingebrochen
wir brechen ein brachen ein sind eingebrochen
ihr brecht ein bracht ein seid eingebrochen
sie brechen ein brachen ein sind eingebrochen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war eingebrochen werde einbrechen werde eingebrochen sein
du warst eingebrochen wirst einbrechen wirst eingebrochen sein
er/sie/es war eingebrochen wird einbrechen wird eingebrochen sein
wir waren eingebrochen werden einbrechen werden eingebrochen sein
ihr wart eingebrochen werdet einbrechen werdet eingebrochen sein
sie waren eingebrochen werden einbrechen werden eingebrochen sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich einbreche ein sei eingebrochen werde einbrechen
du einbrechest ein sei[e]st eingebrochen werdest einbrechen
er/sie/es einbreche ein sei eingebrochen werde einbrechen
wir einbrechen ein seien eingebrochen werden einbrechen
ihr einbrechet ein seiet eingebrochen werdet einbrechen
sie einbrechen ein seien eingebrochen werden einbrechen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Dieses Verb kann in den 
Zeiten des Perfekts auch 
mit haben konjugiert 
 werden und hat dann nur 
die Bedeutung »gewalt
sam eindringen«.

ich bräche ein wäre eingebrochen
du bräch[e]st ein wär[e]st eingebrochen
er/sie/es bräche ein wäre eingebrochen
wir brächen ein wären eingebrochen
ihr bräch[e]t ein wär[e]t eingebrochen
sie brächen ein wären eingebrochen

Infinitiv mit zu: einzubrechen Partizip I: einbrechend Imperativ Singular: brich ein!
Infinitiv Perfekt: eingebrochen sein  Partizip II: eingebrochen Imperativ Plural: brecht ein!

Beispiele:  Die Mauer wird nicht einbrechen. Der Läufer ist auf den letzten Metern eingebrochen.  
Diebe sind/haben bei unseren Nachbarn eingebrochen.
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einladen (a – u – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich lade ein lud ein habe eingeladen
du lädst ein lud[e]st ein hast eingeladen
er/sie/es lädt ein lud ein hat eingeladen
wir laden ein luden ein haben eingeladen
ihr ladet ein ludet ein habt eingeladen
sie laden ein luden ein haben eingeladen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte eingeladen werde einladen werde eingeladen haben
du hattest eingeladen wirst einladen wirst eingeladen haben
er/sie/es hatte eingeladen wird einladen wird eingeladen haben
wir hatten eingeladen werden einladen werden eingeladen haben
ihr hattet eingeladen werdet einladen werdet eingeladen haben
sie hatten eingeladen werden einladen werden eingeladen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich lade ein habe eingeladen werde einladen
du ladest ein habest eingeladen werdest einladen
er/sie/es lade ein habe eingeladen werde einladen
wir laden ein haben eingeladen werden einladen
ihr ladet ein habet eingeladen werdet einladen
sie laden ein haben eingeladen werden einladen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich lüde ein hätte eingeladen
du lüdest ein hättest eingeladen
er/sie/es lüde ein hätte eingeladen
wir lüden ein hätten eingeladen
ihr lüdet ein hättet eingeladen
sie lüden ein hätten eingeladen

Infinitiv mit zu: einzuladen Partizip I: einladend Imperativ Singular: lad[e] ein!
Infinitiv Perfekt: eingeladen haben Partizip II: eingeladen Imperativ Plural: ladet ein!

Beispiele: Wir haben unsere Nachbarn zum Essen eingeladen. Wir luden das Gepäck ein.



Unregelmäßige Verben

60

empfangen (a – i – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich empfange empfing habe empfangen
du empfängst empfingst hast empfangen
er/sie/es empfängt empfing hat empfangen
wir empfangen empfingen haben empfangen
ihr empfanget empfingt habt empfangen
sie empfangen empfingen haben empfangen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte empfangen werde empfangen werde empfangen haben
du hattest empfangen wirst empfangen wirst empfangen haben
er/sie/es hatte empfangen wird empfangen wird empfangen haben
wir hatten empfangen werden empfangen werden empfangen haben
ihr hattet empfangen werdet empfangen werdet empfangen haben
sie hatten empfangen werden empfangen werden empfangen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich empfange habe empfangen werde empfangen
du empfangest habest empfangen werdest empfangen
er/sie/es empfange habe empfangen werde empfangen
wir empfangen haben empfangen werden empfangen
ihr empfanget habet empfangen werdet empfangen
sie empfangen haben empfangen werden empfangen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich empfinge hätte empfangen
du empfingest hättest empfangen
er/sie/es empfinge hätte empfangen
wir empfingen hätten empfangen
ihr empfinget hättet empfangen
sie empfingen hätten empfangen

Infinitiv mit zu: zu empfangen Partizip I: empfangend Imperativ Singular: empfang[e]!
Infinitiv Perfekt: empfangen haben Partizip II: empfangen Imperativ Plural: empfangt!

Beispiele: Hast du meinen Brief empfangen? Ich empfing mehrere Sender in guter Qualität.
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empfehlen (e – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich empfehle empfahl habe empfohlen
du empfiehlst empfahlst hast empfohlen
er/sie/es empfiehlt empfahl hat empfohlen
wir empfehlen empfahlen haben empfohlen
ihr empfehlt empfahlt habt empfohlen
sie empfehlen empfahlen haben empfohlen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte empfohlen werde empfehlen werde empfohlen haben
du hattest empfohlen wirst empfehlen wirst empfohlen haben
er/sie/es hatte empfohlen wird empfehlen wird empfohlen haben
wir hatten empfohlen werden empfehlen werden empfohlen haben
ihr hattet empfohlen werdet empfehlen werdet empfohlen haben
sie hatten empfohlen werden empfehlen werden empfohlen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich empfehle habe empfohlen werde empfehlen
du empfehlest habest empfohlen werdest empfehlen
er/sie/es empfehle habe empfohlen werde empfehlen
wir empfehlen haben empfohlen werden empfehlen
ihr empfehlet habet empfohlen werdet empfehlen
sie empfehlen haben empfohlen werden empfehlen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich empfähle/empföhle hätte empfohlen
du empfähl[e]st/empföhl[e]st hättest empfohlen
er/sie/es empfähle/empföhle hätte empfohlen
wir empfählen/empföhlen hätten empfohlen
ihr empfähl[e]t/empföhl[e]t hättet empfohlen
sie empfählen/empföhlen hätten empfohlen

Infinitiv mit zu: zu empfehlen Partizip I: empfehlend Imperativ Singular: empfiehl!
Infinitiv Perfekt: empfohlen haben Partizip II: empfohlen Imperativ Plural: empfehlt!

Beispiele:  Könnt ihr uns ein Restaurant empfehlen?  
Der Arzt empfiehlt dem Patienten, mehr Sport zu treiben.
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enthalten, sich (a – ie – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich enthalte mich enthielt mich habe mich enthalten
du enthältst dich enthielt[e]st dich hast dich enthalten
er/sie/es enthält sich enthielt sich hat sich enthalten
wir enthalten uns enthielten uns haben uns enthalten
ihr enthaltet euch enthieltet euch habt euch enthalten
sie enthalten sich enthielten sich haben sich enthalten

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte mich enthalten werde mich enthalten werde mich enthalten haben
du hattest dich enthalten wirst dich enthalten wirst dich enthalten haben
er/sie/es hatte sich enthalten wird sich enthalten wird sich enthalten haben
wir hatten uns enthalten werden uns enthalten werden uns enthalten haben
ihr hattet euch enthalten werdet euch enthalten werdet euch enthalten haben
sie hatten sich enthalten werden sich enthalten werden sich enthalten haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich enthalte mich habe mich enthalten werde mich enthalten
du enthaltest dich habest dich enthalten werdest dich enthalten
er/sie/es enthalte sich habe sich enthalten werde sich enthalten
wir enthalten uns haben uns enthalten werden uns enthalten
ihr enthaltet euch habet euch enthalten werdet euch enthalten
sie enthalten sich haben sich enthalten werden sich enthalten

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Dieses Verb kann auch nicht 
reflexiv verwendet werden. 
Es hat dann eine andere 
Bedeutung und ist begrenzt 
persönlich, kommt also nur 
in der 3. Person Singular und 
Plural vor.

ich enthielte mich hätte mich enthalten
du enthieltest dich hättest dich enthalten
er/sie/es enthielte sich hätte sich enthalten
wir enthielten uns hätten uns enthalten
ihr enthieltet euch hättet euch enthalten
sie enthielten sich hätten sich enthalten

Infinitiv mit zu: sich zu enthalten Partizip I: sich enthaltend Imperativ Singular: enthalt[e] dich!
Infinitiv Perfekt: sich enthalten haben Partizip II: enthalten Imperativ Plural: enthaltet euch!

Beispiele: Er hat sich der Stimme enthalten. (Nicht reflexiv:) Was hat der Koffer enthalten?
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entlassen (a – ie – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich entlasse entließ habe entlassen
du entlässt entließest hast entlassen
er/sie/es entlässt entließ hat entlassen
wir entlassen entließen haben entlassen
ihr entlasst entließt habt entlassen
sie entlassen entließen haben entlassen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte entlassen werde entlassen werde entlassen haben
du hattest entlassen wirst entlassen wirst entlassen haben
er/sie/es hatte entlassen wird entlassen wird entlassen haben
wir hatten entlassen werden entlassen werden entlassen haben
ihr hattet entlassen werdet entlassen werdet entlassen haben
sie hatten entlassen werden entlassen werden entlassen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich entlasse habe entlassen werde entlassen
du entlassest habest entlassen werdest entlassen
er/sie/es entlasse habe entlassen werde entlassen
wir entlassen haben entlassen werden entlassen
ihr entlasset habet entlassen werdet entlassen
sie entlassen haben entlassen werden entlassen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich entließe hätte entlassen
du entließest hättest entlassen
er/sie/es entließe hätte entlassen
wir entließen hätten entlassen
ihr entließet hättet entlassen
sie entließen hätten entlassen

Infinitiv mit zu: zu entlassen Partizip I: entlassend Imperativ Singular: entlass[e]!
Infinitiv Perfekt: entlassen haben Partizip II: entlassen Imperativ Plural: entlasst!

Beispiele: Mein Chef hat mich gestern entlassen. Das Unternehmen entließ 15 Mitarbeiter.
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entscheiden (ei – ie – ie)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich entscheide entschied habe entschieden
du entscheidest entschied[e]st hast entschieden
er/sie/es entscheidet entschied hat entschieden
wir entscheiden entschieden haben entschieden
ihr entscheidet entschiedet habt entschieden
sie entscheiden entschieden haben entschieden

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte entschieden werde entscheiden werde entschieden haben
du hattest entschieden wirst entscheiden wirst entschieden haben
er/sie/es hatte entschieden wird entscheiden wird entschieden haben
wir hatten entschieden werden entscheiden werden entschieden haben
ihr hattet entschieden werdet entscheiden werdet entschieden haben
sie hatten entschieden werden entscheiden werden entschieden haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich entscheide habe entschieden werde entscheiden
du entscheidest habest entschieden werdest entscheiden
er/sie/es entscheide habe entschieden werde entscheiden
wir entscheiden haben entschieden werden entscheiden
ihr entscheidet habet entschieden werdet entscheiden
sie entscheiden haben entschieden werden entscheiden

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Das Verb entscheiden  
wird auch oft reflexiv 
gebraucht. Es bedeutet 
dann »zu einem 
Entschluss kommen«.

ich entschiede hätte entschieden
du entschiedest hättest entschieden
er/sie/es entschiede hätte entschieden
wir entschieden hätten entschieden
ihr entschiedet hättet entschieden
sie entschieden hätten entschieden

Infinitiv mit zu: zu entscheiden Partizip I: entscheidend Imperativ Singular: entscheid[e]!
Infinitiv Perfekt: entschieden haben Partizip II: entschieden Imperativ Plural: entscheidet!

Beispiele:  Dieses Tor wird das Spiel  entscheiden. Das Gericht wird den Streit  entscheiden. 
(Reflexiv:) Ich habe lange überlegt und mich dann dagegen entschieden. 
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entstehen (e – a – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich entstehe entstand bin entstanden
du entstehst entstand[e]st bist entstanden
er/sie/es entsteht entstand ist entstanden
wir entstehen entstanden sind entstanden
ihr entsteht entstandet seid entstanden
sie entstehen entstanden sind entstanden

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war entstanden werde entstehen werde entstanden sein
du warst entstanden wirst entstehen wirst entstanden sein
er/sie/es war entstanden wird entstehen wird entstanden sein
wir waren entstanden werden entstehen werden entstanden sein
ihr wart entstanden werdet entstehen werdet entstanden sein
sie waren entstanden werden entstehen werden entstanden sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich entstehe sei entstanden werde entstehen
du entstehest sei[e]st entstanden werdest entstehen
er/sie/es entstehe sei entstanden werde entstehen
wir entstehen seien entstanden werden entstehen
ihr entstehet seiet entstanden werdet entstehen
sie entstehen seien entstanden werden entstehen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Der Konjunktiv II kann  
mit ä oder ü gebildet  
werden. Die ältere Form 
mit ü ist auch heute noch 
die gebräuchlichere.

ich entstände/entstünde wäre entstanden
du entständest/entstündest wär[e]st entstanden
er/sie/es entstände/entstünde wäre entstanden
wir entständen/entstünden wären entstanden
ihr entständet/entstündet wär[e]t entstanden
sie entständen/entstünden wären entstanden

Infinitiv mit zu: zu entstehen Partizip I: entstehend Imperativ Singular: entsteh[e]!
Infinitiv Perfekt: entstanden sein  Partizip II: entstanden Imperativ Plural: entsteht!

Beispiele: Wie ist die Erde entstanden? Das Feuer entstand im Erdgeschoss.
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erfahren (a – u – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich erfahre erfuhr habe erfahren
du erfährst erfuhrst hast erfahren
er/sie/es erfährt erfuhr hat erfahren
wir erfahren erfuhren haben erfahren
ihr erfahrt erfuhrt habt erfahren
sie erfahren erfuhren haben erfahren

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte erfahren werde erfahren werde erfahren haben
du hattest erfahren wirst erfahren wirst erfahren haben
er/sie/es hatte erfahren wird erfahren wird erfahren haben
wir hatten erfahren werden erfahren werden erfahren haben
ihr hattet erfahren werdet erfahren werdet erfahren haben
sie hatten erfahren werden erfahren werden erfahren haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich erfahre habe erfahren werde erfahren
du erfahrest habest erfahren werdest erfahren
er/sie/es erfahre habe erfahren werde erfahren
wir erfahren haben erfahren werden erfahren
ihr erfahret habet erfahren werdet erfahren
sie erfahren haben erfahren werden erfahren

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich erführe hätte erfahren
du erführ[e]st hättest erfahren
er/sie/es erführe hätte erfahren
wir erführen hätten erfahren
ihr erführ[e]t hättet erfahren
sie erführen hätten erfahren

Infinitiv mit zu: zu erfahren Partizip I: erfahrend Imperativ Singular: erfahr[e]!
Infinitiv Perfekt: erfahren haben Partizip II: erfahren Imperativ Plural: erfahrt!

Beispiele: Wann hast du von seinem Tod erfahren? Ich erfuhr von ihrer Heirat erst Jahre später.
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erfinden (i – a – u)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich erfinde erfand habe erfunden
du erfindest erfand[e]st hast erfunden
er/sie/es erfindet erfand hat erfunden
wir erfinden erfanden haben erfunden
ihr erfindet erfandet habt erfunden
sie erfinden erfanden haben erfunden

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte erfunden werde erfinden werde erfunden haben
du hattest erfunden wirst erfinden wirst erfunden haben
er/sie/es hatte erfunden wird erfinden wird erfunden haben
wir hatten erfunden werden erfinden werden erfunden haben
ihr hattet erfunden werdet erfinden werdet erfunden haben
sie hatten erfunden werden erfinden werden erfunden haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich erfinde habe erfunden werde erfinden
du erfindest habest erfunden werdest erfinden
er/sie/es erfinde habe erfunden werde erfinden
wir erfinden haben erfunden werden erfinden
ihr erfindet habet erfunden werdet erfinden
sie erfinden haben erfunden werden erfinden

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich erfände hätte erfunden
du erfändest hättest erfunden
er/sie/es erfände hätte erfunden
wir erfänden hätten erfunden
ihr erfändet hättet erfunden
sie erfänden hätten erfunden

Infinitiv mit zu: zu erfinden Partizip I: erfindend Imperativ Singular: erfind[e]!
Infinitiv Perfekt: erfunden haben Partizip II: erfunden Imperativ Plural: erfindet!

Beispiele: Wer hat die Glühbirne erfunden? Der Schüler, der gefehlt hatte, erfand eine Ausrede. 
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erschrecken (e – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich erschrecke erschrak bin erschrocken
du erschrickst erschrakst bist erschrocken
er/sie/es erschrickt erschrak ist erschrocken
wir erschrecken erschraken sind erschrocken
ihr erschreckt erschrakt seid erschrocken
sie erschrecken erschraken sind erschrocken

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war erschrocken werde erschrecken werde erschrocken sein
du warst erschrocken wirst erschrecken wirst erschrocken sein
er/sie/es war erschrocken wird erschrecken wird erschrocken sein
wir waren erschrocken werden erschrecken werden erschrocken sein
ihr wart erschrocken werdet erschrecken werdet erschrocken sein
sie waren erschrocken werden erschrecken werden erschrocken sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich erschrecke sei erschrocken werde erschrecken
du erschreckest sei[e]st erschrocken werdest erschrecken
er/sie/es erschrecke sei erschrocken werde erschrecken
wir erschrecken seien erschrocken werden erschrecken
ihr erschrecket seiet erschrocken werdet erschrecken
sie erschrecken seien erschrocken werden erschrecken

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Dieses Verb kann auch mit 
haben konjugiert werden. 
Es hat dann immer ein 
direktes Objekt (»tran
sitives Verb«, Seite 6), 
das Partizip II heißt dann 
erschreckt.

ich erschräke wäre erschrocken
du erschräk[e]st wär[e]st erschrocken
er/sie/es erschräke wäre erschrocken
wir erschräken wären erschrocken
ihr erschräk[e]t wär[e]t erschrocken
sie erschräken wären erschrocken

Infinitiv mit zu: zu erschrecken Partizip I: erschreckend Imperativ Singular: erschrick!
Infinitiv Perfekt: erschrocken sein  Partizip II: erschrocken Imperativ Plural: erschreckt!

Beispiele: Bei dem Unfall ist er zu Tode erschrocken. (Aber:) Sein Aussehen hat mich sehr erschreckt.
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erziehen (ie – o – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich erziehe erzog habe erzogen
du erziehst erzogst hast erzogen
er/sie/es erzieht erzog hat erzogen
wir erziehen erzogen haben erzogen
ihr erzieht erzogt habt erzogen
sie erziehen erzogen haben erzogen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte erzogen werde erziehen werde erzogen haben
du hattest erzogen wirst erziehen wirst erzogen haben
er/sie/es hatte erzogen wird erziehen wird erzogen haben
wir hatten erzogen werden erziehen werden erzogen haben
ihr hattet erzogen werdet erziehen werdet erzogen haben
sie hatten erzogen werden erziehen werden erzogen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich erziehe habe erzogen werde erziehen
du erziehest habest erzogen werdest erziehen
er/sie/es erziehe habe erzogen werde erziehen
wir erziehen haben erzogen werden erziehen
ihr erziehet habet erzogen werdet erziehen
sie erziehen haben erzogen werden erziehen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich erzöge hätte erzogen
du erzög[e]st hättest erzogen
er/sie/es erzöge hätte erzogen
wir erzögen hätten erzogen
ihr erzöget hättet erzogen
sie erzögen hätten erzogen

Infinitiv mit zu: zu erziehen Partizip I: erziehend Imperativ Singular: erzieh[e]!
Infinitiv Perfekt: erzogen haben Partizip II: erzogen Imperativ Plural: erzieht!

Beispiel: Ich will meine Kinder zu verantwortungsvollen Menschen erziehen.
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essen (e – a – e)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich esse aß habe gegessen
du isst aß[es]t hast gegessen
er/sie/es isst aß hat gegessen
wir essen aßen haben gegessen
ihr esst aßt habt gegessen
sie essen aßen haben gegessen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gegessen werde essen werde gegessen haben
du hattest gegessen wirst essen wirst gegessen haben
er/sie/es hatte gegessen wird essen wird gegessen haben
wir hatten gegessen werden essen werden gegessen haben
ihr hattet gegessen werdet essen werdet gegessen haben
sie hatten gegessen werden essen werden gegessen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich esse habe gegessen werde essen
du essest habest gegessen werdest essen
er/sie/es esse habe gegessen werde essen
wir essen haben gegessen werden essen
ihr esset habet gegessen werdet essen
sie essen haben gegessen werden essen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich äße hätte gegessen
du äßest hättest gegessen
er/sie/es äße hätte gegessen
wir äßen hätten gegessen
ihr äßet hättet gegessen
sie äßen hätten gegessen

Infinitiv mit zu: zu essen Partizip I: essend Imperativ Singular: iss!
Infinitiv Perfekt: gegessen haben Partizip II: gegessen Imperativ Plural: esst!

Beispiele: Er aß mit großem Appetit. Was hast du heute Mittag gegessen?
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fahren (a – u – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich fahre fuhr bin gefahren
du fährst fuhrst bist gefahren
er/sie/es fährt fuhr ist gefahren
wir fahren fuhren sind gefahren
ihr fahrt fuhrt seid gefahren
sie fahren fuhren sind gefahren

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war gefahren werde fahren werde gefahren sein
du warst gefahren wirst fahren wirst gefahren sein
er/sie/es war gefahren wird fahren wird gefahren sein
wir waren gefahren werden fahren werden gefahren sein
ihr wart gefahren werdet fahren werdet gefahren sein
sie waren gefahren werden fahren werden gefahren sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich fahre sei gefahren werde fahren
du fahrest sei[e]st gefahren werdest fahren
er/sie/es fahre sei gefahren werde fahren
wir fahren seien gefahren werden fahren
ihr fahret seiet gefahren werdet fahren
sie fahren seien gefahren werden fahren

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich führe wäre gefahren
du führ[e]st wär[e]st gefahren
er/sie/es führe wäre gefahren
wir führen wären gefahren
ihr führ[e]t wär[e]t gefahren
sie führen wären gefahren

Infinitiv mit zu: zu fahren Partizip I: fahrend Imperativ Singular: fahr[e]!
Infinitiv Perfekt: gefahren sein Partizip II: gefahren Imperativ Plural: fahrt!

Beispiele: Wir werden mit dem Auto fahren. Der Zug fährt nach München.
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fallen (a – ie – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich falle fiel bin gefallen
du fällst fielst bist gefallen
er/sie/es fällt fiel ist gefallen
wir fallen fielen sind gefallen
ihr fallt fielt seid gefallen
sie fallen fielen sind gefallen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war gefallen werde fallen werde gefallen sein
du warst gefallen wirst fallen wirst gefallen sein
er/sie/es war gefallen wird fallen wird gefallen sein
wir waren gefallen werden fallen werden gefallen sein
ihr wart gefallen werdet fallen werdet gefallen sein
sie waren gefallen werden fallen werden gefallen sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich falle sei gefallen werde fallen
du fallest sei[e]st gefallen werdest fallen
er/sie/es falle sei gefallen werde fallen
wir fallen seinen gefallen werden fallen
ihr fallet seiet gefallen werdet fallen
sie fallen seien gefallen werden fallen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich fiele wäre gefallen
du fielest wär[e]st gefallen
er/sie/es fiele wäre gefallen
wir fielen wären gefallen
ihr fielet wär[e]t gefallen
sie fielen wären gefallen

Infinitiv mit zu: zu fallen Partizip I: fallend Imperativ Singular: fall[e]!
Infinitiv Perfekt: gefallen sein Partizip II: gefallen Imperativ Plural: fallt!

Beispiele: Das Glas ist auf den Boden gefallen. Der Apfel fiel zu Boden.
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fangen (a – i – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich fange fing habe gefangen
du fängst fingst hast gefangen
er/sie/es fängt fing hat gefangen
wir fangen fingen haben gefangen
ihr fangt fingt habt gefangen
sie fangen fingen haben gefangen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gefangen werde fangen werde gefangen haben
du hattest gefangen wirst fangen wirst gefangen haben
er/sie/es hatte gefangen wird fangen wird gefangen haben
wir hatten gefangen werden fangen werden gefangen haben
ihr hattet gefangen werdet fangen werdet gefangen haben
sie hatten gefangen werden fangen werden gefangen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich fange habe gefangen werde fangen
du fangest habest gefangen werdest fangen
er/sie/es fange habe gefangen werde fangen
wir fangen haben gefangen werden fangen
ihr fanget habet gefangen werdet fangen
sie fangen haben gefangen werden fangen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich finge hätte gefangen
du fingest hättest gefangen
er/sie/es finge hätte gefangen
wir fingen hätten gefangen
ihr finget hättet gefangen
sie fingen hätten gefangen

Infinitiv mit zu: zu fangen Partizip I: fangend Imperativ Singular: fang[e]!
Infinitiv Perfekt: gefangen haben Partizip II: gefangen Imperativ Plural: fangt!

Beispiele: Fang den Ball! Die Polizei fing den Verbrecher auf der Flucht.
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fernsehen (e – a – e)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich sehe fern sah fern habe ferngesehen
du siehst fern sahst fern hast ferngesehen
er/sie/es sieht fern sah fern hat ferngesehen
wir sehen fern sahen fern haben ferngesehen
ihr seht fern saht fern habt ferngesehen
sie sehen fern sahen fern haben ferngesehen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte ferngesehen werde fernsehen werde ferngesehen haben
du hattest ferngesehen wirst fernsehen wirst ferngesehen haben
er/sie/es hatte ferngesehen wird fernsehen wird ferngesehen haben
wir hatten ferngesehen werden fernsehen werden ferngesehen haben
ihr hattet ferngesehen werdet fernsehen werdet ferngesehen haben
sie hatten ferngesehen werden fernsehen werden ferngesehen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich sehe fern habe ferngesehen werde fernsehen
du sehest fern habest ferngesehen werdest fernsehen
er/sie/es sehe fern habe ferngesehen werde fernsehen
wir sehen fern haben ferngesehen werden fernsehen
ihr sehet fern habet ferngesehen werdet fernsehen
sie sehen fern haben ferngesehen werden fernsehen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich sähe fern hätte ferngesehen
du säh[e]st fern hättest ferngesehen
er/sie/es sähe fern hätte ferngesehen
wir sähen fern hätten ferngesehen
ihr säh[e]t fern hättet ferngesehen
sie sähen fern hätten ferngesehen

Infinitiv mit zu: fernzusehen Partizip I: fernsehend Imperativ Singular: sieh[e] fern!
Infinitiv Perfekt: ferngesehen haben Partizip II: ferngesehen Imperativ Plural: seht fern!

Beispiel: Er sieht mehr als drei Stunden pro Tag fern.
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feststehen (e – a – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich – – –
du – – –
er/sie/es steht fest stand fest hat festgestanden
wir – – –
ihr – – –
sie stehen fest standen fest haben festgestanden

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich – – –
du – – –
er/sie/es hatte festgestanden wird feststehen wird festgestanden haben
wir – – –
ihr – – –
sie hatten festgestanden werden feststehen werden festgestanden haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich – – –
du – – –
er/sie/es stehe fest habe festgestanden werde feststehen
wir – – –
ihr – – –
sie stehen fest haben festgestanden werden feststehen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Es handelt sich um ein 
begrenzt persönliches  
Verb, das vorrangig in der  
3. Person Singular und  
Plural verwendet wird 
(Seite 5).

ich – –
du – –
er/sie/es stände/stünde fest hätte festgestanden
wir – –
ihr – –
sie ständen/stünden fest hätten festgestanden

Infinitiv mit zu: festzustehen Partizip I: feststehend Imperativ Singular: –
Infinitiv Perfekt: festgestanden haben Partizip II: festgestanden Imperativ Plural: –

Beispiele: Die Ergebnisse stehen erst in drei Tagen fest. Es stand fest, dass sie umziehen würden.
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finden (i – a – u)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich finde fand habe gefunden
du findest fand[e]st hast gefunden
er/sie/es findet fand hat gefunden
wir finden fanden haben gefunden
ihr findet fandet habt gefunden
sie finden fanden haben gefunden

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gefunden werde finden werde gefunden haben
du hattest gefunden wirst finden wirst 
er/sie/es hatte gefunden wird finden wird 
wir hatten gefunden werden finden werden 
ihr hattet gefunden werdet finden werdet 
sie hatten gefunden werden finden werden 

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich finde habe gefunden werde finden
du findest habest gefunden werdest finden
er/sie/es finde habe gefunden werde finden
wir finden haben gefunden werden finden
ihr findet habet gefunden werdet finden
sie finden haben gefunden werden finden

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich fände hätte gefunden
du fändest hättest gefunden
er/sie/es fände hätte gefunden
wir fänden hätten gefunden
ihr fändet hättet gefunden
sie fänden hätten gefunden

Infinitiv mit zu: zu finden Partizip I: findend Imperativ Singular: find[e]!
Infinitiv Perfekt: gefunden haben Partizip II: gefunden Imperativ Plural: findet!

Beispiele: Nach kurzem Suchen fand sie den Ort. Er hat auf der Straße zwei Euro gefunden.
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flechten (e – o – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich flechte flocht habe geflochten
du flichtst flochtest hast geflochten
er/sie/es flicht flocht hat geflochten
wir flechten flochten haben geflochten
ihr flechtet flochtet habt geflochten
sie flechten flochten haben geflochten

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte geflochten werde flechten werde geflochten haben
du hattest geflochten wirst flechten wirst geflochten haben
er/sie/es hatte geflochten wird flechten wird geflochten haben
wir hatten geflochten werden flechten werden geflochten haben
ihr hattet geflochten werdet flechten werdet geflochten haben
sie hatten geflochten werden flechten werden geflochten haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich flechte habe geflochten werde flechten
du flechtest habest geflochten werdest flechten
er/sie/es flechte habe geflochten werde flechten
wir flechten haben geflochten werden flechten
ihr flechtet habet geflochten werdet flechten
sie flechten haben geflochten werden flechten

Konjunktiv II ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Neben der unregelmäßi
gen Konjugation wird  
auch die regelmäßige 
Konjugation (du flechtest, 
flechtetest …) heute oft 
verwendet. Das Partizip II 
ist aber immer geflochten.

ich flöchte hätte geflochten
du flöchtest hättest geflochten
er/sie/es flöchte hätte geflochten
wir flöchten hätten geflochten
ihr flöchtet hättet geflochten
sie flöchten hätten geflochten

Infinitiv mit zu: zu flechten Partizip I: flechtend Imperativ Singular: flicht!
Infinitiv Perfekt: geflochten haben Partizip II: geflochten Imperativ Plural: flechtet!

Beispiel: Er flocht seinem Pferd für das Turnier die Mähne. 
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fliegen (ie – o – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich fliege flog bin geflogen
du fliegst flogst bist geflogen
er/sie/es fliegt flog ist geflogen
wir fliegen flogen sind geflogen
ihr fliegt flogt seid geflogen
sie fliegen flogen sind geflogen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war geflogen werde fliegen werde geflogen sein
du warst geflogen wirst fliegen wirst geflogen sein
er/sie/es war geflogen wird fliegen wird geflogen sein
wir waren geflogen werden fliegen werden geflogen sein
ihr wart geflogen werdet fliegen werdet geflogen sein
sie waren geflogen werden fliegen werden geflogen sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich fliege sei geflogen werde fliegen
du fliegest sei[e]st geflogen werdest fliegen
er/sie/es fliege sei geflogen werde fliegen
wir fliegen seien geflogen werden fliegen
ihr flieget seiet geflogen werdet fliegen
sie fliegen seien geflogen werden fliegen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich flöge wäre geflogen
du flög[e]st wär[e]st geflogen
er/sie/es flöge wäre geflogen
wir flögen wären geflogen
ihr flög[e]t wär[e]t geflogen
sie flögen wären geflogen

Infinitiv mit zu: zu fliegen Partizip I: fliegend Imperativ Singular: flieg[e]!
Infinitiv Perfekt: geflogen sein Partizip II: geflogen Imperativ Plural: fliegt!

Beispiele: Die Vögel flogen über das Haus. Das Flugzeug fliegt nach Paris.
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fliehen (ie – o – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich fliehe floh bin geflohen
du fliehst flohst bist geflohen
er/sie/es flieht floh ist geflohen
wir fliehen flohen sind geflohen
ihr flieht floht seid geflohen
sie fliehen flohen sind geflohen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war geflohen werde fliehen werde geflohen sein
du warst geflohen wirst fliehen wirst geflohen sein
er/sie/es war geflohen wird fliehen wird geflohen sein
wir waren geflohen werden fliehen werden geflohen sein
ihr wart geflohen werdet fliehen werdet geflohen sein
sie waren geflohen werden fliehen werden geflohen sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich fliehe sei geflohen werde fliehen
du fliehest sei[e]st geflohen werdest fliehen
er/sie/es fliehe sei geflohen werde fliehen
wir fliehen seien geflohen werden fliehen
ihr fliehet seiet geflohen werdet fliehen
sie fliehen seien geflohen werden fliehen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich flöhe wäre geflohen
du flöh[e]st wär[e]st geflohen
er/sie/es flöhe wäre geflohen
wir flöhen wären geflohen
ihr flöh[e]t wär[e]t geflohen
sie flöhen wären geflohen

Infinitiv mit zu: zu fliehen Partizip I: fliehend Imperativ Singular: flieh[e]!
Infinitiv Perfekt: geflohen sein Partizip II: geflohen Imperativ Plural: flieht!

Beispiele: Du kannst vor der Verantwortung nicht fliehen. Sie flohen vor dem Regen ins Haus.
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fließen (ie – o – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich – – –
du – – –
er/sie/es fließt floss ist geflossen
wir – – –
ihr – – –
sie fließen flossen sind geflossen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich – – –
du – – –
er/sie/es war geflossen wird fließen wird geflossen sein
wir – – –
ihr – – –
sie waren geflossen werden fließen werden geflossen sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich – – –
du – – –
er/sie/es fließe sei geflossen werde fließen
wir – – –
ihr – – –
sie fließen seien geflossen werden fließen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Es handelt sich um ein  
begrenzt persönliches 
Verb, das nur in der  
3. Person Singular und  
Plural verwendet wird 
(Seite 5).

ich – –
du – –
er/sie/es flösse wäre geflossen
wir – –
ihr – –
sie flössen wären geflossen

Infinitiv mit zu: zu fließen Partizip I: fließend Imperativ Singular: –
Infinitiv Perfekt: geflossen sein Partizip II: geflossen Imperativ Plural: –

Beispiele: Das Wasser floss in den Rinnstein. Der Fluss fließt schließlich ins Meer.
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fressen (e – a – e)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich fresse fraß habe gefressen
du frisst fraß[es]t hast gefressen
er/sie/es frisst fraß hat gefressen
wir fressen fraßen haben gefressen
ihr fresst fraßt habt gefressen
sie fressen fraßen haben gefressen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gefressen werde fressen werde gefressen haben
du hattest gefressen wirst fressen wirst gefressen haben
er/sie/es hatte gefressen wird fressen wird gefressen haben
wir hatten gefressen werden fressen werden gefressen haben
ihr hattet gefressen werdet fressen werdet gefressen haben
sie hatten gefressen werden fressen werden gefressen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich fresse habe gefressen werde fressen
du fressest habest gefressen werdest fressen
er/sie/es fresse habe gefressen werde fressen
wir fressen haben gefressen werden fressen
ihr fresset habet gefressen werdet fressen
sie fressen haben gefressen werden fressen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich fräße hätte gefressen
du fräßest hättest gefressen
er/sie/es fräße hätte gefressen
wir fräßen hätten gefressen
ihr fräßet hättet gefressen
sie fräßen hätten gefressen

Infinitiv mit zu: zu fressen Partizip I: fressend Imperativ Singular: friss!
Infinitiv Perfekt: gefressen haben Partizip II: gefressen Imperativ Plural: fresst!

Beispiel: Der Hund frisst gern Fleisch.
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frieren (ie – o – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich friere fror habe gefroren
du frierst frorst hast gefroren
er/sie/es friert fror hat gefroren
wir frieren froren haben gefroren
ihr friert frort habt gefroren
sie frieren froren haben gefroren

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gefroren werde frieren werde gefroren haben
du hattest gefroren wirst frieren wirst gefroren haben
er/sie/es hatte gefroren wird frieren wird gefroren haben
wir hatten gefroren werden frieren werden gefroren haben
ihr hattet gefroren werdet frieren werdet gefroren haben
sie hatten gefroren werden frieren werden gefroren haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich friere habe gefroren werde frieren
du frierest habest gefroren werdest frieren
er/sie/es friere habe gefroren werde frieren
wir frieren haben gefroren werden frieren
ihr frieret habet gefroren werdet frieren
sie frieren haben gefroren werden frieren

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich fröre hätte gefroren
du frör[e]st hättest gefroren
er/sie/es fröre hätte gefroren
wir frören hätten gefroren
ihr frör[e]t hättet gefroren
sie frören hätten gefroren

Infinitiv mit zu: zu frieren Partizip I: frierend Imperativ Singular: frier[e]!
Infinitiv Perfekt: gefroren haben Partizip II: gefroren Imperativ Plural: friert!

Beispiel: Sie friert an der kalten Luft.
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geben (e – a – e)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich gebe gab habe gegeben
du gibst gabst hast gegeben
er/sie/es gibt gab hat gegeben
wir geben gaben haben gegeben
ihr gebt gabt habt gegeben
sie geben gaben haben gegeben

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gegeben werde geben werde gegeben haben
du hattest gegeben wirst geben wirst gegeben haben
er/sie/es hatte gegeben wird geben wird gegeben haben
wir hatten gegeben werden geben werden gegeben haben
ihr hattet gegeben werdet geben werdet gegeben haben
sie hatten gegeben werden geben werden gegeben haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich gebe habe gegeben werde geben
du gebest habest gegeben werdest geben
er/sie/es gebe habe gegeben werde geben
wir geben haben gegeben werden geben
ihr gebet habet gegeben werdet geben
sie geben haben gegeben werden geben

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich gäbe hätte gegeben
du gäb[e]st hättest gegeben
er/sie/es gäbe hätte gegeben
wir gäben hätten gegeben
ihr gäb[e]t hättet gegeben
sie gäben hätten gegeben

Infinitiv mit zu: zu geben Partizip I: gebend Imperativ Singular: gib!
Infinitiv Perfekt: gegeben haben Partizip II: gegeben Imperativ Plural: gebt!

Beispiele: Der Schüler gibt ihr keine Antwort. Gibst du mir bitte die Butter?
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gefallen (a – ie – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich gefalle gefiel habe gefallen
du gefällst gefielst hast gefallen
er/sie/es gefällt gefiel hat gefallen
wir gefallen gefielen haben gefallen
ihr gefallt gefielt habt gefallen
sie gefallen gefielen haben gefallen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gefallen werde gefallen werde gefallen haben
du hattest gefallen wirst gefallen wirst gefallen haben
er/sie/es hatte gefallen wird gefallen wird gefallen haben
wir hatten gefallen werden gefallen werden gefallen haben
ihr hattet gefallen werdet gefallen werdet gefallen haben
sie hatten gefallen werden gefallen werden gefallen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich gefalle habe gefallen werde gefallen
du gefallest habest gefallen werdest gefallen
er/sie/es gefalle habe gefallen werde gefallen
wir gefallen haben gefallen werden gefallen
ihr gefallet habet gefallen werdet gefallen
sie gefallen haben gefallen werden gefallen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich gefiele hätte gefallen
du gefielest hättest gefallen
er/sie/es gefiele hätte gefallen
wir gefielen hätten gefallen
ihr gefielet hättet gefallen
sie gefielen hätten gefallen

Infinitiv mit zu: zu gefallen Partizip I: gefallend Imperativ Singular: gefall[e]!
Infinitiv Perfekt: gefallen haben Partizip II: gefallen Imperativ Plural: gefallt!

Beispiele: Diese Tasche gefällt mir gut. Meine Antwort hat ihr nicht gefallen.
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gehen (e – i – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich gehe ging bin gegangen
du gehst gingst bist gegangen
er/sie/es geht ging ist gegangen
wir gehen gingen sind gegangen
ihr geht gingt seid gegangen
sie gehen gingen sind gegangen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war gegangen werde gehen werde gegangen sein
du warst gegangen wirst gehen wirst gegangen sein
er/sie/es war gegangen wird gehen wird gegangen sein
wir waren gegangen werden gehen werden gegangen sein
ihr wart gegangen werdet gehen werdet gegangen sein
sie waren gegangen werden gehen werden gegangen sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich gehe sei gegangen werde gehen
du gehest sei[e]st gegangen werdest gehen
er/sie/es gehe sei gegangen werde gehen
wir gehen seien gegangen werden gehen
ihr gehet seiet gegangen werdet gehen
sie gehen seien gegangen werden gehen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich ginge wäre gegangen
du gingest wär[e]st gegangen
er/sie/es ginge wäre gegangen
wir gingen wären gegangen
ihr ginget wär[e]t gegangen
sie gingen wären gegangen

Infinitiv mit zu: zu gehen Partizip I: gehend Imperativ Singular: geh[e]!
Infinitiv Perfekt: gegangen sein Partizip II: gegangen Imperativ Plural: geht!

Beispiele: Wir gingen früh nach Hause. Es geht nicht, dass du immer zu spät kommst.
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gelingen (i – a – u)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich – – –
du – – –
er/sie/es gelingt gelang ist gelungen
wir – – –
ihr – – –
sie gelingen gelangen sind gelungen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich – – –
du – – –
er/sie/es war gelungen wird gelingen wird gelungen sein
wir – – –
ihr – – –
sie waren gelungen werden gelingen werden gelungen sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich – – –
du – – –
er/sie/es gelinge sei gelungen werde gelingen
wir – – –
ihr – – –
sie gelingen seien gelungen werden gelingen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Es handelt sich um ein  
begrenzt persönliches 
Verb, das nur in der 
3. Person Singular und  
Plural verwendet wird 
(Seite 5).

ich – –
du – –
er/sie/es gelänge wäre gelungen
wir – –
ihr – –
sie gelängen wären gelungen

Infinitiv mit zu: zu gelingen Partizip I: gelingend Imperativ Singular: –
Infinitiv Perfekt: gelungen sein Partizip II: gelungen Imperativ Plural: –

Beispiel: Der Kuchen ist dir gut gelungen, er schmeckt prima.
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gelten (e – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich gelte galt habe gegolten
du giltst galt[e]st hast gegolten
er/sie/es gilt galt hat gegolten
wir gelten galten haben gegolten
ihr geltet galtet habt gegolten
sie gelten galten haben gegolten

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gegolten werde gelten werde gegolten haben
du hattest gegolten wirst gelten wirst gegolten haben
er/sie/es hatte gegolten wird gelten wird gegolten haben
wir hatten gegolten werden gelten werden gegolten haben
ihr hattet gegolten werdet gelten werdet gegolten haben
sie hatten gegolten werden gelten werden gegolten haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich gelte habe gegolten werde gelten
du geltest habest gegolten werdest gelten
er/sie/es gelte habe gegolten werde gelten
wir gelten haben gegolten werden gelten
ihr geltet habet gegolten werdet gelten
sie gelten haben gegolten werden gelten

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich gälte/gölte hätte gegolten
du gältest/göltest hättest gegolten
er/sie/es gälte/gölte hätte gegolten
wir gälten/gölten hätten gegolten
ihr gältet/göltet hättet gegolten
sie gälten/gölten hätten gegolten

Infinitiv mit zu: zu gelten Partizip I: geltend Imperativ Singular: gilt!
Infinitiv Perfekt: gegolten haben Partizip II: gegolten Imperativ Plural: geltet!

Beispiele: Dieser Gutschein gilt nur bis zum Ende des Jahres. Sie galt als erfahrene Managerin.
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genießen (ie – o – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich genieße genoss habe genossen
du genießt genossest hast genossen
er/sie/es genießt genoss hat genossen
wir genießen genossen haben genossen
ihr genießt genosst habt genossen
sie genießen genossen haben genossen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte genossen werde genießen werde genossen haben
du hattest genossen wirst genießen wirst genossen haben
er/sie/es hatte genossen wird genießen wird genossen haben
wir hatten genossen werden genießen werden genossen haben
ihr hattet genossen werdet genießen werdet genossen haben
sie hatten genossen werden genießen werden genossen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich genieße habe genossen werde genießen
du genießest habest genossen werdest genießen
er/sie/es genieße habe genossen werde genießen
wir genießen haben genossen werden genießen
ihr genießet habet genossen werdet genießen
sie genießen haben genossen werden genießen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich genösse hätte genossen
du genössest hättest genossen
er/sie/es genösse hätte genossen
wir genössen hätten genossen
ihr genösset hättet genossen
sie genössen hätten genossen

Infinitiv mit zu: zu genießen Partizip I: genießend Imperativ Singular: genieß[e]!
Infinitiv Perfekt: genossen haben Partizip II: genossen Imperativ Plural: genießt!

Beispiele: Hast du den Urlaub genossen? Wir genießen das gute Essen.
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geschehen (e – a – e)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich – – –
du – – –
er/sie/es geschieht geschah ist geschehen
wir – – –
ihr – – –
sie geschehen geschahen sind geschehen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich – – –
du – – –
er/sie/es war geschehen wird geschehen wird geschehen sein
wir – – –
ihr – – –
sie waren geschehen werden geschehen werden geschehen sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich – – –
du – – –
er/sie/es geschehe sei geschehen werde geschehen
wir – – –
ihr – – –
sie geschehen seien geschehen werden geschehen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Es handelt sich um ein  
begrenzt persönliches 
Verb, das nur in der 
3. Person Singular und  
Plural verwendet wird 
(Seite 5).

ich – –
du – –
er/sie/es geschähe wäre geschehen
wir – –
ihr – –
sie geschähen wären geschehen

Infinitiv mit zu: zu geschehen Partizip I: geschehend Imperativ Singular: –
Infinitiv Perfekt: geschehen sein Partizip II: geschehen Imperativ Plural: –

Beispiele: Was ist gestern in der Schule geschehen? Was soll mit den alten Reifen geschehen?
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gewinnen (i – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich gewinne gewann habe gewonnen
du gewinnst gewannst hast gewonnen
er/sie/es gewinnt gewann hat gewonnen
wir gewinnen gewannen haben gewonnen
ihr gewinnt gewannt habt gewonnen
sie gewinnen gewannen haben gewonnen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gewonnen werde gewinnen werde gewonnen haben
du hattest gewonnen wirst gewinnen wirst gewonnen haben
er/sie/es hatte gewonnen wird gewinnen wird gewonnen haben
wir hatten gewonnen werden gewinnen werden gewonnen haben
ihr hattet gewonnen werdet gewinnen werdet gewonnen haben
sie hatten gewonnen werden gewinnen werden gewonnen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich gewinne habe gewonnen werde gewinnen
du gewinnest habest gewonnen werdest gewinnen
er/sie/es gewinne habe gewonnen werde gewinnen
wir gewinnen haben gewonnen werden gewinnen
ihr gewinnet habet gewonnen werdet gewinnen
sie gewinnen haben gewonnen werden gewinnen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich gewänne/gewönne hätte gewonnen
du gewänn[e]st/gewönn[e]st hättest gewonnen
er/sie/es gewänne/gewönne hätte gewonnen
wir gewännen/gewönnen hätten gewonnen
ihr gewänn[e]t/gewönn[e]t hättet gewonnen
sie gewännen/gewönnen hätten gewonnen

Infinitiv mit zu: zu gewinnen Partizip I: gewinnend Imperativ Singular: gewinn[e]!
Infinitiv Perfekt: gewonnen haben Partizip II: gewonnen Imperativ Plural: gewinnt!

Beispiele: Wer hat das Rennen gewonnen? Ich will im Lotto gewinnen.



Unregelmäßige Verben

91

gießen (ie – o – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich gieße goss habe gegossen
du gießt gossest hast gegossen
er/sie/es gießt goss hat gegossen
wir gießen gossen haben gegossen
ihr gießt gosst habt gegossen
sie gießen gossen haben gegossen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gegossen werde gießen werde gegossen haben
du hattest gegossen wirst gießen wirst gegossen haben
er/sie/es hatte gegossen wird gießen wird gegossen haben
wir hatten gegossen werden gießen werden gegossen haben
ihr hattet gegossen werdet gießen werdet gegossen haben
sie hatten gegossen werden gießen werden gegossen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich gieße habe gegossen werde gießen
du gießest habest gegossen werdest gießen
er/sie/es gieße habe gegossen werde gießen
wir gießen haben gegossen werden gießen
ihr gießet habet gegossen werdet gießen
sie gießen haben gegossen werden gießen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich gösse hätte gegossen
du gössest hättest gegossen
er/sie/es gösse hätte gegossen
wir gössen hätten gegossen
ihr gösset hättet gegossen
sie gössen hätten gegossen

Infinitiv mit zu: zu gießen Partizip I: gießend Imperativ Singular: gieß[e]!
Infinitiv Perfekt: gegossen haben Partizip II: gegossen Imperativ Plural: gießt!

Beispiel: Das Kind gießt die Milch vorsichtig in den Becher.
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gleiten (ei – i – i)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich gleite glitt bin geglitten
du gleitest glitt[e]st bist geglitten
er/sie/es gleitet glitt ist geglitten
wir gleiten glitten sind geglitten
ihr gleitet glittet seid geglitten
sie gleiten glitten sind geglitten

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war geglitten werde gleiten werde geglitten sein
du warst geglitten wirst gleiten wirst geglitten sein
er/sie/es war geglitten wird gleiten wird geglitten sein
wir waren geglitten werden gleiten werden geglitten sein
ihr wart geglitten werdet gleiten werdet geglitten sein
sie waren geglitten werden gleiten werden geglitten sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich gleite sei geglitten werde gleiten
du gleitest sei[e]st geglitten werdest gleiten
er/sie/es gleite sei geglitten werde gleiten
wir gleiten seien geglitten werden gleiten
ihr gleitet seiet geglitten werdet gleiten
sie gleiten seien geglitten werden gleiten

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich glitte wäre geglitten
du glittest wär[e]st geglitten
er/sie/es glitte wäre geglitten
wir glitten wären geglitten
ihr glittet wär[e]t geglitten
sie glitten wären geglitten

Infinitiv mit zu: zu gleiten Partizip I: gleitend Imperativ Singular: gleit[e]!
Infinitiv Perfekt: geglitten sein Partizip II: geglitten Imperativ Plural: gleitet!

Beispiele: Der Schlittschuhläufer glitt über das Eis. Er lässt den Finger über den Lack gleiten.
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graben (a – u – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich grabe grub habe gegraben
du gräbst grubst hast gegraben
er/sie/es gräbt grub hat gegraben
wir graben gruben haben gegraben
ihr grabt grubt habt gegraben
sie graben gruben haben gegraben

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gegraben werde graben werde gegraben haben
du hattest gegraben wirst graben wirst gegraben haben
er/sie/es hatte gegraben wird graben wird gegraben haben
wir hatten gegraben werden graben werden gegraben haben
ihr hattet gegraben werdet graben werdet gegraben haben
sie hatten gegraben werden graben werden gegraben haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich grabe habe gegraben werde graben
du grabest habest gegraben werdest graben
er/sie/es grabe habe gegraben werde graben
wir graben haben gegraben werden graben
ihr grabet habet gegraben werdet graben
sie graben haben gegraben werden graben

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich grübe hätte gegraben
du grüb[e]st hättest gegraben
er/sie/es grübe hätte gegraben
wir grüben hätten gegraben
ihr grüb[e]t hättet gegraben
sie grüben hätten gegraben

Infinitiv mit zu: zu graben Partizip I: grabend Imperativ Singular: grab[e]!
Infinitiv Perfekt: gegraben haben Partizip II: gegraben Imperativ Plural: grabt!

Beispiele: Der Gärtner gräbt eine tiefe Grube. Du solltest nicht in der Vergangenheit graben.
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greifen (ei – i – i)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich greife griff habe gegriffen
du greifst griffst hast gegriffen
er/sie/es greift griff hat gegriffen
wir greifen griffen haben gegriffen
ihr greift grifft habt gegriffen
sie greifen griffen haben gegriffen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gegriffen werde greifen werde gegriffen haben
du hattest gegriffen wirst greifen wirst gegriffen haben
er/sie/es hatte gegriffen wird greifen wird gegriffen haben
wir hatten gegriffen werden greifen werden gegriffen haben
ihr hattet gegriffen werdet greifen werdet gegriffen haben
sie hatten gegriffen werden greifen werden gegriffen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich greife habe gegriffen werde greifen
du greifest habest gegriffen werdest greifen
er/sie/es greife habe gegriffen werde greifen
wir greifen haben gegriffen werden greifen
ihr greifet habet gegriffen werdet greifen
sie greifen haben gegriffen werden greifen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich griffe hätte gegriffen
du griffest hättest gegriffen
er/sie/es griffe hätte gegriffen
wir griffen hätten gegriffen
ihr griffet hättet gegriffen
sie griffen hätten gegriffen

Infinitiv mit zu: zu greifen Partizip I: greifend Imperativ Singular: greif[e]!
Infinitiv Perfekt: gegriffen haben Partizip II: gegriffen Imperativ Plural: greift!

Beispiel: Das Kind greift nach der Hand der Mutter.
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haben (a – a – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich habe hatte habe gehabt
du hast hattest hast gehabt
er/sie/es hat hatte hat gehabt
wir haben hatten haben gehabt
ihr habt hattet habt gehabt
sie haben hatten haben gehabt

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gehabt werde haben werde gehabt haben
du hattest gehabt wirst haben wirst gehabt haben
er/sie/es hatte gehabt wird haben wird gehabt haben
wir hatten gehabt werden haben werden gehabt haben
ihr hattet gehabt werdet haben werdet gehabt haben
sie hatten gehabt werden haben werden gehabt haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich habe habe gehabt werde haben
du habest habest gehabt werdest haben
er/sie/es habe habe gehabt werde haben
wir haben haben gehabt werden haben
ihr habet habet gehabt werdet haben
sie haben haben gehabt werden haben

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Das Verb haben kann auch 
als Hilfsverb dienen, siehe 
Seite 218.

ich hätte hätte gehabt
du hättest hättest gehabt
er/sie/es hätte hätte gehabt
wir hätten hätten gehabt
ihr hättet hättet gehabt
sie hätten hätten gehabt

Infinitiv mit zu: zu haben Partizip I: habend Imperativ Singular: hab[e]!
Infinitiv Perfekt: gehabt haben Partizip II: gehabt Imperativ Plural: habt!

Beispiele: Hast du ein Auto? (Als Hilfsverb:) Er hat seine Tochter in den Kindergarten gebracht. 
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halten (a – ie – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich halte hielt habe gehalten
du hältst hielt[e]st hast gehalten
er/sie/es hält hielt hat gehalten
wir halten hielten haben gehalten
ihr haltet hieltet habt gehalten
sie halten hielten haben gehalten

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gehalten werde halten werde gehalten haben
du hattest gehalten wirst halten wirst gehalten haben
er/sie/es hatte gehalten wird halten wird gehalten haben
wir hatten gehalten werden halten werden gehalten haben
ihr hattet gehalten werdet halten werdet gehalten haben
sie hatten gehalten werden halten werden gehalten haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich halte habe gehalten werde halten
du haltest habest gehalten werdest halten
er/sie/es halte habe gehalten werde halten
wir halten haben gehalten werden halten
ihr haltet habet gehalten werdet halten
sie halten haben gehalten werden halten

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich hielte hätte gehalten
du hieltest hättest gehalten
er/sie/es hielte hätte gehalten
wir hielten hätten gehalten
ihr hieltet hättet gehalten
sie hielten hätten gehalten

Infinitiv mit zu: zu halten Partizip I: haltend Imperativ Singular: halt[e]!
Infinitiv Perfekt: gehalten haben Partizip II: gehalten Imperativ Plural: haltet!

Beispiele: Sie hält ein Buch in der Hand. Ich musste an der Ampel halten.
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hängen (ä – i – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich hänge hing habe gehangen
du hängst hingst hast gehangen
er/sie/es hängt hing hat gehangen
wir hängen hingen haben gehangen
ihr hängt hingt habt gehangen
sie hängen hingen haben gehangen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gehangen werde hängen werde gehangen haben
du hattest gehangen wirst hängen wirst gehangen haben
er/sie/es hatte gehangen wird hängen wird gehangen haben
wir hatten gehangen werden hängen werden gehangen haben
ihr hattet gehangen werdet hängen werdet gehangen haben
sie hatten gehangen werden hängen werden gehangen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich hänge habe gehangen werde hängen
du hängest habest gehangen werdest hängen
er/sie/es hänge habe gehangen werde hängen
wir hängen haben gehangen werden hängen
ihr hänget habet gehangen werdet hängen
sie hängen haben gehangen werden hängen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt Hängen wird auch 

regelmäßig konjugiert 
(hängte, gehängt). Das 
regelmäßige Verb hat eine 
andere Bedeutung. Es wird 
immer transitiv (also mit 
direktem Objekt, Seite 6) 
gebraucht.

ich hinge hätte gehangen
du hingest hättest gehangen
er/sie/es hinge hätte gehangen
wir hingen hätten gehangen
ihr hinget hättet gehangen
sie hingen hätten gehangen

Infinitiv mit zu: zu hängen Partizip I: hängend Imperativ Singular: häng[e]!
Infinitiv Perfekt: gehangen haben Partizip II: gehangen Imperativ Plural: hängt!

Beispiele: Es hingen viele Bilder an den Wänden. (Aber:) Er hängte das Bild an die Wand.
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hauen (au – ie – au)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich haue haute/hieb habe gehauen
du haust hautest/hiebst hast gehauen
er/sie/es haut haute/hieb hat gehauen
wir hauen hauten/hieben haben gehauen
ihr haut hautet/hiebt habt gehauen
sie hauen hauten/hieben haben gehauen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gehauen werde hauen werde gehauen haben
du hattest gehauen wirst hauen wirst gehauen haben
er/sie/es hatte gehauen wird hauen wird gehauen haben
wir hatten gehauen werden hauen werden gehauen haben
ihr hattet gehauen werdet hauen werdet gehauen haben
sie hatten gehauen werden hauen werden gehauen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich haue habe gehauen werde hauen
du hauest habest gehauen werdest hauen
er/sie/es haue habe gehauen werde hauen
wir hauen haben gehauen werden hauen
ihr hauet habet gehauen werdet hauen
sie hauen haben gehauen werden hauen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt Die unregelmäßige Form 

im Präteritum wird heute 
im Allgemeinen nur noch in 
der geschriebenen Sprache 
verwendet, wenn es sich um 
das Schlagen mit einer Waffe 
(Säbel, Schwert) oder um 
das Verwunden im Kampf 
handelt.

ich haute/hiebe hätte gehauen
du hautest/hiebest hättest gehauen
er/sie/es haute/hiebe hätte gehauen
wir hauten/hieben hätten gehauen
ihr hautet/hiebet hättet gehauen

sie hauten/hieben hätten gehauen

Infinitiv mit zu: zu hauen Partizip I: hauend Imperativ Singular: hau[e]!
Infinitiv Perfekt: gehauen haben Partizip II: gehauen Imperativ Plural: haut!

Beispiele:  Er haute ihn grün und blau. Sie haute einfach einen Nagel in die Wand. 
(Aber:) Der Soldat hieb mit dem Schwert auf den Feind.
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heben (e – o/u – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich hebe hob/hub habe gehoben
du hebst hobst/hubst hast gehoben
er/sie/es hebt hob/hub hat gehoben
wir heben hoben/huben haben gehoben
ihr hebt hobt/hubt habt gehoben
sie heben hoben/huben haben gehoben

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gehoben werde heben werde gehoben haben
du hattest gehoben wirst heben wirst gehoben haben
er/sie/es hatte gehoben wird heben wird gehoben haben
wir hatten gehoben werden heben werden gehoben haben
ihr hattet gehoben werdet heben werdet gehoben haben
sie hatten gehoben werden heben werden gehoben haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich hebe habe gehoben werde heben
du hebest habest gehoben werdest heben
er/sie/es hebe habe gehoben werde heben
wir heben haben gehoben werden heben
ihr hebet habet gehoben werdet heben
sie heben haben gehoben werden heben

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich höbe/hübe hätte gehoben
du höb[e]st/hüb[e]st hättest gehoben
er/sie/es höbe/hübe hätte gehoben
wir höben/hüben hätten gehoben
ihr höb[e]t/hüb[e]t hättet gehoben
sie höben/hüben hätten gehoben

Infinitiv mit zu: zu heben Partizip I: hebend Imperativ Singular: heb[e]!
Infinitiv Perfekt: gehoben haben Partizip II: gehoben Imperativ Plural: hebt!

Beispiel: Er hob das Kind auf den Stuhl.
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heißen (ei – ie – ei)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich heiße hieß habe geheißen
du heißt hießest hast geheißen
er/sie/es heißt hieß hat geheißen
wir heißen hießen haben geheißen
ihr heißt hießt habt geheißen
sie heißen hießen haben geheißen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte geheißen werde heißen werde geheißen haben
du hattest geheißen wirst heißen wirst geheißen haben
er/sie/es hatte geheißen wird heißen wird geheißen haben
wir hatten geheißen werden heißen werden geheißen haben
ihr hattet geheißen werdet heißen werdet geheißen haben
sie hatten geheißen werden heißen werden geheißen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich heiße habe geheißen werde heißen
du heißest habest geheißen werdest heißen
er/sie/es heiße habe geheißen werde heißen
wir heißen haben geheißen werden heißen
ihr heißet habet geheißen werdet heißen
sie heißen haben geheißen werden heißen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich hieße hätte geheißen
du hießest hättest geheißen
er/sie/es hieße hätte geheißen
wir hießen hätten geheißen
ihr hießet hättet geheißen
sie hießen hätten geheißen

Infinitiv mit zu: zu heißen Partizip I: heißend Imperativ Singular: heiß[e]!
Infinitiv Perfekt: geheißen haben Partizip II: geheißen Imperativ Plural: heißt!

Beispiele: Meine Schwester heißt Anna. Wie heißt du? Wir heißen dich willkommen.
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helfen (e – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich helfe half habe geholfen
du hilfst halfst hast geholfen
er/sie/es hilft half hat geholfen
wir helfen halfen haben geholfen
ihr helft halft habt geholfen
sie helfen halfen haben geholfen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte geholfen werde helfen werde geholfen haben
du hattest geholfen wirst helfen wirst geholfen haben
er/sie/es hatte geholfen wird helfen wird geholfen haben
wir hatten geholfen werden helfen werden geholfen haben
ihr hattet geholfen werdet helfen werdet geholfen haben
sie hatten geholfen werden helfen werden geholfen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich helfe habe geholfen werde helfen
du helfest habest geholfen werdest helfen
er/sie/es helfe habe geholfen werde helfen
wir helfen haben geholfen werden helfen
ihr helfet habet geholfen werdet helfen
sie helfen haben geholfen werden helfen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Wenn sich helfen mit 
einem Infinitiv ohne zu 
verbindet, kann in den 
Perfektzeiten statt des 
Partizips geholfen auch 
der Ersatzinfinitiv helfen 
verwendet werden.

ich hälfe/hülfe hätte geholfen
du hälf[e]st/hülf[e]st hättest geholfen
er/sie/es hälfe/hülfe hätte geholfen
wir hälfen/hülfen hätten geholfen
ihr hälf[e]t/hülf[e]t hättet geholfen
sie hälfen/hülfen hätten geholfen

Infinitiv mit zu: zu helfen Partizip I: helfend Imperativ Singular: hilf!
Infinitiv Perfekt: geholfen haben  Partizip II: geholfen Imperativ Plural: helft!

Beispiele: Sie hilft ihrem Sohn bei den Hausaufgaben. Sie hat ihm aufräumen geholfen/helfen.
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hinweisen (ei – ie – ie)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich weise hin wies hin habe hingewiesen
du weist hin wiesest hin hast hingewiesen
er/sie/es weist hin wies hin hat hingewiesen
wir weisen hin wiesen hin haben hingewiesen
ihr weist hin wiest hin habt hingewiesen
sie weisen hin wiesen hin haben hingewiesen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte hingewiesen werde hinweisen werde hingewiesen haben
du hattest hingewiesen wirst hinweisen wirst hingewiesen haben
er/sie/es hatte hingewiesen wird hinweisen wird hingewiesen haben
wir hatten hingewiesen werden hinweisen werden hingewiesen haben
ihr hattet hingewiesen werdet hinweisen werdet hingewiesen haben
sie hatten hingewiesen werden hinweisen werden hingewiesen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich weise hin habe hingewiesen werde hinweisen
du weisest hin habest hingewiesen werdest hinweisen
er/sie/es weise hin habe hingewiesen werde hinweisen
wir weisen hin haben hingewiesen werden hinweisen
ihr weiset hin habet hingewiesen werdet hinweisen
sie weisen hin haben hingewiesen werden hinweisen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich wiese hin hätte hingewiesen
du wiesest hin hättest hingewiesen
er/sie/es wiese hin hätte hingewiesen
wir wiesen hin hätten hingewiesen
ihr wieset hin hättet hingewiesen
sie wiesen hin hätten hingewiesen

Infinitiv mit zu: hinzuweisen Partizip I: hinweisend Imperativ Singular: weis[e] hin!
Infinitiv Perfekt: hingewiesen haben Partizip II: hingewiesen Imperativ Plural: weist hin!

Beispiele: Ich möchte Sie auf unser aktuelles Angebot hinweisen. Worauf weist dieses Schild hin?
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hochladen (a – u – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich lade hoch lud hoch habe hochgeladen
du lädst hoch lud[e]st hoch hast hochgeladen
er/sie/es lädt hoch lud hoch hat hochgeladen
wir laden hoch luden hoch haben hochgeladen
ihr ladet hoch ludet hoch habt hochgeladen
sie laden hoch luden hoch haben hochgeladen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte hochgeladen werde hochladen werde hochgeladen haben
du hattest hochgeladen wirst hochladen wirst hochgeladen haben
er/sie/es hatte hochgeladen wird hochladen wird hochgeladen haben
wir hatten hochgeladen werden hochladen werden hochgeladen haben
ihr hattet hochgeladen werdet hochladen werdet hochgeladen haben
sie hatten hochgeladen werden hochladen werden hochgeladen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich lade hoch habe hochgeladen werde hochladen
du ladest hoch habest hochgeladen werdest hochladen
er/sie/es lade hoch habe hochgeladen werde hochladen
wir laden hoch haben hochgeladen werden hochladen
ihr ladet hoch habet hochgeladen werdet hochladen
sie laden hoch haben hochgeladen werden hochladen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich lüde hoch hätte hochgeladen
du lüdest hoch hättest hochgeladen
er/sie/es lüde hoch hätte hochgeladen
wir lüden hoch hätten hochgeladen
ihr lüdet hoch hättet hochgeladen
sie lüden hoch hätten hochgeladen

Infinitiv mit zu: hochzuladen Partizip I: hochladend Imperativ Singular: lad[e] hoch!
Infinitiv Perfekt: hochgeladen haben Partizip II: hochgeladen Imperativ Plural: ladet hoch!

Beispiele: Hast du die Datei auf den Server hochgeladen?
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kennen (e – a – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich kenne kannte habe gekannt
du kennst kanntest hast gekannt
er/sie/es kennt kannte hat gekannt
wir kennen kannten haben gekannt
ihr kennt kanntet habt gekannt
sie kennen kannten haben gekannt

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gekannt werde kennen werde gekannt haben
du hattest gekannt wirst kennen wirst gekannt haben
er/sie/es hatte gekannt wird kennen wird gekannt haben
wir hatten gekannt werden kennen werden gekannt haben
ihr hattet gekannt werdet kennen werdet gekannt haben
sie hatten gekannt werden kennen werden gekannt haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich kenne habe gekannt werde kennen
du kennest habest gekannt werdest kennen
er/sie/es kenne habe gekannt werde kennen
wir kennen haben gekannt werden kennen
ihr kennet habet gekannt werdet kennen
sie kennen haben gekannt werden kennen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich kennte hätte gekannt
du kenntest hättest gekannt
er/sie/es kennte hätte gekannt
wir kennten hätten gekannt
ihr kenntet hättet gekannt
sie kennten hätten gekannt

Infinitiv mit zu: zu kennen Partizip I: kennend Imperativ Singular: kenn[e]!
Infinitiv Perfekt: gekannt haben Partizip II: gekannt Imperativ Plural: kennt!

Beispiele: Kennst du dieses Buch? Bis gestern kannte ich ihn nicht.
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klingen (i – a – u)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich klinge klang habe geklungen
du klingst klangst hast geklungen
er/sie/es klingt klang hat geklungen
wir klingen klangen haben geklungen
ihr klingt klangt habt geklungen
sie klingen klangen haben geklungen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte geklungen werde klingen werde geklungen haben
du hattest geklungen wirst klingen wirst geklungen haben
er/sie/es hatte geklungen wird klingen wird geklungen haben
wir hatten geklungen werden klingen werden geklungen haben
ihr hattet geklungen werdet klingen werdet geklungen haben
sie hatten geklungen werden klingen werden geklungen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich klinge habe geklungen werde klingen
du klingest habest geklungen werdest klingen
er/sie/es klinge habe geklungen werde klingen
wir klingen haben geklungen werden klingen
ihr klinget habet geklungen werdet klingen
sie klingen haben geklungen werden klingen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich klänge hätte geklungen
du kläng[e]st hättest geklungen
er/sie/es klänge hätte geklungen
wir klängen hätten geklungen
ihr kläng[e]t hättet geklungen
sie klängen hätten geklungen

Infinitiv mit zu: zu klingen Partizip I: klingend Imperativ Singular: kling[e]!
Infinitiv Perfekt: geklungen haben Partizip II: geklungen Imperativ Plural: klingt!

Beispiele: Das Lied klingt wunderschön. Wie klingt der Ruf dieses Vogels?
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kneifen (ei – i – i)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich kneife kniff habe gekniffen
du kneifst kniffst hast gekniffen
er/sie/es kneift kniff hat gekniffen
wir kneifen kniffen haben gekniffen
ihr kneift knifft habt gekniffen
sie kneifen kniffen haben gekniffen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gekniffen werde kneifen werde gekniffen haben
du hattest gekniffen wirst kneifen wirst gekniffen haben
er/sie/es hatte gekniffen wird kneifen wird gekniffen haben
wir hatten gekniffen werden kneifen werden gekniffen haben
ihr hattet gekniffen werdet kneifen werdet gekniffen haben
sie hatten gekniffen werden kneifen werden gekniffen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich kneife habe gekniffen werde kneifen
du kneifest habest gekniffen werdest kneifen
er/sie/es kneife habe gekniffen werde kneifen
wir kneifen haben gekniffen werden kneifen
ihr kneifet habet gekniffen werdet kneifen
sie kneifen haben gekniffen werden kneifen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich kniffe hätte gekniffen
du kniffest hättest gekniffen
er/sie/es kniffe hätte gekniffen
wir kniffen hätten gekniffen
ihr kniffet hättet gekniffen
sie kniffen hätten gekniffen

Infinitiv mit zu: zu kneifen Partizip I: kneifend Imperativ Singular: kneif[e]!
Infinitiv Perfekt: gekniffen haben Partizip II: gekniffen Imperativ Plural: kneift!

Beispiel: Sie kneift ihn in den Arm, damit er wach wird.
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kommen (o – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich komme kam bin gekommen
du kommst kamst bist gekommen
er/sie/es kommt kam ist gekommen
wir kommen kamen sind gekommen
ihr kommt kamt seid gekommen
sie kommen kamen sind gekommen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war gekommen werde kommen werde gekommen sein
du warst gekommen wirst kommen wirst gekommen sein
er/sie/es war gekommen wird kommen wird gekommen sein
wir waren gekommen werden kommen werden gekommen sein
ihr wart gekommen werdet kommen werdet gekommen sein
sie waren gekommen werden kommen werden gekommen sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich komme sei gekommen werde kommen
du kommest sei[e]st gekommen werdest kommen
er/sie/es komme sei gekommen werde kommen
wir kommen seinen gekommen werden kommen
ihr kommet seiet gekommen werdet kommen
sie kommen seien gekommen werden kommen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich käme wäre gekommen
du käm[e]st wär[e]st gekommen
er/sie/es käme wäre gekommen
wir kämen wären gekommen
ihr käm[e]t wär[e]t gekommen
sie kämen wären gekommen

Infinitiv mit zu: zu kommen Partizip I: kommend Imperativ Singular: komm[e]!
Infinitiv Perfekt: gekommen sein Partizip II: gekommen Imperativ Plural: kommt!

Beispiele: Wann kommt ihr nach Hause? Der Film kam am Dienstag.
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kriechen (ie – o – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich krieche kroch bin gekrochen
du kriechst krochst bist gekrochen
er/sie/es kriecht kroch ist gekrochen
wir kriechen krochen sind gekrochen
ihr kriecht krocht seid gekrochen
sie kriechen krochen sind gekrochen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war gekrochen werde kriechen werde gekrochen sein
du warst gekrochen wirst kriechen wirst gekrochen sein
er/sie/es war gekrochen wird kriechen wird gekrochen sein
wir waren gekrochen werden kriechen werden gekrochen sein
ihr wart gekrochen werdet kriechen werdet gekrochen sein
sie waren gekrochen werden kriechen werden gekrochen sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich krieche sei gekrochen werde kriechen
du kriechest sei[e]st gekrochen werdest kriechen
er/sie/es krieche sei gekrochen werde kriechen
wir kriechen seien gekrochen werden kriechen
ihr kriechet seiet gekrochen werdet kriechen
sie kriechen seien gekrochen werden kriechen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich kröche wäre gekrochen
du kröch[e]st wär[e]st gekrochen
er/sie/es kröche wäre gekrochen
wir kröchen wären gekrochen
ihr kröch[e]t wär[e]t gekrochen
sie kröchen wären gekrochen

Infinitiv mit zu: zu kriechen Partizip I: kriechend Imperativ Singular: kriech[e]!
Infinitiv Perfekt: gekrochen sein Partizip II: gekrochen Imperativ Plural: kriecht!

Beispiel: Eine Schnecke kriecht über den Weg.



Unregelmäßige Verben

109

laden (a – u – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich lade lud habe geladen
du lädst lud[e]st hast geladen
er/sie/es lädt lud hat geladen
wir laden luden haben geladen
ihr ladet ludet habt geladen
sie laden luden haben geladen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte geladen werde laden werde geladen haben
du hattest geladen wirst laden wirst geladen haben
er/sie/es hatte geladen wird laden wird geladen haben
wir hatten geladen werden laden werden geladen haben
ihr hattet geladen werdet laden werdet geladen haben
sie hatten geladen werden laden werden geladen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich lade habe geladen werde laden
du ladest habest geladen werdest laden
er/sie/es lade habe geladen werde laden
wir laden haben geladen werden laden
ihr ladet habet geladen werdet laden
sie laden haben geladen werden laden

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich lüde hätte geladen
du lüdest hättest geladen
er/sie/es lüde hätte geladen
wir lüden hätten geladen
ihr lüdet hättet geladen
sie lüden hätten geladen

Infinitiv mit zu: zu laden Partizip I: ladend Imperativ Singular: lad[e]!
Infinitiv Perfekt: geladen haben Partizip II: geladen Imperativ Plural: ladet!

Beispiel: Sie laden die Kisten auf den Lastwagen.
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lassen (a – ie – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich lasse ließ habe gelassen
du lässt ließest hast gelassen
er/sie/es lässt ließ hat gelassen
wir lassen ließen haben gelassen
ihr lasst ließt habt gelassen
sie lassen ließen haben gelassen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gelassen werde lassen werde gelassen haben
du hattest gelassen wirst lassen wirst gelassen haben
er/sie/es hatte gelassen wird lassen wird gelassen haben
wir hatten gelassen werden lassen werden gelassen haben
ihr hattet gelassen werdet lassen werdet gelassen haben
sie hatten gelassen werden lassen werden gelassen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich lasse habe gelassen werde lassen
du lassest habest gelassen werdest lassen
er/sie/es lasse habe gelassen werde lassen
wir lassen haben gelassen werden lassen
ihr lasset habet gelassen werdet lassen
sie lassen haben gelassen werden lassen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Wenn sich lassen mit 
einem Infinitiv verbindet, 
wird in den Perfektzeiten 
statt des Partizips gelassen 
meist der Ersatzinfinitiv 
lassen verwendet.

ich ließe hätte gelassen
du ließest hättest gelassen
er/sie/es ließe hätte gelassen
wir ließen hätten gelassen
ihr ließet hättet gelassen
sie ließen hätten gelassen

Infinitiv mit zu: zu lassen Partizip I: lassend Imperativ Singular: lass[e]!
Infinitiv Perfekt: gelassen haben  Partizip II: gelassen  Imperativ Plural: lasst!

Beispiele:  Warum lässt du mich nicht in Ruhe? Lass das Geld auf dem Tisch liegen.  
Sie haben ihre Tochter nicht zu der Party gehen lassen/(seltener:) gelassen.
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laufen (au – ie – au)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich laufe lief bin gelaufen
du läufst liefst bist gelaufen
er/sie/es läuft lief ist gelaufen
wir laufen liefen sind gelaufen
ihr lauft lieft seid gelaufen
sie laufen liefen sind gelaufen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war gelaufen werde laufen werde gelaufen sein
du warst gelaufen wirst laufen wirst gelaufen sein
er/sie/es war gelaufen wird laufen wird gelaufen sein
wir waren gelaufen werden laufen werden gelaufen sein
ihr wart gelaufen werdet laufen werdet gelaufen sein
sie waren gelaufen werden laufen werden gelaufen sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich laufe sei gelaufen werde laufen
du laufest sei[e]st gelaufen werdest laufen
er/sie/es laufe sei gelaufen werde laufen
wir laufen seinen gelaufen werden laufen
ihr laufet seiet gelaufen werdet laufen
sie laufen seien gelaufen werden laufen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich liefe wäre gelaufen
du liefest wär[e]st gelaufen
er/sie/es liefe wäre gelaufen
wir liefen wären gelaufen
ihr liefet wär[e]t gelaufen
sie liefen wären gelaufen

Infinitiv mit zu: zu laufen Partizip I: laufend Imperativ Singular: lauf[e]!
Infinitiv Perfekt: gelaufen sein Partizip II: gelaufen Imperativ Plural: lauft!

Beispiele: Das Kind läuft zum Spielplatz. Der Film läuft ab morgen im Kino. Wie läuft es im Büro?
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leiden (ei – i – i )

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich leide litt habe gelitten
du leidest litt[e]st hast gelitten
er/sie/es leidet litt hat gelitten
wir leiden litten haben gelitten
ihr leidet littet habt gelitten
sie leiden litten haben gelitten

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gelitten werde leiden werde gelitten haben
du hattest gelitten wirst leiden wirst gelitten haben
er/sie/es hatte gelitten wird leiden wird gelitten haben
wir hatten gelitten werden leiden werden gelitten haben
ihr hattet gelitten werdet leiden werdet gelitten haben
sie hatten gelitten werden leiden werden gelitten haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich leide habe gelitten werde leiden
du leidest habest gelitten werdest leiden
er/sie/es leide habe gelitten werde leiden
wir leiden haben gelitten werden leiden
ihr leidet habet gelitten werdet leiden
sie leiden haben gelitten werden leiden

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich litte hätte gelitten
du littest hättest gelitten
er/sie/es litte hätte gelitten
wir litten hätten gelitten
ihr littet hättet gelitten
sie litten hätten gelitten

Infinitiv mit zu: zu leiden Partizip I: leidend Imperativ Singular: leide!
Infinitiv Perfekt: gelitten haben Partizip II: gelitten Imperativ Plural: leidet!

Beispiele: Sie leidet an hohem Fieber und Erbrechen. Wir leiden unter der Hitze.
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leidtun (u – a – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich tu[e] leid tat leid habe leidgetan
du tust leid tat[e]st leid hast leidgetan
er/sie/es tut leid tat leid hat leidgetan
wir tun leid taten leid haben leidgetan
ihr tut leid tatet leid habt leidgetan
sie tun leid taten leid haben leidgetan

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte leidgetan werde leidtun werde leidgetan haben
du hattest leidgetan wirst leidtun wirst leidgetan haben
er/sie/es hatte leidgetan wird leidtun wird leidgetan haben
wir hatten leidgetan werden leidtun werden leidgetan haben
ihr hattet leidgetan werdet leidtun werdet leidgetan haben
sie hatten leidgetan werden leidtun werden leidgetan haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich tue leid habe leidgetan werde leidtun
du tuest leid habest leidgetan werdest leidtun
er/sie/es tue leid habe leidgetan werde leidtun
wir tuen leid haben leidgetan werden leidtun
ihr tuet leid habet leidgetan werdet leidtun
sie tuen leid haben leidgetan werden leidtun

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich täte leid hätte leidgetan
du tätest leid hättest leidgetan
er/sie/es täte leid hätte leidgetan
wir täten leid hätten leidgetan
ihr tätet leid hättet leidgetan
sie täten leid hätten leidgetan

Infinitiv mit zu: leidzutun Partizip I: leidtuend Imperativ Singular: –
Infinitiv Perfekt: leidgetan haben Partizip II: leidgetan Imperativ Plural: –

Beispiel: Der kranke Mann tut ihm leid.
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leihen (ei – ie – ie)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich leihe lieh habe geliehen
du leihst liehst hast geliehen
er/sie/es leiht lieh hat geliehen
wir leihen liehen haben geliehen
ihr leiht lieht habt geliehen
sie leihen liehen haben geliehen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte geliehen werde leihen werde geliehen haben
du hattest geliehen wirst leihen wirst geliehen haben
er/sie/es hatte geliehen wird leihen wird geliehen haben
wir hatten geliehen werden leihen werden geliehen haben
ihr hattet geliehen werdet leihen werdet geliehen haben
sie hatten geliehen werden leihen werden geliehen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich leihe habe geliehen werde leihen
du leihest habest geliehen werdest leihen
er/sie/es leihe habe geliehen werde leihen
wir leihen haben geliehen werden leihen
ihr leihet habet geliehen werdet leihen
sie leihen haben geliehen werden leihen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich liehe hätte geliehen
du liehest hättest geliehen
er/sie/es liehe hätte geliehen
wir liehen hätten geliehen
ihr liehet hättet geliehen
sie liehen hätten geliehen

Infinitiv mit zu: zu leihen Partizip I: leihend Imperativ Singular: leih[e]!
Infinitiv Perfekt: geliehen haben Partizip II: geliehen Imperativ Plural: leiht!

Beispiel: Leihst du mir dein Fahrrad, da meins kaputt ist?
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lesen (e – a – e)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich lese las habe gelesen
du liest las[es]t hast gelesen
er/sie/es liest las hat gelesen
wir lesen lasen haben gelesen
ihr lest last habt gelesen
sie lesen lasen haben gelesen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gelesen werde lesen werde gelesen haben
du hattest gelesen wirst lesen wirst gelesen haben
er/sie/es hatte gelesen wird lesen wird gelesen haben
wir hatten gelesen werden lesen werden gelesen haben
ihr hattet gelesen werdet lesen werdet gelesen haben
sie hatten gelesen werden lesen werden gelesen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich lese habe gelesen werde lesen
du lesest habest gelesen werdest lesen
er/sie/es lese habe gelesen werde lesen
wir lesen haben gelesen werden lesen
ihr leset habet gelesen werdet lesen
sie lesen haben gelesen werden lesen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich läse hätte gelesen
du läsest hättest gelesen
er/sie/es läse hätte gelesen
wir läsen hätten gelesen
ihr läset hättet gelesen
sie läsen hätten gelesen

Infinitiv mit zu: zu lesen Partizip I: lesend Imperativ Singular: lies!
Infinitiv Perfekt: gelesen haben Partizip II: gelesen Imperativ Plural: lest!

Beispiel: Welches Buch liest du gerade?
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liegen (ie – a – e)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich liege lag habe gelegen
du liegst lagst hast gelegen
er/sie/es liegt lag hat gelegen
wir liegen lagen haben gelegen
ihr liegt lagt habt gelegen
sie liegen lagen haben gelegen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gelegen werde liegen werde gelegen haben
du hattest gelegen wirst liegen wirst gelegen haben
er/sie/es hatte gelegen wird liegen wird gelegen haben
wir hatten gelegen werden liegen werden gelegen haben
ihr hattet gelegen werdet liegen werdet gelegen haben
sie hatten gelegen werden liegen werden gelegen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich liege habe gelegen werde liegen
du liegest habest gelegen werdest liegen
er/sie/es liege habe gelegen werde liegen
wir liegen haben gelegen werden liegen
ihr lieget habet gelegen werdet liegen
sie liegen haben gelegen werden liegen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich läge hätte gelegen
du läg[e]st hättest gelegen
er/sie/es läge hätte gelegen
wir lägen hätten gelegen
ihr läg[e]t hättet gelegen
sie lägen hätten gelegen

Infinitiv mit zu: zu liegen Partizip I: liegend Imperativ Singular: lieg[e]!
Infinitiv Perfekt: gelegen haben Partizip II: gelegen Imperativ Plural: liegt!

Beispiel: Ich liege morgens gern lange im Bett.
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lügen (ü – o – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich lüge log habe gelogen
du lügst logst hast gelogen
er/sie/es lügt log hat gelogen
wir lügen logen haben gelogen
ihr lügt logt habt gelogen
sie lügen logen haben gelogen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gelogen werde lügen werde gelogen haben
du hattest gelogen wirst lügen wirst gelogen haben
er/sie/es hatte gelogen wird lügen wird gelogen haben
wir hatten gelogen werden lügen werden gelogen haben
ihr hattet gelogen werdet lügen werdet gelogen haben
sie hatten gelogen werden lügen werden gelogen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich lüge habe gelogen werde lügen
du lügest habest gelogen werdest lügen
er/sie/es lüge habe gelogen werde lügen
wir lügen haben gelogen werden lügen
ihr lüget habet gelogen werdet lügen
sie lügen haben gelogen werden lügen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich löge hätte gelogen
du lög[e]st hättest gelogen
er/sie/es löge hätte gelogen
wir lögen hätten gelogen
ihr lög[e]t hättet gelogen
sie lögen hätten gelogen

Infinitiv mit zu: zu lügen Partizip I: lügend Imperativ Singular: lüg[e]!
Infinitiv Perfekt: gelogen haben Partizip II: gelogen Imperativ Plural: lügt!

Beispiel: Du darfst nicht lügen, sondern musst die Wahrheit sagen.
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messen (e – a – e)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich messe maß habe gemessen
du misst maßest hast gemessen
er/sie/es misst maß hat gemessen
wir messen maßen haben gemessen
ihr messt maßt habt gemessen
sie messen maßen haben gemessen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gemessen werde messen werde gemessen haben
du hattest gemessen wirst messen wirst gemessen haben
er/sie/es hatte gemessen wird messen wird gemessen haben
wir hatten gemessen werden messen werden gemessen haben
ihr hattet gemessen werdet messen werdet gemessen haben
sie hatten gemessen werden messen werden gemessen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich messe habe gemessen werde messen
du messest habest gemessen werdest messen
er/sie/es messe habe gemessen werde messen
wir messen haben gemessen werden messen
ihr messet habet gemessen werdet messen
sie messen haben gemessen werden messen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich mäße hätte gemessen
du mäßest hättest gemessen
er/sie/es mäße hätte gemessen
wir mäßen hätten gemessen
ihr mäßet hättet gemessen
sie mäßen hätten gemessen

Infinitiv mit zu: zu messen Partizip I: messend Imperativ Singular: miss!
Infinitiv Perfekt: gemessen haben Partizip II: gemessen Imperativ Plural: messt!

Beispiele: Sie misst 1,67 Meter. Ich habe den Sprung korrekt gemessen.
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nachdenken (e – a – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich denke nach dachte nach habe nachgedacht
du denkst nach dachtest nach hast nachgedacht
er/sie/es denkt nach dachte nach hat nachgedacht
wir denken nach dachten nach haben nachgedacht
ihr denkt nach dachtet nach habt nachgedacht
sie denken nach dachten nach haben nachgedacht

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte nachgedacht werde nachdenken werde nachgedacht haben
du hattest nachgedacht wirst nachdenken wirst nachgedacht haben
er/sie/es hatte nachgedacht wird nachdenken wird nachgedacht haben
wir hatten nachgedacht werden nachdenken werden nachgedacht haben
ihr hattet nachgedacht werdet nachdenken werdet nachgedacht haben
sie hatten nachgedacht werden nachdenken werden nachgedacht haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich denke nach habe nachgedacht werde nachdenken
du denkest nach habest nachgedacht werdest nachdenken
er/sie/es denke nach habe nachgedacht werde nachdenken
wir denken nach haben nachgedacht werden nachdenken
ihr denket nach habet nachgedacht werdet nachdenken
sie denken nach haben nachgedacht werden nachdenken

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich dächte nach hätte nachgedacht
du dächtest nach hättest nachgedacht
er/sie/es dächte nach hätte nachgedacht
wir dächten nach hätten nachgedacht
ihr dächtet nach hättet nachgedacht
sie dächten nach hätten nachgedacht

Infinitiv mit zu: nachzudenken Partizip I: nachdenkend  Imperativ Singular: denk[e] nach!
Infinitiv Perfekt: nachgedacht haben Partizip II: nachgedacht Imperativ Plural: denkt nach!

Beispiel: Du denkst zu viel über deine Entscheidung nach.
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nehmen (e – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich nehme nahm habe genommen
du nimmst nahmst hast genommen
er/sie/es nimmt nahm hat genommen
wir nehmen nahmen haben genommen
ihr nehmt nahmt habt genommen
sie nehmen nahmen haben genommen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte genommen werde nehmen werde genommen haben
du hattest genommen wirst nehmen wirst genommen haben
er/sie/es hatte genommen wird nehmen wird genommen haben
wir hatten genommen werden nehmen werden genommen haben
ihr hattet genommen werdet nehmen werdet genommen haben
sie hatten genommen werden nehmen werden genommen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich nehme habe genommen werde nehmen
du nehmest habest genommen werdest nehmen
er/sie/es nehme habe genommen werde nehmen
wir nehmen haben genommen werden nehmen
ihr nehmet habet genommen werdet nehmen
sie nehmen haben genommen werden nehmen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich nähme hätte genommen
du nähm[e]st hättest genommen
er/sie/es nähme hätte genommen
wir nähmen hätten genommen
ihr nähm[e]t hättet genommen
sie nähmen hätten genommen

Infinitiv mit zu: zu nehmen Partizip I: nehmend Imperativ Singular: nimm!
Infinitiv Perfekt: genommen haben Partizip II: genommen Imperativ Plural: nehmt!

Beispiele: Nimm dir 20 Euro aus meiner Geldbörse. Darf ich noch von dem Fleisch nehmen?
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nennen (e – a – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich nenne nannte habe genannt
du nennst nanntest hast genannt
er/sie/es nennt nannte hat genannt
wir nennen nannten haben genannt
ihr nennt nanntet habt genannt
sie nennen nannten haben genannt

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte genannt werde nennen werde genannt haben
du hattest genannt wirst nennen wirst genannt haben
er/sie/es hatte genannt wird nennen wird genannt haben
wir hatten genannt werden nennen werden genannt haben
ihr hattet genannt werdet nennen werdet genannt haben
sie hatten genannt werden nennen werden genannt haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich nenne habe genannt werde nennen
du nennest habest genannt werdest nennen
er/sie/es nenne habe genannt werde nennen
wir nennen haben genannt werden nennen
ihr nennet habet genannt werdet nennen
sie nennen haben genannt werden nennen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich nennte hätte genannt
du nenntest hättest genannt
er/sie/es nennte hätte genannt
wir nennten hätten genannt
ihr nenntet hättet genannt
sie nennten hätten genannt

Infinitiv mit zu: zu nennen Partizip I: nennend Imperativ Singular: nenn[e]!
Infinitiv Perfekt: genannt haben Partizip II: genannt Imperativ Plural: nennt!

Beispiele: Ich nenne ihn immer Schorsch. Kannst du mir zehn Hauptstädte in Europa nennen?
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raten (a – ie – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich rate riet habe geraten
du rätst riet[e]st hast geraten
er/sie/es rät riet hat geraten
wir raten rieten haben geraten
ihr ratet rietet habt geraten
sie raten rieten haben geraten

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte geraten werde raten werde geraten haben
du hattest geraten wirst raten wirst geraten haben
er/sie/es hatte geraten wird raten wird geraten haben
wir hatten geraten werden raten werden geraten haben
ihr hattet geraten werdet raten werdet geraten haben
sie hatten geraten werden raten werden geraten haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich rate habe geraten werde raten
du ratest habest geraten werdest raten
er/sie/es rate habe geraten werde raten
wir raten haben geraten werden raten
ihr ratet habet geraten werdet raten
sie raten haben geraten werden raten

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich riete hätte geraten
du rietest hättest geraten
er/sie/es riete hätte geraten
wir rieten hätten geraten
ihr rietet hättet geraten
sie rieten hätten geraten

Infinitiv mit zu: zu raten Partizip I: ratend Imperativ Singular: rat[e]!
Infinitiv Perfekt: geraten haben Partizip II: geraten Imperativ Plural: ratet!

Beispiel: Rate mal, woher ich komme!
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reiben (ei – ie – ie)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich reibe rieb habe gerieben
du reibst riebst hast gerieben
er/sie/es reibt rieb hat gerieben
wir reiben rieben haben gerieben
ihr reibt riebt habt gerieben
sie reiben rieben haben gerieben

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gerieben werde reiben werde gerieben haben
du hattest gerieben wirst reiben wirst gerieben haben
er/sie/es hatte gerieben wird reiben wird gerieben haben
wir hatten gerieben werden reiben werden gerieben haben
ihr hattet gerieben werdet reiben werdet gerieben haben
sie hatten gerieben werden reiben werden gerieben haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich reibe habe gerieben werde reiben
du reibest habest gerieben werdest reiben
er/sie/es reibe habe gerieben werde reiben
wir reiben haben gerieben werden reiben
ihr reibet habet gerieben werdet reiben
sie reiben haben gerieben werden reiben

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich riebe hätte gerieben
du riebest hättest gerieben
er/sie/es riebe hätte gerieben
wir rieben hätten gerieben
ihr riebet hättet gerieben
sie rieben hätten gerieben

Infinitiv mit zu: zu reiben Partizip I: reibend Imperativ Singular: reib[e]!
Infinitiv Perfekt: gerieben haben Partizip II: gerieben Imperativ Plural: reibt!

Beispiele: Du kannst den Käse für die Spaghetti reiben. Er reibt sich vor Freude die Hände.
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reißen (ei – i – i)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich reiße riss habe gerissen
du reißt rissest hast gerissen
er/sie/es reißt riss hat gerissen
wir reißen rissen haben gerissen
ihr reißt risst habt gerissen
sie reißen rissen haben gerissen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gerissen werde reißen werde gerissen haben
du hattest gerissen wirst reißen wirst gerissen haben
er/sie/es hatte gerissen wird reißen wird gerissen haben
wir hatten gerissen werden reißen werden gerissen haben
ihr hattet gerissen werdet reißen werdet gerissen haben
sie hatten gerissen werden reißen werden gerissen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich reiße habe gerissen werde reißen
du reißest habest gerissen werdest reißen
er/sie/es reiße habe gerissen werde reißen
wir reißen haben gerissen werden reißen
ihr reißet habet gerissen werdet reißen
sie reißen haben gerissen werden reißen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich risse hätte gerissen
du rissest hättest gerissen
er/sie/es risse hätte gerissen
wir rissen hätten gerissen
ihr risset hättet gerissen
sie rissen hätten gerissen

Infinitiv mit zu: zu reißen Partizip I: reißend Imperativ Singular: reiß[e]!
Infinitiv Perfekt: gerissen haben Partizip II: gerissen Imperativ Plural: reißt!

Beispiel: Sie hat den Brief in zwei Teile gerissen. 
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reiten (ei – i – i)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich reite ritt bin geritten
du reitest ritt[e]st bist geritten
er/sie/es reitet ritt ist geritten
wir reiten ritten sind geritten
ihr reitet rittet seid geritten
sie reiten ritten sind geritten

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war geritten werde reiten werde geritten sein
du warst geritten wirst reiten wirst geritten sein
er/sie/es war geritten wird reiten wird geritten sein
wir waren geritten werden reiten werden geritten sein
ihr wart geritten werdet reiten werdet geritten sein
sie waren geritten werden reiten werden geritten sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich reite sei geritten werde reiten
du reitest sei[e]st geritten werdest reiten
er/sie/es reite sei geritten werde reiten
wir reiten seien geritten werden reiten
ihr reitet seiet geritten werdet reiten
sie reiten seien geritten werden reiten

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich ritte wäre geritten
du rittest wär[e]st geritten
er/sie/es ritte wäre geritten
wir ritten wären geritten
ihr rittet wär[e]t geritten
sie ritten wären geritten

Infinitiv mit zu: zu reiten Partizip I: reitend Imperativ Singular: reit[e]!
Infinitiv Perfekt: geritten sein Partizip II: geritten Imperativ Plural: reitet!

Beispiel: Er ritt auf einem edlen Pferd.
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rennen (e – a – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich renne rannte bin gerannt
du rennst ranntest bist gerannt
er/sie/es rennt rannte ist gerannt
wir rennen rannten sind gerannt
ihr rennt ranntet seid gerannt
sie rennen rannten sind gerannt

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war gerannt werde rennen werde gerannt sein
du warst gerannt wirst rennen wirst gerannt sein
er/sie/es war gerannt wird rennen wird gerannt sein
wir waren gerannt werden rennen werden gerannt sein
ihr wart gerannt werdet rennen werdet gerannt sein
sie waren gerannt werden rennen werden gerannt sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich renne sei gerannt werde rennen
du rennest sei[e]st gerannt werdest rennen
er/sie/es renne sei gerannt werde rennen
wir rennen seien gerannt werden rennen
ihr rennet seiet gerannt werdet rennen
sie rennen seien gerannt werden rennen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich rennte wäre gerannt
du renntest wär[e]st gerannt
er/sie/es rennte wäre gerannt
wir rennten wären gerannt
ihr renntet wär[e]t gerannt
sie rennten wären gerannt

Infinitiv mit zu: zu rennen Partizip I: rennend Imperativ Singular: renn[e]!
Infinitiv Perfekt: gerannt sein Partizip II: gerannt Imperativ Plural: rennt!

Beispiele: Er rennt, so schnell er kann. Ich rannte über die Brücke.
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riechen (ie – o – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich rieche roch habe gerochen
du riechst rochst hast gerochen
er/sie/es riecht roch hat gerochen
wir riechen rochen haben gerochen
ihr riecht rocht habt gerochen
sie riechen rochen haben gerochen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gerochen werde riechen werde gerochen haben
du hattest gerochen wirst riechen wirst gerochen haben
er/sie/es hatte gerochen wird riechen wird gerochen haben
wir hatten gerochen werden riechen werden gerochen haben
ihr hattet gerochen werdet riechen werdet gerochen haben
sie hatten gerochen werden riechen werden gerochen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich rieche habe gerochen werde riechen
du riechest habest gerochen werdest riechen
er/sie/es rieche habe gerochen werde riechen
wir riechen haben gerochen werden riechen
ihr riechet habet gerochen werdet riechen
sie riechen haben gerochen werden riechen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich röche hätte gerochen
du röch[e]st hättest gerochen
er/sie/es röche hätte gerochen
wir röchen hätten gerochen
ihr röch[e]t hättet gerochen
sie röchen hätten gerochen

Infinitiv mit zu: zu riechen Partizip I: riechend Imperativ Singular: riech[e]!
Infinitiv Perfekt: gerochen haben Partizip II: gerochen Imperativ Plural: riecht!

Beispiele: Der Käse riecht sehr streng. Er roch ihr Parfüm gern. Du riechst nach Rauch.
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ringen (i – a – u)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich ringe rang habe gerungen
du ringst rangst hast gerungen
er/sie/es ringt rang hat gerungen
wir ringen rangen haben gerungen
ihr ringt rangt habt gerungen
sie ringen rangen haben gerungen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gerungen werde ringen werde gerungen haben
du hattest gerungen wirst ringen wirst gerungen haben
er/sie/es hatte gerungen wird ringen wird gerungen haben
wir hatten gerungen werden ringen werden gerungen haben
ihr hattet gerungen werdet ringen werdet gerungen haben
sie hatten gerungen werden ringen werden gerungen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich ringe habe gerungen werde ringen
du ringest habest gerungen werdest ringen
er/sie/es ringe habe gerungen werde ringen
wir ringen haben gerungen werden ringen
ihr ringet habet gerungen werdet ringen
sie ringen haben gerungen werden ringen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich ränge hätte gerungen
du räng[e]st hättest gerungen
er/sie/es ränge hätte gerungen
wir rängen hätten gerungen
ihr räng[e]t hättet gerungen
sie rängen hätten gerungen

Infinitiv mit zu: zu ringen Partizip I: ringend Imperativ Singular: ring[e]!
Infinitiv Perfekt: gerungen haben Partizip II: gerungen Imperativ Plural: ringt!

Beispiel: Die beiden Kämpfer haben lang um den Sieg gerungen.
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rinnen (i – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich – – –
du – – –
er/sie/es rinnt rann ist geronnen
wir – – –
ihr – – –
sie rinnen rannen sind geronnen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich – – –
du – – –
er/sie/es war geronnen wird rinnen wird geronnen sein
wir – – –
ihr – – –
sie waren geronnen werden rinnen werden geronnen sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich – – –
du – – –
er/sie/es rinne sei geronnen werde rinnen
wir – – –
ihr – – –
sie rinnen seien geronnen werden rinnen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Es handelt sich um ein 
begrenzt persönliches  
Verb, das nur in der  
3. Person Singular und 
Plural gebraucht wird.

ich – –
du – –
er/sie/es ränne/rönne wäre geronnen
wir – –
ihr – –
sie rännen/rönnen wären geronnen

Infinitiv mit zu: zu rinnen Partizip I: rinnend Imperativ Singular:  –
Infinitiv Perfekt: geronnen sein Partizip II: geronnen Imperativ Plural:  –

Beispiele: Der Schweiß rann ihnen über die Stirn. Die Butter rinnt in der Sonne.
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rufen (u – ie – u)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich rufe rief habe gerufen
du rufst riefst hast gerufen
er/sie/es ruft rief hat gerufen
wir rufen riefen haben gerufen
ihr ruft rieft habt gerufen
sie rufen riefen haben gerufen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gerufen werde rufen werde gerufen haben
du hattest gerufen wirst rufen wirst gerufen haben
er/sie/es hatte gerufen wird rufen wird gerufen haben
wir hatten gerufen werden rufen werden gerufen haben
ihr hattet gerufen werdet rufen werdet gerufen haben
sie hatten gerufen werden rufen werden gerufen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich rufe habe gerufen werde rufen
du rufest habest gerufen werdest rufen
er/sie/es rufe habe gerufen werde rufen
wir rufen haben gerufen werden rufen
ihr rufet habet gerufen werdet rufen
sie rufen haben gerufen werden rufen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich riefe hätte gerufen
du riefest hättest gerufen
er/sie/es riefe hätte gerufen
wir riefen hätten gerufen
ihr riefet hättet gerufen
sie riefen hätten gerufen

Infinitiv mit zu: zu rufen Partizip I: rufend Imperativ Singular: ruf[e]!
Infinitiv Perfekt: gerufen haben Partizip II: gerufen Imperativ Plural: ruft!

Beispiel: Der kleine Junge ruft nach seiner Mutter.
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saufen (au – o – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich saufe soff habe gesoffen
du säufst soffst hast gesoffen
er/sie/es säuft soff hat gesoffen
wir saufen soffen haben gesoffen
ihr sauft sofft habt gesoffen
sie saufen soffen haben gesoffen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gesoffen werde saufen werde gesoffen haben
du hattest gesoffen wirst saufen wirst gesoffen haben
er/sie/es hatte gesoffen wird saufen wird gesoffen haben
wir hatten gesoffen werden saufen werden gesoffen haben
ihr hattet gesoffen werdet saufen werdet gesoffen haben
sie hatten gesoffen werden saufen werden gesoffen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich saufe habe gesoffen werde saufen
du saufest habest gesoffen werdest saufen
er/sie/es saufe habe gesoffen werde saufen
wir saufen haben gesoffen werden saufen
ihr saufet habet gesoffen werdet saufen
sie saufen haben gesoffen werden saufen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich söffe hätte gesoffen
du söff[e]st hättest gesoffen
er/sie/es söffe hätte gesoffen
wir söffen hätten gesoffen
ihr söff[e]t hättet gesoffen
sie söffen hätten gesoffen

Infinitiv mit zu: zu saufen Partizip I: saufend Imperativ Singular: sauf[e]!
Infinitiv Perfekt: gesoffen haben Partizip II: gesoffen Imperativ Plural: sauft!

Beispiele: Er war Alkoholiker und hat ständig gesoffen. Die Kuh säuft aus der Tränke.
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schaffen (a – u – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich schaffe schuf habe geschaffen
du schaffst schufst hast geschaffen
er/sie/es schafft schuf hat geschaffen
wir schaffen schufen haben geschaffen
ihr schafft schuft habt geschaffen
sie schaffen schufen haben geschaffen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte geschaffen werde schaffen werde geschaffen haben
du hattest geschaffen wirst schaffen wirst geschaffen haben
er/sie/es hatte geschaffen wird schaffen wird geschaffen haben
wir hatten geschaffen werden schaffen werden geschaffen haben
ihr hattet geschaffen werdet schaffen werdet geschaffen haben
sie hatten geschaffen werden schaffen werden geschaffen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich schaffe habe geschaffen werde schaffen
du schaffest habest geschaffen werdest schaffen
er/sie/es schaffe habe geschaffen werde schaffen
wir schaffen haben geschaffen werden schaffen
ihr schaffet habet geschaffen werdet schaffen
sie schaffen haben geschaffen werden schaffen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Schaffen kann auch regel
mäßig konjugiert werden. 
Als regelmäßig konjugier
tes Verb hat schaffen eine 
andere Bedeutung (»er
folgreich zum Abschluss 
bringen, bewältigen«).

ich schüfe hätte geschaffen
du schüf[e]st hättest geschaffen
er/sie/es schüfe hätte geschaffen
wir schüfen hätten geschaffen
ihr schüf[e]t hättet geschaffen
sie schüfen hätten geschaffen

Infinitiv mit zu: zu schaffen Partizip I: schaffend Imperativ Singular: schaff[e]!
Infinitiv Perfekt: geschaffen haben Partizip II: geschaffen Imperativ Plural: schafft!

Beispiele: Sie hat bedeutende Kunstwerke geschaffen. (Aber:) Wir haben die Arbeit geschafft.
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scheiden (ei – ie – ie)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich scheide schied habe geschieden
du scheidest schied[e]st hast geschieden
er/sie/es scheidet schied hat geschieden
wir scheiden schieden haben geschieden
ihr scheidet schiedet habt geschieden
sie scheiden schieden haben geschieden

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte geschieden werde scheiden werde geschieden haben
du hattest geschieden wirst scheiden wirst geschieden haben
er/sie/es hatte geschieden wird scheiden wird geschieden haben
wir hatten geschieden werden scheiden werden geschieden haben
ihr hattet geschieden werdet scheiden werdet geschieden haben
sie hatten geschieden werden scheiden werden geschieden haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich scheide habe geschieden werde scheiden
du scheidest habest geschieden werdest scheiden
er/sie/es scheide habe geschieden werde scheiden
wir scheiden haben geschieden werden scheiden
ihr scheidet habet geschieden werdet scheiden
sie scheiden haben geschieden werden scheiden

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Dieses Verb kann auch mit 
sein konjugiert werden. 
Es hat dann eine andere 
Bedeutung (»sterben«).

ich schiede hätte geschieden
du schiedest hättest geschieden
er/sie/es schiede hätte geschieden
wir schieden hätten geschieden
ihr schiedet hättet geschieden
sie schieden hätten geschieden

Infinitiv mit zu: zu scheiden Partizip I: scheidend Imperativ Singular: scheid[e]!
Infinitiv Perfekt: geschieden haben Partizip II: geschieden Imperativ Plural: scheidet!

Beispiele: Die Richterin hat das Ehepaar geschieden. (Aber:) Sie ist früh aus dem Leben geschieden.
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scheinen (ei – ie – ie)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich scheine schien habe geschienen
du scheinst schienst hast geschienen
er/sie/es scheint schien hat geschienen
wir scheinen schienen haben geschienen
ihr scheint schient habt geschienen
sie scheinen schienen haben geschienen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte geschienen werde scheinen werde geschienen haben
du hattest geschienen wirst scheinen wirst geschienen haben
er/sie/es hatte geschienen wird scheinen wird geschienen haben
wir hatten geschienen werden scheinen werden geschienen haben
ihr hattet geschienen werdet scheinen werdet geschienen haben
sie hatten geschienen werden scheinen werden geschienen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich scheine habe geschienen werde scheinen
du scheinest habest geschienen werdest scheinen
er/sie/es scheine habe geschienen werde scheinen
wir scheinen haben geschienen werden scheinen
ihr scheinet habet geschienen werdet scheinen
sie scheinen haben geschienen werden scheinen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich schiene hätte geschienen
du schienest hättest geschienen
er/sie/es schiene hätte geschienen
wir schienen hätten geschienen
ihr schienet hättet geschienen
sie schienen hätten geschienen

Infinitiv mit zu: zu scheinen Partizip I: scheinend Imperativ Singular: schein[e]!
Infinitiv Perfekt: geschienen haben Partizip II: geschienen Imperativ Plural: scheint!

Beispiele: Die Sonne scheint. Deine Augen scheinen hell. Die Antwort scheint logisch.



Unregelmäßige Verben

135

scheißen (ei – i – i)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich scheiße schiss habe geschissen
du scheißt schissest hast geschissen
er/sie/es scheißt schiss hat geschissen
wir scheißen schissen haben geschissen
ihr scheißt schisst habt geschissen
sie scheißen schissen haben geschissen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte geschissen werde scheißen werde geschissen haben
du hattest geschissen wirst scheißen wirst geschissen haben
er/sie/es hatte geschissen wird scheißen wird geschissen haben
wir hatten geschissen werden scheißen werden geschissen haben
ihr hattet geschissen werdet scheißen werdet geschissen haben
sie hatten geschissen werden scheißen werden geschissen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich scheiße habe geschissen werde scheißen
du scheißest habest geschissen werdest scheißen
er/sie/es scheiße habe geschissen werde scheißen
wir scheißen haben geschissen werden scheißen
ihr scheißet habet geschissen werdet scheißen
sie scheißen haben geschissen werden scheißen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich schisse hätte geschissen
du schissest hättest geschissen
er/sie/es schisse hätte geschissen
wir schissen hätten geschissen
ihr schisset hättet geschissen
sie schissen hätten geschissen

Infinitiv mit zu: zu scheißen Partizip I: scheißend Imperativ Singular: scheiß[e]!
Infinitiv Perfekt: geschissen haben Partizip II: geschissen Imperativ Plural: scheißt!

Beispiel: Der Hund hat mitten auf den Gehweg geschissen.
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schieben (ie – o – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich schiebe schob habe geschoben
du schiebst schobst hast geschoben
er/sie/es schiebt schob hat geschoben
wir schieben schoben haben geschoben
ihr schiebt schobt habt geschoben
sie schieben schoben haben geschoben

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte geschoben werde schieben werde geschoben haben
du hattest geschoben wirst schieben wirst geschoben haben
er/sie/es hatte geschoben wird schieben wird geschoben haben
wir hatten geschoben werden schieben werden geschoben haben
ihr hattet geschoben werdet schieben werdet geschoben haben
sie hatten geschoben werden schieben werden geschoben haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich schiebe habe geschoben werde schieben
du schiebest habest geschoben werdest schieben
er/sie/es schiebe habe geschoben werde schieben
wir schieben haben geschoben werden schieben
ihr schiebet habet geschoben werdet schieben
sie schieben haben geschoben werden schieben

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich schöbe hätte geschoben
du schöb[e]st hättest geschoben
er/sie/es schöbe hätte geschoben
wir schöben hätten geschoben
ihr schöb[e]t hättet geschoben
sie schöben hätten geschoben

Infinitiv mit zu: zu schieben Partizip I: schiebend Imperativ Singular: schieb[e]!
Infinitiv Perfekt: geschoben haben Partizip II: geschoben Imperativ Plural: schiebt!

Beispiel: Der Reifen ist platt, er muss sein Fahrrad schieben.
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schießen (ie – o – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich schieße schoss habe geschossen
du schießt schossest hast geschossen
er/sie/es schießt schoss hat geschossen
wir schießen schossen haben geschossen
ihr schießt schosst habt geschossen
sie schießen schossen haben geschossen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte geschossen werde schießen werde geschossen haben
du hattest geschossen wirst schießen wirst geschossen haben
er/sie/es hatte geschossen wird schießen wird geschossen haben
wir hatten geschossen werden schießen werden geschossen haben
ihr hattet geschossen werdet schießen werdet geschossen haben
sie hatten geschossen werden schießen werden geschossen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich schieße habe geschossen werde schießen
du schießest habest geschossen werdest schießen
er/sie/es schieße habe geschossen werde schießen
wir schießen haben geschossen werden schießen
ihr schießet habet geschossen werdet schießen
sie schießen haben geschossen werden schießen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Dieses Verb kann auch mit 
sein konjugiert werden. Es 
hat dann die Bedeutung: 
»sich sehr schnell irgend
wohin begeben«.

ich schösse hätte geschossen
du schössest hättest geschossen
er/sie/es schösse hätte geschossen
wir schössen hätten geschossen
ihr schösset hättet geschossen
sie schössen hätten geschossen

Infinitiv mit zu: zu schießen Partizip I: schießend Imperativ Singular: schieß[e]!
Infinitiv Perfekt: geschossen haben Partizip II: geschossen Imperativ Plural: schießt!

Beispiele: Der Täter hat auf sein Opfer geschossen. (Aber:) Der Baum ist in die Höhe geschossen.



Unregelmäßige Verben

138

schlafen (a – ie – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich schlafe schlief habe geschlafen
du schläfst schliefst hast geschlafen
er/sie/es schläft schlief hat geschlafen
wir schlafen schliefen haben geschlafen
ihr schlaft schlieft habt geschlafen
sie schlafen schliefen haben geschlafen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte geschlafen werde schlafen werde geschlafen haben
du hattest geschlafen wirst schlafen wirst geschlafen haben
er/sie/es hatte geschlafen wird schlafen wird geschlafen haben
wir hatten geschlafen werden schlafen werden geschlafen haben
ihr hattet geschlafen werdet schlafen werdet geschlafen haben
sie hatten geschlafen werden schlafen werden geschlafen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich schlafe habe geschlafen werde schlafen
du schlafest habest geschlafen werdest schlafen
er/sie/es schlafe habe geschlafen werde schlafen
wir schlafen haben geschlafen werden schlafen
ihr schlafet habet geschlafen werdet schlafen
sie schlafen haben geschlafen werden schlafen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich schliefe hätte geschlafen
du schliefest hättest geschlafen
er/sie/es schliefe hätte geschlafen
wir schliefen hätten geschlafen
ihr schliefet hättet geschlafen
sie schliefen hätten geschlafen

Infinitiv mit zu: zu schlafen Partizip I: schlafend Imperativ Singular: schlaf[e]!
Infinitiv Perfekt: geschlafen haben Partizip II: geschlafen Imperativ Plural: schlaft!

Beispiele: Ich habe letzte Nacht nur vier Stunden geschlafen.
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schlagen (a – u – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich schlage schlug habe geschlagen
du schlägst schlugst hast geschlagen
er/sie/es schlägt schlug hat geschlagen
wir schlagen schlugen haben geschlagen
ihr schlagt schlugt habt geschlagen
sie schlagen schlugen haben geschlagen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte geschlagen werde schlagen werde geschlagen haben
du hattest geschlagen wirst schlagen wirst geschlagen haben
er/sie/es hatte geschlagen wird schlagen wird geschlagen haben
wir hatten geschlagen werden schlagen werden geschlagen haben
ihr hattet geschlagen werdet schlagen werdet geschlagen haben
sie hatten geschlagen werden schlagen werden geschlagen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich schlage habe geschlagen werde schlagen
du schlagest habest geschlagen werdest schlagen
er/sie/es schlage habe geschlagen werde schlagen
wir schlagen haben geschlagen werden schlagen
ihr schlaget habet geschlagen werdet schlagen
sie schlagen haben geschlagen werden schlagen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich schlüge hätte geschlagen
du schlüg[e]st hättest geschlagen
er/sie/es schlüge hätte geschlagen
wir schlügen hätten geschlagen
ihr schlüg[e]t hättet geschlagen
sie schlügen hätten geschlagen

Infinitiv mit zu: zu schlagen Partizip I: schlagend Imperativ Singular: schlag[e]!
Infinitiv Perfekt: geschlagen haben Partizip II: geschlagen Imperativ Plural: schlagt!

Beispiele: Sie haben ihren Hund mehrmals geschlagen. Er hat mich im Schach geschlagen.
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schleichen (ei – i – i)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich schleiche schlich bin geschlichen
du schleichst schlichst bist geschlichen
er/sie/es schleicht schlich ist geschlichen
wir schleichen schlichen sind geschlichen
ihr schleicht schlicht seid geschlichen
sie schleichen schlichen sind geschlichen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war geschlichen werde schleichen werde geschlichen sein
du warst geschlichen wirst schleichen wirst geschlichen sein
er/sie/es war geschlichen wird schleichen wird geschlichen sein
wir waren geschlichen werden schleichen werden geschlichen sein
ihr wart geschlichen werdet schleichen werdet geschlichen sein
sie waren geschlichen werden schleichen werden geschlichen sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich schleiche sei geschlichen werde schleichen
du schleichest sei[e]st geschlichen werdest schleichen
er/sie/es schleiche sei geschlichen werde schleichen
wir schleichen seien geschlichen werden schleichen
ihr schleichet seiet geschlichen werdet schleichen
sie schleichen seien geschlichen werden schleichen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich schliche wäre geschlichen
du schlichest wär[e]st geschlichen
er/sie/es schliche wäre geschlichen
wir schlichen wären geschlichen
ihr schlichet wär[e]t geschlichen
sie schlichen wären geschlichen

Infinitiv mit zu: zu schleichen Partizip I: schleichend Imperativ Singular: schleich[e]!
Infinitiv Perfekt: geschlichen sein Partizip II: geschlichen Imperativ Plural: schleicht!

Beispiel: Der Einbrecher schleicht durch das Haus.
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schleifen (ei – i – i)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich schleife schliff habe geschliffen
du schleifst schliffst hast geschliffen
er/sie/es schleift schliff hat geschliffen
wir schleifen schliffen haben geschliffen
ihr schleift schlifft habt geschliffen
sie schleifen schliffen haben geschliffen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte geschliffen werde schleifen werde geschliffen haben
du hattest geschliffen wirst schleifen wirst geschliffen haben
er/sie/es hatte geschliffen wird schleifen wird geschliffen haben
wir hatten geschliffen werden schleifen werden geschliffen haben
ihr hattet geschliffen werdet schleifen werdet geschliffen haben
sie hatten geschliffen werden schleifen werden geschliffen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich schleife habe geschliffen werde schleifen
du schleifest habest geschliffen werdest schleifen
er/sie/es schleife habe geschliffen werde schleifen
wir schleifen haben geschliffen werden schleifen
ihr schleifet habet geschliffen werdet schleifen
sie schleifen haben geschliffen werden schleifen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich schliffe hätte geschliffen
du schliffest hättest geschliffen
er/sie/es schliffe hätte geschliffen
wir schliffen hätten geschliffen
ihr schliffet hättet geschliffen
sie schliffen hätten geschliffen

Infinitiv mit zu: zu schleifen Partizip I: schleifend Imperativ Singular: schleif[e]!
Infinitiv Perfekt: geschliffen haben Partizip II: geschliffen Imperativ Plural: schleift!

Beispiel: Ich habe das Messer geschliffen, jetzt ist es wieder scharf.
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schließen (ie – o – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich schließe schloss habe geschlossen
du schließt schlossest hast geschlossen
er/sie/es schließt schloss hat geschlossen
wir schließen schlossen haben geschlossen
ihr schließt schlosst habt geschlossen
sie schließen schlossen haben geschlossen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte geschlossen werde schließen werde geschlossen haben
du hattest geschlossen wirst schließen wirst geschlossen haben
er/sie/es hatte geschlossen wird schließen wird geschlossen haben
wir hatten geschlossen werden schließen werden geschlossen haben
ihr hattet geschlossen werdet schließen werdet geschlossen haben
sie hatten geschlossen werden schließen werden geschlossen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich schließe habe geschlossen werde schließen
du schließest habest geschlossen werdest schließen
er/sie/es schließe habe geschlossen werde schließen
wir schließen haben geschlossen werden schließen
ihr schließet habet geschlossen werdet schließen
sie schließen haben geschlossen werden schließen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich schlösse hätte geschlossen
du schlössest hättest geschlossen
er/sie/es schlösse hätte geschlossen
wir schlössen hätten geschlossen
ihr schlösset hättet geschlossen
sie schlössen hätten geschlossen

Infinitiv mit zu: zu schließen Partizip I: schließend Imperativ Singular: schließ[e]!
Infinitiv Perfekt: geschlossen haben Partizip II: geschlossen Imperativ Plural: schließt!

Beispiele: Schließ die Tür, wenn du gehst. Das Geschäft schließt um 19 Uhr.



Unregelmäßige Verben

143

schmelzen (e – o – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich schmelze schmolz habe geschmolzen
du schmilzt schmolzest hast geschmolzen
er/sie/es schmilzt schmolz hat geschmolzen
wir schmelzen schmolzen haben geschmolzen
ihr schmelzt schmolzt habt geschmolzen
sie schmelzen schmolzen haben geschmolzen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte geschmolzen werde schmelzen werde geschmolzen haben
du hattest geschmolzen wirst schmelzen wirst geschmolzen haben
er/sie/es hatte geschmolzen wird schmelzen wird geschmolzen haben
wir hatten geschmolzen werden schmelzen werden geschmolzen haben
ihr hattet geschmolzen werdet schmelzen werdet geschmolzen haben
sie hatten geschmolzen werden schmelzen werden geschmolzen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich schmelze habe geschmolzen werde schmelzen
du schmelzest habest geschmolzen werdest schmelzen
er/sie/es schmelze habe geschmolzen werde schmelzen
wir schmelzen haben geschmolzen werden schmelzen
ihr schmelzet habet geschmolzen werdet schmelzen
sie schmelzen haben geschmolzen werden schmelzen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Dieses Verb kann auch mit 
sein konjugiert werden. Es 
hat dann eine andere Be
deutung und ist begrenzt 
persönlich, kommt also 
vorrangig in der 3. Person 
Singular und Plural vor.

ich schmölze hätte geschmolzen
du schmölzest hättest geschmolzen
er/sie/es schmölze hätte geschmolzen
wir schmölzen hätten geschmolzen
ihr schmölzet hättet geschmolzen
sie schmölzen hätten geschmolzen

Infinitiv mit zu: zu schmelzen Partizip I: schmelzend Imperativ Singular: schmilz!
Infinitiv Perfekt: geschmolzen haben Partizip II: geschmolzen Imperativ Plural: schmelzt!

Beispiele: Er hat das Metall im Ofen geschmolzen. (Aber:) Das Eis ist in der Sonne geschmolzen.
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schneiden (ei – i – i)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich schneide schnitt habe geschnitten
du schneidest schnitt[e]st hast geschnitten
er/sie/es schneidet schnitt hat geschnitten
wir schneiden schnitten haben geschnitten
ihr schneidet schnittet habt geschnitten
sie schneiden schnitten haben geschnitten

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte geschnitten werde schneiden werde geschnitten haben
du hattest geschnitten wirst schneiden wirst geschnitten haben
er/sie/es hatte geschnitten wird schneiden wird geschnitten haben
wir hatten geschnitten werden schneiden werden geschnitten haben
ihr hattet geschnitten werdet schneiden werdet geschnitten haben
sie hatten geschnitten werden schneiden werden geschnitten haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich schneide habe geschnitten werde schneiden
du schneidest habest geschnitten werdest schneiden
er/sie/es schneide habe geschnitten werde schneiden
wir schneiden haben geschnitten werden schneiden
ihr schneidet habet geschnitten werdet schneiden
sie schneiden haben geschnitten werden schneiden

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich schnitte hätte geschnitten
du schnittest hättest geschnitten
er/sie/es schnitte hätte geschnitten
wir schnitten hätten geschnitten
ihr schnittet hättet geschnitten
sie schnitten hätten geschnitten

Infinitiv mit zu: zu schneiden Partizip I: schneidend Imperativ Singular: schneid[e]!
Infinitiv Perfekt: geschnitten haben Partizip II: geschnitten Imperativ Plural: schneidet!

Beispiel: Das Messer schneidet gut.
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schreiben (ei – ie – ie)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich schreibe schrieb habe geschrieben
du schreibst schriebst hast geschrieben
er/sie/es schreibt schrieb hat geschrieben
wir schreiben schrieben haben geschrieben
ihr schreibt schriebt habt geschrieben
sie schreiben schrieben haben geschrieben

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte geschrieben werde schreiben werde geschrieben haben
du hattest geschrieben wirst schreiben wirst geschrieben haben
er/sie/es hatte geschrieben wird schreiben wird geschrieben haben
wir hatten geschrieben werden schreiben werden geschrieben haben
ihr hattet geschrieben werdet schreiben werdet geschrieben haben
sie hatten geschrieben werden schreiben werden geschrieben haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich schreibe habe geschrieben werde schreiben
du schreibest habest geschrieben werdest schreiben
er/sie/es schreibe habe geschrieben werde schreiben
wir schreiben haben geschrieben werden schreiben
ihr schreibet habet geschrieben werdet schreiben
sie schreiben haben geschrieben werden schreiben

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich schriebe hätte geschrieben
du schriebest hättest geschrieben
er/sie/es schriebe hätte geschrieben
wir schrieben hätten geschrieben
ihr schriebet hättet geschrieben
sie schrieben hätten geschrieben

Infinitiv mit zu: zu schreiben Partizip I: schreibend Imperativ Singular: schreib[e]!
Infinitiv Perfekt: geschrieben haben Partizip II: geschrieben Imperativ Plural: schreibt!

Beispiel: Ich habe ihr gestern einen Brief geschrieben.
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schreien (ei – ie – ie)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich schreie schrie habe geschrien
du schreist schriest hast geschrien
er/sie/es schreit schrie hat geschrien
wir schreien schrien haben geschrien
ihr schreit schriet habt geschrien
sie schreien schrien haben geschrien

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte geschrien werde schreien werde geschrien haben
du hattest geschrien wirst schreien wirst geschrien haben
er/sie/es hatte geschrien wird schreien wird geschrien haben
wir hatten geschrien werden schreien werden geschrien haben
ihr hattet geschrien werdet schreien werdet geschrien haben
sie hatten geschrien werden schreien werden geschrien haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich schreie habe geschrien werde schreien
du schreiest habest geschrien werdest schreien
er/sie/es schreie habe geschrien werde schreien
wir schreien haben geschrien werden schreien
ihr schreiet habet geschrien werdet schreien
sie schreien haben geschrien werden schreien

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich schrie hätte geschrien
du schriest hättest geschrien
er/sie/es schrie hätte geschrien
wir schrien hätten geschrien
ihr schriet hättet geschrien
sie schrien hätten geschrien

Infinitiv mit zu: zu schreien Partizip I: schreiend Imperativ Singular: schrei[e]!
Infinitiv Perfekt: geschrien haben Partizip II: geschrien Imperativ Plural: schreit!

Beispiel: Das Baby hat laut geschrien.



Unregelmäßige Verben

147

schweigen (ei – ie – ie)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich schweige schwieg habe geschwiegen
du schweigst schwiegst hast geschwiegen
er/sie/es schweigt schwieg hat geschwiegen
wir schweigen schwiegen haben geschwiegen
ihr schweigt schwiegt habt geschwiegen
sie schweigen schwiegen haben geschwiegen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte geschwiegen werde schweigen werde geschwiegen haben
du hattest geschwiegen wirst schweigen wirst geschwiegen haben
er/sie/es hatte geschwiegen wird schweigen wird geschwiegen haben
wir hatten geschwiegen werden schweigen werden geschwiegen haben
ihr hattet geschwiegen werdet schweigen werdet geschwiegen haben
sie hatten geschwiegen werden schweigen werden geschwiegen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich schweige habe geschwiegen werde schweigen
du schweigest habest geschwiegen werdest schweigen
er/sie/es schweige habe geschwiegen werde schweigen
wir schweigen haben geschwiegen werden schweigen
ihr schweiget habet geschwiegen werdet schweigen
sie schweigen haben geschwiegen werden schweigen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich schwiege hätte geschwiegen
du schwiegest hättest geschwiegen
er/sie/es schwiege hätte geschwiegen
wir schwiegen hätten geschwiegen
ihr schwieget hättet geschwiegen
sie schwiegen hätten geschwiegen

Infinitiv mit zu: zu schweigen Partizip I: schweigend Imperativ Singular: schweig[e]!
Infinitiv Perfekt: geschwiegen haben Partizip II: geschwiegen Imperativ Plural: schweigt!

Beispiele: Der Angeklagte hat geschwiegen. An diesem Ort solltest du besser schweigen.



Unregelmäßige Verben

148

schwimmen (i – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich schwimme schwamm bin geschwommen
du schwimmst schwammst bist geschwommen
er/sie/es schwimmt schwamm ist geschwommen
wir schwimmen schwammen sind geschwommen
ihr schwimmt schwammt seid geschwommen
sie schwimmen schwammen sind geschwommen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war geschwommen werde schwimmen werde geschwommen sein
du warst geschwommen wirst schwimmen wirst geschwommen sein
er/sie/es war geschwommen wird schwimmen wird geschwommen sein
wir waren geschwommen werden schwimmen werden geschwommen sein
ihr wart geschwommen werdet schwimmen werdet geschwommen sein
sie waren geschwommen werden schwimmen werden geschwommen sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich schwimme sei geschwommen werde schwimmen
du schwimmest sei[e]st geschwommen werdest schwimmen
er/sie/es schwimme sei geschwommen werde schwimmen
wir schwimmen seinen geschwommen werden schwimmen
ihr schwimmet seiet geschwommen werdet schwimmen
sie schwimmen seien geschwommen werden schwimmen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt Wenn es um eine Orts

veränderung geht, können 
die Zeiten des Perfekts nur 
mit sein gebildet werden. 
Wenn es um den Vorgang 
des Schwimmens geht, ist 
auch haben als Hilfsverb 
möglich.

ich schwämme/schwömme wäre geschwommen
du schwämm[e]st/schwömm[e]st wär[e]st geschwommen
er/sie/es schwämme/schwömme wäre geschwommen
wir schwämmen/schwömmen wären geschwommen
ihr schwämm[e]t/schwömm[e]t wär[e]t geschwommen
sie schwämmen/schwömmen wären geschwommen

Infinitiv mit zu: zu schwimmen Partizip I: schwimmend Imperativ Singular: schwimm[e]!
Infinitiv Perfekt: geschwommen sein Partizip II: geschwommen Imperativ Plural: schwimmt!

Beispiele: Wir sind gern zur Insel im See geschwommen. Er ist/hat früher viel geschwommen.
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schwören (ö – o/u – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich schwöre schwor/schwur habe geschworen
du schwörst schworst/schwurst hast geschworen
er/sie/es schwört schwor/schwur hat geschworen
wir schwören schworen/schwuren haben geschworen
ihr schwört schwort/schwurt habt geschworen
sie schwören schworen/schwuren haben geschworen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte geschworen werde schwören werde geschworen haben
du hattest geschworen wirst schwören wirst geschworen haben
er/sie/es hatte geschworen wird schwören wird geschworen haben
wir hatten geschworen werden schwören werden geschworen haben
ihr hattet geschworen werdet schwören werdet geschworen haben
sie hatten geschworen werden schwören werden geschworen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich schwöre habe geschworen werde schwören
du schwörest habest geschworen werdest schwören
er/sie/es schwöre habe geschworen werde schwören
wir schwören haben geschworen werden schwören
ihr schwöret habet geschworen werdet schwören
sie schwören haben geschworen werden schwören

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich schwöre/schwüre hätte geschworen
du schwör[e]st/schwür[e]st hättest geschworen
er/sie/es schwöre/schwüre hätte geschworen
wir schwören/schwüren hätten geschworen
ihr schwör[e]t/schwür[e]t hättet geschworen
sie schwören/schwüren hätten geschworen

Infinitiv mit zu: zu schwören Partizip I: schwörend Imperativ Singular: schwör[e]!
Infinitiv Perfekt: geschworen haben Partizip II: geschworen Imperativ Plural: schwört!

Beispiele: Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage. Er schwor ihr ewige Treue.
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sehen (e – a – e)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich sehe sah habe gesehen
du siehst sahst hast gesehen
er/sie/es sieht sah hat gesehen
wir sehen sahen haben gesehen
ihr seht saht habt gesehen
sie sehen sahen haben gesehen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gesehen werde sehen werde gesehen haben
du hattest gesehen wirst sehen wirst gesehen haben
er/sie/es hatte gesehen wird sehen wird gesehen haben
wir hatten gesehen werden sehen werden gesehen haben
ihr hattet gesehen werdet sehen werdet gesehen haben
sie hatten gesehen werden sehen werden gesehen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich sehe habe gesehen werde sehen
du sehest habest gesehen werdest sehen
er/sie/es sehe habe gesehen werde sehen
wir sehen haben gesehen werden sehen
ihr sehet habet gesehen werdet sehen
sie sehen haben gesehen werden sehen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt Wenn sich sehen mit  

einem Akkusativobjekt  
und einem Infinitiv 
verbindet, wird in den 
Perfektzeiten statt des 
Partizips gesehen meist 
der Ersatzinfinitiv sehen 
verwendet.

ich sähe hätte gesehen
du säh[e]st hättest gesehen
er/sie/es sähe hätte gesehen
wir sähen hätten gesehen
ihr säh[e]t hättet gesehen
sie sähen hätten gesehen

Infinitiv mit zu: zu sehen Partizip I: sehend Imperativ Singular: sieh[e]!
Infinitiv Perfekt: gesehen haben  Partizip II: gesehen Imperativ Plural: seht!

Beispiele:  Hast du die neuen Fotos schon gesehen?  
Ich habe das Auto nicht kommen sehen/(seltener:) gesehen.
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sein

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich bin war bin gewesen
du bist warst bist gewesen
er/sie/es ist war ist gewesen
wir sind waren sind gewesen
ihr seid wart seid gewesen
sie sind waren sind gewesen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war gewesen werde sein werde gewesen sein
du warst gewesen wirst sein wirst gewesen sein
er/sie/es war gewesen wird sein wird gewesen sein
wir waren gewesen werden sein werden gewesen sein
ihr wart gewesen werdet sein werdet gewesen sein
sie waren gewesen werden sein werden gewesen sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich sei sei gewesen werde sein
du sei[e]st sei[e]st gewesen werdest sein
er/sie/es sei sei gewesen werde sein
wir seien seinen gewesen werden sein
ihr seiet seiet gewesen werdet sein
sie seien seien gewesen werden sein

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt Das Verb sein kann auch 

als Hilfsverb dienen. Es 
wird dann in Verbindung 
mit dem Partizip II zur  
Bildung des Perfekts und 
des Zustandspassivs  
anderer Verben genutzt 
(Seite 219).

ich wäre wäre gewesen
du wär[e]st wär[e]st gewesen
er/sie/es wäre wäre gewesen
wir wären wären gewesen
ihr wär[e]t wär[e]t gewesen
sie wären wären gewesen

Infinitiv mit zu: zu sein Partizip I: seiend Imperativ Singular: sei!
Infinitiv Perfekt: gewesen sein Partizip II: gewesen Imperativ Plural: seid!

Beispiele: Unsere Tochter ist in der Schule gewesen. Wo warst du gestern?
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senden (e – a – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich sende sendete/sandte habe gesendet/gesandt
du sendest sendetest/sandtest hast gesendet/gesandt
er/sie/es sendet sendete/sandte hat gesendet/gesandt
wir senden sendeten/sandten haben gesendet/gesandt
ihr sendet sendetet/sandtet habt gesendet/gesandt
sie senden sendeten/sandten haben gesendet/gesandt

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gesendet/gesandt werde senden werde gesendet/gesandt haben
du hattest gesendet/gesandt wirst senden wirst gesendet/gesandt haben
er/sie/es hatte gesendet/gesandt wird senden wird gesendet/gesandt haben
wir hatten gesendet/gesandt werden senden werden gesendet/gesandt haben
ihr hattet gesendet/gesandt werdet senden werdet gesendet/gesandt haben
sie hatten gesendet/gesandt werden senden werden gesendet/gesandt haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich sende habe gesendet/gesandt werde senden
du sendest habest gesendet/gesandt werdest senden
er/sie/es sende habe gesendet/gesandt werde senden
wir senden haben gesendet/gesandt werden senden
ihr sendet habet gesendet/gesandt werdet senden
sie senden haben gesendet/gesandt werden senden

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Das Verb kann auch regel 
mäßig konjugiert werden. Im 
Bereich der Technik werden  
nur die regelmäßigen Formen 
gebraucht.

ich sendete hätte gesendet/gesandt
du sendetest hättest gesendet/gesandt
er/sie/es sendete hätte gesendet/gesandt
wir sendeten hätten gesendet/gesandt
ihr sendetet hättet gesendet/gesandt
sie sendeten hätten gesendet/gesandt

Infinitiv mit zu: zu senden Partizip I: sendend Imperativ Singular: send[e]!
Infinitiv Perfekt: gesendet/gesandt haben Partizip II: gesendet/gesandt Imperativ Plural: sendet!

Beispiele: Ich sandte/sendete ihr eine EMail. Das Fernsehen sendete einen Spielfilm.
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singen (i – a – u)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich singe sang habe gesungen
du singst sangst hast gesungen
er/sie/es singt sang hat gesungen
wir singen sangen haben gesungen
ihr singt sangt habt gesungen
sie singen sangen haben gesungen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gesungen werde singen werde gesungen haben
du hattest gesungen wirst singen wirst gesungen haben
er/sie/es hatte gesungen wird singen wird gesungen haben
wir hatten gesungen werden singen werden gesungen haben
ihr hattet gesungen werdet singen werdet gesungen haben
sie hatten gesungen werden singen werden gesungen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich singe habe gesungen werde singen
du singest habest gesungen werdest singen
er/sie/es singe habe gesungen werde singen
wir singen haben gesungen werden singen
ihr singet habet gesungen werdet singen
sie singen haben gesungen werden singen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich sänge hätte gesungen
du säng[e]st hättest gesungen
er/sie/es sänge hätte gesungen
wir sängen hätten gesungen
ihr säng[e]t hättet gesungen
sie sängen hätten gesungen

Infinitiv mit zu: zu singen Partizip I: singend Imperativ Singular: sing[e]!
Infinitiv Perfekt: gesungen haben Partizip II: gesungen Imperativ Plural: singt!

Beispiele: Lass uns ein Lied singen! Der Winter war vorbei, die Vögel sangen wieder.
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sinken (i – a – u)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich sinke sank bin gesunken
du sinkst sankst bist gesunken
er/sie/es sinkt sank ist gesunken
wir sinken sanken sind gesunken
ihr sinkt sankt seid gesunken
sie sinken sanken sind gesunken

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war gesunken werde sinken werde gesunken sein
du warst gesunken wirst sinken wirst gesunken sein
er/sie/es war gesunken wird sinken wird gesunken sein
wir waren gesunken werden sinken werden gesunken sein
ihr wart gesunken werdet sinken werdet gesunken sein
sie waren gesunken werden sinken werden gesunken sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich sinke sei gesunken werde sinken
du sinkest sei[e]st gesunken werdest sinken
er/sie/es sinke sei gesunken werde sinken
wir sinken seien gesunken werden sinken
ihr sinket seiet gesunken werdet sinken
sie sinken seien gesunken werden sinken

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich sänke wäre gesunken
du sänk[e]st wär[e]st gesunken
er/sie/es sänke wäre gesunken
wir sänken wären gesunken
ihr sänk[e]t wär[e]t gesunken
sie sänken wären gesunken

Infinitiv mit zu: zu sinken Partizip I: sinkend Imperativ Singular: sink[e]!
Infinitiv Perfekt: gesunken sein Partizip II: gesunken Imperativ Plural: sinkt!

Beispiel: Das Schiff ist auf einen Fels gelaufen und sinkt!
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sitzen (i – a – e)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich sitze saß habe gesessen
du sitzt saßest hast gesessen
er/sie/es sitzt saß hat gesessen
wir sitzen saßen haben gesessen
ihr sitzt saß[e]t habt gesessen
sie sitzen saßen haben gesessen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gesessen werde sitzen werde gesessen haben
du hattest gesessen wirst sitzen wirst gesessen haben
er/sie/es hatte gesessen wird sitzen wird gesessen haben
wir hatten gesessen werden sitzen werden gesessen haben
ihr hattet gesessen werdet sitzen werdet gesessen haben
sie hatten gesessen werden sitzen werden gesessen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich sitze habe gesessen werde sitzen
du sitzest habest gesessen werdest sitzen
er/sie/es sitze habe gesessen werde sitzen
wir sitzen haben gesessen werden sitzen
ihr sitzet habet gesessen werdet sitzen
sie sitzen haben gesessen werden sitzen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich säße hätte gesessen
du säßest hättest gesessen
er/sie/es säße hätte gesessen
wir säßen hätten gesessen
ihr säß[e]t hättet gesessen
sie säßen hätten gesessen

Infinitiv mit zu: zu sitzen Partizip I: sitzend Imperativ Singular: sitz!
Infinitiv Perfekt: gesessen haben Partizip II: gesessen Imperativ Plural: sitzt!

Beispiele: Sitz still auf deinem Stuhl! Wo sitzt diese Firma? Der Schreck saß tief.
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sprechen (e – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich spreche sprach habe gesprochen
du sprichst sprachst hast gesprochen
er/sie/es spricht sprach hat gesprochen
wir sprechen sprachen haben gesprochen
ihr sprecht spracht habt gesprochen
sie sprechen sprachen haben gesprochen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gesprochen werde sprechen werde gesprochen haben
du hattest gesprochen wirst sprechen wirst gesprochen haben
er/sie/es hatte gesprochen wird sprechen wird gesprochen haben
wir hatten gesprochen werden sprechen werden gesprochen haben
ihr hattet gesprochen werdet sprechen werdet gesprochen haben
sie hatten gesprochen werden sprechen werden gesprochen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich spreche habe gesprochen werde sprechen
du sprechest habest gesprochen werdest sprechen
er/sie/es spreche habe gesprochen werde sprechen
wir sprechen haben gesprochen werden sprechen
ihr sprechet habet gesprochen werdet sprechen
sie sprechen haben gesprochen werden sprechen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich spräche hätte gesprochen
du spräch[e]st hättest gesprochen
er/sie/es spräche hätte gesprochen
wir sprächen hätten gesprochen
ihr spräch[e]t hättet gesprochen
sie sprächen hätten gesprochen

Infinitiv mit zu: zu sprechen Partizip I: sprechend Imperativ Singular: sprich!
Infinitiv Perfekt: gesprochen haben Partizip II: gesprochen Imperativ Plural: sprecht!

Beispiele: Kannst du etwas lauter sprechen? Sie spricht über ein wichtiges Thema.
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springen (i – a – u)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich springe sprang bin gesprungen
du springst sprangst bist gesprungen
er/sie/es springt sprang ist gesprungen
wir springen sprangen sind gesprungen
ihr springt sprangt seid gesprungen
sie springen sprangen sind gesprungen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war gesprungen werde springen werde gesprungen sein
du warst gesprungen wirst springen wirst gesprungen sein
er/sie/es war gesprungen wird springen wird gesprungen sein
wir waren gesprungen werden springen werden gesprungen sein
ihr wart gesprungen werdet springen werdet gesprungen sein
sie waren gesprungen werden springen werden gesprungen sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich springe sei gesprungen werde springen
du springest sei[e]st gesprungen werdest springen
er/sie/es springe sei gesprungen werde springen
wir springen seien gesprungen werden springen
ihr springet seiet gesprungen werdet springen
sie springen seien gesprungen werden springen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich spränge wäre gesprungen
du spräng[e]st wär[e]st gesprungen
er/sie/es spränge wäre gesprungen
wir sprängen wären gesprungen
ihr spräng[e]t wär[e]t gesprungen
sie sprängen wären gesprungen

Infinitiv mit zu: zu springen Partizip I: springend Imperativ Singular: spring[e]!
Infinitiv Perfekt: gesprungen sein Partizip II: gesprungen Imperativ Plural: springt!

Beispiel: Die Katze ist vom Dach gesprungen.
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stattfinden (i – a – u)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich – – –
du – – –
er/sie/es findet statt fand statt hat stattgefunden
wir – – –
ihr – – –
sie finden statt fanden statt haben stattgefunden

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich – – –
du – – –
er/sie/es hatte stattgefunden wird stattfinden wird stattgefunden haben
wir – – –
ihr – – –
sie hatten stattgefunden werden stattfinden werden stattgefunden haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich – – –
du – – –
er/sie/es finde statt habe stattgefunden werde stattfinden
wir – – –
ihr – – –
sie finden statt haben stattgefunden werden stattfinden

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Es handelt sich um ein 
begrenzt persönliches  
Verb, das nur in der 
3. Person Singular und 
Plural verwendet wird.

ich – –
du – –
er/sie/es fände statt hätte stattgefunden
wir – –
ihr – –
sie fänden statt hätten stattgefunden

Infinitiv mit zu: stattzufinden Partizip I: stattfindend Imperativ Singular: –
Infinitiv Perfekt: stattgefunden haben Partizip II: stattgefunden Imperativ Plural: –

Beispiele: Wo findet das Konzert statt?



Unregelmäßige Verben

159

stechen (e – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich steche stach habe gestochen
du stichst stachst hast gestochen
er/sie/es sticht stach hat gestochen
wir stechen stachen haben gestochen
ihr stecht stacht habt gestochen
sie stechen stachen haben gestochen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gestochen werde stechen werde gestochen haben
du hattest gestochen wirst stechen wirst gestochen haben
er/sie/es hatte gestochen wird stechen wird gestochen haben
wir hatten gestochen werden stechen werden gestochen haben
ihr hattet gestochen werdet stechen werdet gestochen haben
sie hatten gestochen werden stechen werden gestochen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich steche habe gestochen werde stechen
du stechest habest gestochen werdest stechen
er/sie/es steche habe gestochen werde stechen
wir stechen haben gestochen werden stechen
ihr stechet habet gestochen werdet stechen
sie stechen haben gestochen werden stechen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich stäche hätte gestochen
du stäch[e]st hättest gestochen
er/sie/es stäche hätte gestochen
wir stächen hätten gestochen
ihr stäch[e]t hättet gestochen
sie stächen hätten gestochen

Infinitiv mit zu: zu stechen Partizip I: stechend Imperativ Singular: stich!
Infinitiv Perfekt: gestochen haben  Partizip II: gestochen Imperativ Plural: stecht!

Beispiel: Eine Mücke hat mich gestochen.
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stecken (e – a – e) 

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich stecke steckte/stak habe gesteckt
du steckst stecktest/stakst hast gesteckt
er/sie/es steckt steckte/stak hat gesteckt
wir stecken steckten/staken haben gesteckt
ihr steckt stecktet/stakt habt gesteckt
sie stecken steckten/staken haben gesteckt

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gesteckt werde stecken werde gesteckt haben
du hattest gesteckt wirst stecken wirst gesteckt haben
er/sie/es hatte gesteckt wird stecken wird gesteckt haben
wir hatten gesteckt werden stecken werden gesteckt haben
ihr hattet gesteckt werdet stecken werdet gesteckt haben
sie hatten gesteckt werden stecken werden gesteckt haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich stecke habe gesteckt werde stecken
du steckest habest gesteckt werdest stecken
er/sie/es stecke habe gesteckt werde stecken
wir stecken haben gesteckt werden stecken
ihr stecket habet gesteckt werdet stecken
sie stecken haben gesteckt werden stecken

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt Das intransitive Verb stecken 

(»sich irgendwo befinden, 
dort festsitzen, befestigt 
sein«) kann im Präteritum so
wohl unregelmäßig als auch 
regelmäßig flektiert werden. 
Die regelmäßigen Formen 
sind in der Standardsprache 
üblicher. 

ich steckte/stäke hätte gesteckt
du stecktest/stäk[e]st hättest gesteckt
er/sie/es steckte/stäke hätte gesteckt
wir steckten/stäken hätten gesteckt
ihr stecktet/stäk[e]t hättet gesteckt

sie steckten/stäken hätten gesteckt

Infinitiv mit zu: zu stecken Partizip I: steckend Imperativ Singular: steck[e]!
Infinitiv Perfekt: gesteckt haben  Partizip II: gesteckt Imperativ Plural: steckt!

Beispiele:  Sie hat das Geld in die Tasche gesteckt.  
Der Schreck steckte/(seltener:) stak ihm noch in den Gliedern.
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stehen (e – a – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich stehe stand habe gestanden
du stehst stand[e]st hast gestanden
er/sie/es steht stand hat gestanden
wir stehen standen haben gestanden
ihr steht standet habt gestanden
sie stehen standen haben gestanden

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gestanden werde stehen werde gestanden haben
du hattest gestanden wirst stehen wirst gestanden haben
er/sie/es hatte gestanden wird stehen wird gestanden haben
wir hatten gestanden werden stehen werden gestanden haben
ihr hattet gestanden werdet stehen werdet gestanden haben
sie hatten gestanden werden stehen werden gestanden haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich stehe habe gestanden werde stehen
du stehest habest gestanden werdest stehen
er/sie/es stehe habe gestanden werde stehen
wir stehen haben gestanden werden stehen
ihr stehet habet gestanden werdet stehen
sie stehen haben gestanden werden stehen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich stände/stünde hätte gestanden
du ständest/stündest hättest gestanden
er/sie/es stände/stünde hätte gestanden
wir ständen/stünden hätten gestanden
ihr ständet/stündet hättet gestanden
sie ständen/stünden hätten gestanden

Infinitiv mit zu: zu stehen Partizip I: stehend Imperativ Singular: steh[e]!
Infinitiv Perfekt: gestanden haben Partizip II: gestanden Imperativ Plural: steht!

Beispiele: Wer steht vor der Tür? Das Essen steht auf dem Tisch.
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stehlen (e – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich stehle stahl habe gestohlen
du stiehlst stahlst hast gestohlen
er/sie/es stiehlt stahl hat gestohlen
wir stehlen stahlen haben gestohlen
ihr stehlt stahlt habt gestohlen
sie stehlen stahlen haben gestohlen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gestohlen werde stehlen werde gestohlen haben
du hattest gestohlen wirst stehlen wirst gestohlen haben
er/sie/es hatte gestohlen wird stehlen wird gestohlen haben
wir hatten gestohlen werden stehlen werden gestohlen haben
ihr hattet gestohlen werdet stehlen werdet gestohlen haben
sie hatten gestohlen werden stehlen werden gestohlen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich stehle habe gestohlen werde stehlen
du stehlest habest gestohlen werdest stehlen
er/sie/es stehle habe gestohlen werde stehlen
wir stehlen haben gestohlen werden stehlen
ihr stehlet habet gestohlen werdet stehlen
sie stehlen haben gestohlen werden stehlen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich stähle/stöhle hätte gestohlen
du stähl[e]st/stöhl[e]st hättest gestohlen
er/sie/es stähle/stöhle hätte gestohlen
wir stählen/stöhlen hätten gestohlen
ihr stähl[e]t/stöhl[e]t hättet gestohlen
sie stählen/stöhlen hätten gestohlen

Infinitiv mit zu: zu stehlen Partizip I: stehlend Imperativ Singular: stiehl!
Infinitiv Perfekt: gestohlen haben Partizip II: gestohlen Imperativ Plural: stehlt!

Beispiel: Jemand hat unser Auto gestohlen – es ist weg!
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steigen (ei – ie – ie)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich steige stieg bin gestiegen
du steigst stiegst bist gestiegen
er/sie/es steigt stieg ist gestiegen
wir steigen stiegen sind gestiegen
ihr steigt stiegt seid gestiegen
sie steigen stiegen sind gestiegen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war gestiegen werde steigen werde gestiegen sein
du warst gestiegen wirst steigen wirst gestiegen sein
er/sie/es war gestiegen wird steigen wird gestiegen sein
wir waren gestiegen werden steigen werden gestiegen sein
ihr wart gestiegen werdet steigen werdet gestiegen sein
sie waren gestiegen werden steigen werden gestiegen sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich steige sei gestiegen werde steigen
du steigest sei[e]st gestiegen werdest steigen
er/sie/es steige sei gestiegen werde steigen
wir steigen seien gestiegen werden steigen
ihr steiget seiet gestiegen werdet steigen
sie steigen seien gestiegen werden steigen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich stiege wäre gestiegen
du stiegest wär[e]st gestiegen
er/sie/es stiege wäre gestiegen
wir stiegen wären gestiegen
ihr stieget wär[e]t gestiegen
sie stiegen wären gestiegen

Infinitiv mit zu: zu steigen Partizip I: steigend Imperativ Singular: steig[e]!
Infinitiv Perfekt: gestiegen sein Partizip II: gestiegen Imperativ Plural: steigt!

Beispiele: Der Dieb steigt über den Zaun. Ich stieg in die Badewanne.
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sterben (e – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich sterbe starb bin gestorben
du stirbst starbst bist gestorben
er/sie/es stirbt starb ist gestorben
wir sterben starben sind gestorben
ihr sterbt starbt seid gestorben
sie sterben starben sind gestorben

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war gestorben werde sterben werde gestorben sein
du warst gestorben wirst sterben wirst gestorben sein
er/sie/es war gestorben wird sterben wird gestorben sein
wir waren gestorben werden sterben werden gestorben sein
ihr wart gestorben werdet sterben werdet gestorben sein
sie waren gestorben werden sterben werden gestorben sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich sterbe sei gestorben werde sterben
du sterbest sei[e]st gestorben werdest sterben
er/sie/es sterbe sei gestorben werde sterben
wir sterben seien gestorben werden sterben
ihr sterbet seiet gestorben werdet sterben
sie sterben seien gestorben werden sterben

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich stürbe wäre gestorben
du stürb[e]st wär[e]st gestorben
er/sie/es stürbe wäre gestorben
wir stürben wären gestorben
ihr stürb[e]t wär[e]t gestorben
sie stürben wären gestorben

Infinitiv mit zu: zu sterben Partizip I: sterbend Imperativ Singular: stirb!
Infinitiv Perfekt: gestorben sein Partizip II: gestorben Imperativ Plural: sterbt!

Beispiel: Mein Großvater ist an einem Herzinfarkt gestorben.
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stinken (i – a – u)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich stinke stank habe gestunken
du stinkst stankst hast gestunken
er/sie/es stinkt stank hat gestunken
wir stinken stanken haben gestunken
ihr stinkt stankt habt gestunken
sie stinken stanken haben gestunken

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gestunken werde stinken werde gestunken haben
du hattest gestunken wirst stinken wirst gestunken haben
er/sie/es hatte gestunken wird stinken wird gestunken haben
wir hatten gestunken werden stinken werden gestunken haben
ihr hattet gestunken werdet stinken werdet gestunken haben
sie hatten gestunken werden stinken werden gestunken haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich stinke habe gestunken werde stinken
du stinkest habest gestunken werdest stinken
er/sie/es stinke habe gestunken werde stinken
wir stinken haben gestunken werden stinken
ihr stinket habet gestunken werdet stinken
sie stinken haben gestunken werden stinken

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich stänke hätte gestunken
du stänk[e]st hättest gestunken
er/sie/es stänke hätte gestunken
wir stänken hätten gestunken
ihr stänk[e]t hättet gestunken
sie stänken hätten gestunken

Infinitiv mit zu: zu stinken Partizip I: stinkend Imperativ Singular: stink[e]!
Infinitiv Perfekt: gestunken haben Partizip II: gestunken Imperativ Plural: stinkt!

Beispiele: Der Käse stinkt. Es stinkt mir, dass du immer zu spät kommst.



Unregelmäßige Verben

166

stoßen (o – ie – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich stoße stieß habe gestoßen
du stößt stieß[es]t hast gestoßen
er/sie/es stößt stieß hat gestoßen
wir stoßen stießen haben gestoßen
ihr stoßt stießt habt gestoßen
sie stoßen stießen haben gestoßen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gestoßen werde stoßen werde gestoßen haben
du hattest gestoßen wirst stoßen wirst gestoßen haben
er/sie/es hatte gestoßen wird stoßen wird gestoßen haben
wir hatten gestoßen werden stoßen werden gestoßen haben
ihr hattet gestoßen werdet stoßen werdet gestoßen haben
sie hatten gestoßen werden stoßen werden gestoßen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich stoße habe gestoßen werde stoßen
du stoßest habest gestoßen werdest stoßen
er/sie/es stoße habe gestoßen werde stoßen
wir stoßen haben gestoßen werden stoßen
ihr stoßet habet gestoßen werdet stoßen
sie stoßen haben gestoßen werden stoßen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich stieße hätte gestoßen
du stießest hättest gestoßen
er/sie/es stieße hätte gestoßen
wir stießen hätten gestoßen
ihr stießet hättet gestoßen
sie stießen hätten gestoßen

Infinitiv mit zu: zu stoßen Partizip I: stoßend Imperativ Singular: stoß[e]!
Infinitiv Perfekt: gestoßen haben Partizip II: gestoßen Imperativ Plural: stoßt!

Beispiele: Er hat ihn zur Seite gestoßen. Das Kind hat sich den Kopf gestoßen.
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streichen (ei – i – i)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich streiche strich habe gestrichen
du streichst strichst hast gestrichen
er/sie/es streicht strich hat gestrichen
wir streichen strichen haben gestrichen
ihr streicht stricht habt gestrichen
sie streichen strichen haben gestrichen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gestrichen werde streichen werde gestrichen haben
du hattest gestrichen wirst streichen wirst gestrichen haben
er/sie/es hatte gestrichen wird streichen wird gestrichen haben
wir hatten gestrichen werden streichen werden gestrichen haben
ihr hattet gestrichen werdet streichen werdet gestrichen haben
sie hatten gestrichen werden streichen werden gestrichen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich streiche habe gestrichen werde streichen
du streichest habest gestrichen werdest streichen
er/sie/es streiche habe gestrichen werde streichen
wir streichen haben gestrichen werden streichen
ihr streichet habet gestrichen werdet streichen
sie streichen haben gestrichen werden streichen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Dieses Verb kann in den 
Zeiten des Perfekts auch 
mit sein konjugiert werden. 
Es hat dann eine andere 
Bedeutung, die aber selte
ner gebraucht wird.

ich striche hätte gestrichen
du strichest hättest gestrichen
er/sie/es striche hätte gestrichen
wir strichen hätten gestrichen
ihr strichet hättet gestrichen
sie strichen hätten gestrichen

Infinitiv mit zu: zu streichen Partizip I: streichend Imperativ Singular: streich[e]!
Infinitiv Perfekt: gestrichen haben Partizip II: gestrichen Imperativ Plural: streicht!

Beispiele:  Sie strich ihrem Sohn mit der Hand über den Kopf.  
Vorsicht, ich habe die Bank frisch gestrichen. (Aber:) Er ist durch die Straßen gestrichen.
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streiten (ei – i – i)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich streite stritt habe gestritten
du streitest stritt[e]st hast gestritten
er/sie/es streitet stritt hat gestritten
wir streiten stritten haben gestritten
ihr streitet strittet habt gestritten
sie streiten stritten haben gestritten

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gestritten werde streiten werde gestritten haben
du hattest gestritten wirst streiten wirst gestritten haben
er/sie/es hatte gestritten wird streiten wird gestritten haben
wir hatten gestritten werden streiten werden gestritten haben
ihr hattet gestritten werdet streiten werdet gestritten haben
sie hatten gestritten werden streiten werden gestritten haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich streite habe gestritten werde streiten
du streitest habest gestritten werdest streiten
er/sie/es streite habe gestritten werde streiten
wir streiten haben gestritten werden streiten
ihr streitet habet gestritten werdet streiten
sie streiten haben gestritten werden streiten

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Das Verb streiten wird 
auch oft reflexiv ge
braucht.

ich stritte hätte gestritten
du strittest hättest gestritten
er/sie/es stritte hätte gestritten
wir stritten hätten gestritten
ihr strittet hättet gestritten
sie stritten hätten gestritten

Infinitiv mit zu: zu streiten Partizip I: streitend Imperativ Singular: streit[e]!
Infinitiv Perfekt: gestritten haben Partizip II: gestritten Imperativ Plural: streitet!

Beispiele:  Die Eheleute stritten sehr oft miteinander. Er hat sich mit seinem Freund gestritten. 
Die Wisschenschaftler streiten über die Frage nach dem Urknall.
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teilnehmen (e – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich nehme teil nahm teil habe teilgenommen
du nimmst teil nahmst teil hast teilgenommen
er/sie/es nimmt teil nahm teil hat teilgenommen
wir nehmen teil nahmen teil haben teilgenommen
ihr nehmt teil nahmt teil habt teilgenommen
sie nehmen teil nahmen teil haben teilgenommen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte teilgenommen werde teilnehmen werde teilgenommen haben
du hattest teilgenommen wirst teilnehmen wirst teilgenommen haben
er/sie/es hatte teilgenommen wird teilnehmen wird teilgenommen haben
wir hatten teilgenommen werden teilnehmen werden teilgenommen haben
ihr hattet teilgenommen werdet teilnehmen werdet teilgenommen haben
sie hatten teilgenommen werden teilnehmen werden teilgenommen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich nehme teil habe teilgenommen werde teilnehmen
du nehmest teil habest teilgenommen werdest teilnehmen
er/sie/es nehme teil habe teilgenommen werde teilnehmen
wir nehmen teil haben teilgenommen werden teilnehmen
ihr nehmet teil habet teilgenommen werdet teilnehmen
sie nehmen teil haben teilgenommen werden teilnehmen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich nähme teil hätte teilgenommen
du nähm[e]st teil hättest teilgenommen
er/sie/es nähme teil hätte teilgenommen
wir nähmen teil hätten teilgenommen
ihr nähm[e]t teil hättet teilgenommen
sie nähmen teil hätten teilgenommen

Infinitiv mit zu: teilzunehmen Partizip I: teilnehmend Imperativ Singular: nimm teil!
Infinitiv Perfekt: teilgenommen haben Partizip II: teilgenommen Imperativ Plural: nehmt teil!

Beispiel: Sie hat an den Olympischen Spielen teilgenommen.
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tragen (a – u – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich trage trug habe getragen
du trägst trugst hast getragen
er/sie/es trägt trug hat getragen
wir tragen trugen haben getragen
ihr tragt trugt habt getragen
sie tragen trugen haben getragen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte getragen werde tragen werde getragen haben
du hattest getragen wirst tragen wirst getragen haben
er/sie/es hatte getragen wird tragen wird getragen haben
wir hatten getragen werden tragen werden getragen haben
ihr hattet getragen werdet tragen werdet getragen haben
sie hatten getragen werden tragen werden getragen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich trage habe getragen werde tragen
du tragest habest getragen werdest tragen
er/sie/es trage habe getragen werde tragen
wir tragen haben getragen werden tragen
ihr traget habet getragen werdet tragen
sie tragen haben getragen werden tragen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich trüge hätte getragen
du trüg[e]st hättest getragen
er/sie/es trüge hätte getragen
wir trügen hätten getragen
ihr trüg[e]t hättet getragen
sie trügen hätten getragen

Infinitiv mit zu: zu tragen Partizip I: tragend Imperativ Singular: trag[e]!
Infinitiv Perfekt: getragen haben Partizip II: getragen Imperativ Plural: tragt!

Beispiele: Wir tragen die Kisten in den Keller. Sie trägt den Ring seit der Heirat.
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treffen (e – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich treffe traf habe getroffen
du triffst trafst hast getroffen
er/sie/es trifft traf hat getroffen
wir treffen trafen haben getroffen
ihr trefft traft habt getroffen
sie treffen trafen haben getroffen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte getroffen werde treffen werde getroffen haben
du hattest getroffen wirst treffen wirst getroffen haben
er/sie/es hatte getroffen wird treffen wird getroffen haben
wir hatten getroffen werden treffen werden getroffen haben
ihr hattet getroffen werdet treffen werdet getroffen haben
sie hatten getroffen werden treffen werden getroffen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich treffe habe getroffen werde treffen
du treffest habest getroffen werdest treffen
er/sie/es treffe habe getroffen werde treffen
wir treffen haben getroffen werden treffen
ihr treffet habet getroffen werdet treffen
sie treffen haben getroffen werden treffen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich träfe hätte getroffen
du träf[e]st hättest getroffen
er/sie/es träfe hätte getroffen
wir träfen hätten getroffen
ihr träf[e]t hättet getroffen
sie träfen hätten getroffen

Infinitiv mit zu: zu treffen Partizip I: treffend Imperativ Singular: triff!
Infinitiv Perfekt: getroffen haben Partizip II: getroffen Imperativ Plural: trefft!

Beispiele: Gestern habe ich unsere Nachbarn getroffen. Er traf mit dem Ball den Korb.



Unregelmäßige Verben

172

treiben (ei – ie – ie)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich treibe trieb habe getrieben
du treibst triebst hast getrieben
er/sie/es treibt trieb hat getrieben
wir treiben trieben haben getrieben
ihr treibt triebt habt getrieben
sie treiben trieben haben getrieben

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte getrieben werde treiben werde getrieben haben
du hattest getrieben wirst treiben wirst getrieben haben
er/sie/es hatte getrieben wird treiben wird getrieben haben
wir hatten getrieben werden treiben werden getrieben haben
ihr hattet getrieben werdet treiben werdet getrieben haben
sie hatten getrieben werden treiben werden getrieben haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich treibe habe getrieben werde treiben
du treibest habest getrieben werdest treiben
er/sie/es treibe habe getrieben werde treiben
wir treiben haben getrieben werden treiben
ihr treibet habet getrieben werdet treiben
sie treiben haben getrieben werden treiben

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Dieses Verb kann in den 
Zeiten des Perfekts auch 
mit sein konjugiert werden 
und hat dann eine andere 
Bedeutung (»umhertrei
ben«).

ich triebe hätte getrieben
du triebest hättest getrieben
er/sie/es triebe hätte getrieben
wir trieben hätten getrieben
ihr triebet hättet getrieben
sie trieben hätten getrieben

Infinitiv mit zu: zu treiben Partizip I: treibend Imperativ Singular: treib[e]!
Infinitiv Perfekt: getrieben haben Partizip II: getrieben Imperativ Plural: treibt!

Beispiele:  Der Bauer hat die Kühe in den Stall getrieben.  
(Aber:) Das Boot ist ziellos über das Meer getrieben. 
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treten (e – a – e)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich trete trat habe getreten
du trittst trat[e]st hast getreten
er/sie/es tritt trat hat getreten
wir treten traten haben getreten
ihr tretet tratet habt getreten
sie treten traten haben getreten

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte getreten werde treten werde getreten haben
du hattest getreten wirst treten wirst getreten haben
er/sie/es hatte getreten wird treten wird getreten haben
wir hatten getreten werden treten werden getreten haben
ihr hattet getreten werdet treten werdet getreten haben
sie hatten getreten werden treten werden getreten haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich trete habe getreten werde treten
du tretest habest getreten werdest treten
er/sie/es trete habe getreten werde treten
wir treten haben getreten werden treten
ihr tretet habet getreten werdet treten
sie treten haben getreten werden treten

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Dieses Verb kann auch 
mit sein konjugiert werden 
und hat dann eine andere 
Bedeutung (»sich an eine 
bestimmte Stelle bewe
gen« und »seinen Fuß in/
auf etwas setzen«).

ich träte hätte getreten
du trätest hättest getreten
er/sie/es träte hätte getreten
wir träten hätten getreten
ihr trätet hättet getreten
sie träten hätten getreten

Infinitiv mit zu: zu treten Partizip I: tretend Imperativ Singular: tritt!
Infinitiv Perfekt: getreten haben Partizip II: getreten Imperativ Plural: tretet!

Beispiele:  Sie hat den Ball ins Tor getreten.  
(Aber:) Ich bin auf die Straße getreten. Ich bin versehentlich auf meine Brille getreten.
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trinken (i – a – u)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich trinke trank habe getrunken
du trinkst trankst hast getrunken
er/sie/es trinkt trank hat getrunken
wir trinken tranken haben getrunken
ihr trinkt trankt habt getrunken
sie trinken tranken haben getrunken

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte getrunken werde trinken werde getrunken haben
du hattest getrunken wirst trinken wirst getrunken haben
er/sie/es hatte getrunken wird trinken wird getrunken haben
wir hatten getrunken werden trinken werden getrunken haben
ihr hattet getrunken werdet trinken werdet getrunken haben
sie hatten getrunken werden trinken werden getrunken haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich trinke habe getrunken werde trinken
du trinkest habest getrunken werdest trinken
er/sie/es trinke habe getrunken werde trinken
wir trinken haben getrunken werden trinken
ihr trinket habet getrunken werdet trinken
sie trinken haben getrunken werden trinken

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich tränke hätte getrunken
du tränk[e]st hättest getrunken
er/sie/es tränke hätte getrunken
wir tränken hätten getrunken
ihr tränk[e]t hättet getrunken
sie tränken hätten getrunken

Infinitiv mit zu: zu trinken Partizip I: trinkend Imperativ Singular: trink[e]!
Infinitiv Perfekt: getrunken haben Partizip II: getrunken Imperativ Plural: trinkt!

Beispiel: Ich trinke ein Glas Wasser.
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tun (u – a – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich tu[e] tat habe getan
du tust tat[e]st hast getan
er/sie/es tut tat hat getan
wir tun taten haben getan
ihr tut tatet habt getan
sie tun taten haben getan

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte getan werde tun werde getan haben
du hattest getan wirst tun wirst getan haben
er/sie/es hatte getan wird tun wird getan haben
wir hatten getan werden tun werden getan haben
ihr hattet getan werdet tun werdet getan haben
sie hatten getan werden tun werden getan haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich tue habe getan werde tun
du tuest habest getan werdest tun
er/sie/es tue habe getan werde tun
wir tuen haben getan werden tun
ihr tuet habet getan werdet tun
sie tuen haben getan werden tun

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich täte hätte getan
du tätest hättest getan
er/sie/es täte hätte getan
wir täten hätten getan
ihr tätet hättet getan
sie täten hätten getan

Infinitiv mit zu: zu tun Partizip I: tuend Imperativ Singular: tu[e]!
Infinitiv Perfekt: getan haben Partizip II: getan Imperativ Plural: tut!

Beispiele: Sie hat genau das Richtige getan. So tu doch etwas!
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überfahren (a – u – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich überfahre überfuhr habe überfahren
du überfährst überfuhrst hast überfahren
er/sie/es überfährt überfuhr hat überfahren
wir überfahren überfuhren haben überfahren
ihr überfahrt überfuhrt habt überfahren
sie überfahren überfuhren haben überfahren

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte überfahren werde überfahren werde überfahren haben
du hattest überfahren wirst überfahren wirst überfahren haben
er/sie/es hatte überfahren wird überfahren wird überfahren haben
wir hatten überfahren werden überfahren werden überfahren haben
ihr hattet überfahren werdet überfahren werdet überfahren haben
sie hatten überfahren werden überfahren werden überfahren haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich überfahre habe überfahren werde überfahren
du überfahrest habest überfahren werdest überfahren
er/sie/es überfahre habe überfahren werde überfahren
wir überfahren haben überfahren werden überfahren
ihr überfahret habet überfahren werdet überfahren
sie überfahren haben überfahren werden überfahren

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Das Verb kann auch trenn
bar verwendet werden. Es 
wird dann auf dem ersten 
Element betont und hat 
eine andere Bedeutung: 
Ich bin übergefahren (z. B. 
über den Fluss).

ich überführe hätte überfahren
du überführ[e]st hättest überfahren
er/sie/es überführe hätte überfahren
wir überführen hätten überfahren
ihr überführ[e]t hättet überfahren
sie überführen hätten überfahren

Infinitiv mit zu: zu überfahren Partizip I: überfahrend Imperativ Singular: überfahr[e]!
Infinitiv Perfekt: überfahren haben Partizip II: überfahren Imperativ Plural: überfahrt!

Beispiel: Er hat mit dem Auto einen Hasen überfahren. Gestern habe ich eine rote Ampel überfahren.
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übertreiben (ei – ie – ie)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich übertreibe übertrieb habe übertrieben
du übertreibst übertriebst hast übertrieben
er/sie/es übertreibt übertrieb hat übertrieben
wir übertreiben übertrieben haben übertrieben
ihr übertreibt übertriebt habt übertrieben
sie übertreiben übertrieben haben übertrieben

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte übertrieben werde übertreiben werde übertrieben haben
du hattest übertrieben wirst übertreiben wirst übertrieben haben
er/sie/es hatte übertrieben wird übertreiben wird übertrieben haben
wir hatten übertrieben werden übertreiben werden übertrieben haben
ihr hattet übertrieben werdet übertreiben werdet übertrieben haben
sie hatten übertrieben werden übertreiben werden übertrieben haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich übertreibe habe übertrieben werde übertreiben
du übertreibest habest übertrieben werdest übertreiben
er/sie/es übertreibe habe übertrieben werde übertreiben
wir übertreiben haben übertrieben werden übertreiben
ihr übertreibet habet übertrieben werdet übertreiben
sie übertreiben haben übertrieben werden übertreiben

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich übertriebe hätte übertrieben
du übertriebest hättest übertrieben
er/sie/es übertriebe hätte übertrieben
wir übertrieben hätten übertrieben
ihr übertriebet hättet übertrieben
sie übertrieben hätten übertrieben

Infinitiv mit zu: zu übertreiben Partizip I: übertreibend Imperativ Singular: übertreib[e]!
Infinitiv Perfekt: übertrieben haben Partizip II: übertrieben Imperativ Plural: übertreibt!

Beispiel: Du darfst beim Schaukeln nicht übertreiben, sonst fällst du noch herunter.
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umziehen (ie – o – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich ziehe um zog um bin umgezogen
du ziehst um zogst um bist umgezogen
er/sie/es zieht um zog um ist umgezogen
wir ziehen um zogen um sind umgezogen
ihr zieht um zogt um seid umgezogen
sie ziehen um zogen um sind umgezogen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war umgezogen werde umziehen werde umgezogen sein
du warst umgezogen wirst umziehen wirst umgezogen sein
er/sie/es war umgezogen wird umziehen wird umgezogen sein
wir waren umgezogen werden umziehen werden umgezogen sein
ihr wart umgezogen werdet umziehen werdet umgezogen sein
sie waren umgezogen werden umziehen werden umgezogen sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich ziehe um sei umgezogen werde umziehen
du ziehest um sei[e]st umgezogen werdest umziehen
er/sie/es ziehe um sei umgezogen werde umziehen
wir ziehen um seien umgezogen werden umziehen
ihr ziehet um seiet umgezogen werdet umziehen
sie ziehen um seien umgezogen werden umziehen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Dieses Verb kann auch 
mit haben konjugiert 
werden und hat dann eine 
andere Bedeutung (»die 
Kleidung wechseln«). Es 
wird dann immer reflexiv 
gebraucht.

ich zöge um wäre umgezogen
du zög[e]st um wär[e]st umgezogen
er/sie/es zöge um wäre umgezogen
wir zögen um wären umgezogen
ihr zöget um wär[e]t umgezogen
sie zögen um wären umgezogen

Infinitiv mit zu: umzuziehen Partizip I: umziehend Imperativ Singular: zieh[e] um!
Infinitiv Perfekt: umgezogen sein Partizip II: umgezogen Imperativ Plural: zieht um!

Beispiel: Sie sind von Hamburg nach Berlin umgezogen. (Aber:) Er hat sich nach der Arbeit umgezogen.
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unterbrechen (e – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich unterbreche unterbrach habe unterbrochen
du unterbrichst unterbrachst hast unterbrochen
er/sie/es unterbricht unterbrach hat unterbrochen
wir unterbrechen unterbrachen haben unterbrochen
ihr unterbrecht unterbracht habt unterbrochen
sie unterbrechen unterbrachen haben unterbrochen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte unterbrochen werde unterbrechen werde unterbrochen haben
du hattest unterbrochen wirst unterbrechen wirst unterbrochen haben
er/sie/es hatte unterbrochen wird unterbrechen wird unterbrochen haben
wir hatten unterbrochen werden unterbrechen werden unterbrochen haben
ihr hattet unterbrochen werdet unterbrechen werdet unterbrochen haben
sie hatten unterbrochen werden unterbrechen werden unterbrochen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich unterbreche habe unterbrochen werde unterbrechen
du unterbrechest habest unterbrochen werdest unterbrechen
er/sie/es unterbreche habe unterbrochen werde unterbrechen
wir unterbrechen haben unterbrochen werden unterbrechen
ihr unterbrechet habet unterbrochen werdet unterbrechen
sie unterbrechen haben unterbrochen werden unterbrechen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich unterbräche hätte unterbrochen
du unterbräch[e]st hättest unterbrochen
er/sie/es unterbräche hätte unterbrochen
wir unterbrächen hätten unterbrochen
ihr unterbräch[e]t hättet unterbrochen
sie unterbrächen hätten unterbrochen

Infinitiv mit zu: zu unterbrechen Partizip I: unterbrechend Imperativ Singular: unterbrich!
Infinitiv Perfekt: unterbrochen haben Partizip II: unterbrochen Imperativ Plural: unterbrecht!

Beispiele: Wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Nachricht.
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unternehmen (e – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich unternehme unternahm habe unternommen
du unternimmst unternahmst hast unternommen
er/sie/es unternimmt unternahm hat unternommen
wir unternehmen unternahmen haben unternommen
ihr unternehmt unternahmt habt unternommen
sie unternehmen unternahmen haben unternommen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte unternommen werde unternehmen werde unternommen haben
du hattest unternommen wirst unternehmen wirst unternommen haben
er/sie/es hatte unternommen wird unternehmen wird unternommen haben
wir hatten unternommen werden unternehmen werden unternommen haben
ihr hattet unternommen werdet unternehmen werdet unternommen haben
sie hatten unternommen werden unternehmen werden unternommen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich unternehme habe unternommen werde unternehmen
du unternehmest habest unternommen werdest unternehmen
er/sie/es unternehme habe unternommen werde unternehmen
wir unternehmen haben unternommen werden unternehmen
ihr unternehmet habet unternommen werdet unternehmen
sie unternehmen haben unternommen werden unternehmen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich unternähme hätte unternommen
du unternähm[e]st hättest unternommen
er/sie/es unternähme hätte unternommen
wir unternähmen hätten unternommen
ihr unternähm[e]t hättet unternommen
sie unternähmen hätten unternommen

Infinitiv mit zu: zu unternehmen Partizip I: unternehmend Imperativ Singular: unternimm!
Infinitiv Perfekt: unternommen haben Partizip II: unternommen Imperativ Plural: unternehmt!

Beispiel: Was hast du in den Ferien unternommen?
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unterscheiden (ei – ie – ie)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich unterscheide unterschied habe unterschieden
du unterscheidest unterschied[e]st hast unterschieden
er/sie/es unterscheidet unterschied hat unterschieden
wir unterscheiden unterschieden haben unterschieden
ihr unterscheidet unterschiedet habt unterschieden
sie unterscheiden unterschieden haben unterschieden

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte unterschieden werde unterscheiden werde unterschieden haben
du hattest unterschieden wirst unterscheiden wirst unterschieden haben
er/sie/es hatte unterschieden wird unterscheiden wird unterschieden haben
wir hatten unterschieden werden unterscheiden werden unterschieden haben
ihr hattet unterschieden werdet unterscheiden werdet unterschieden haben
sie hatten unterschieden werden unterscheiden werden unterschieden haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich unterscheide habe unterschieden werde unterscheiden
du unterscheidest habest unterschieden werdest unterscheiden
er/sie/es unterscheide habe unterschieden werde unterscheiden
wir unterscheiden haben unterschieden werden unterscheiden
ihr unterscheidet habet unterschieden werdet unterscheiden
sie unterscheiden haben unterschieden werden unterscheiden

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich unterschiede hätte unterschieden
du unterschiedest hättest unterschieden
er/sie/es unterschiede hätte unterschieden
wir unterschieden hätten unterschieden
ihr unterschiedet hättet unterschieden
sie unterschieden hätten unterschieden

Infinitiv mit zu: zu unterscheiden Partizip I: unterscheidend Imperativ Singular: unterscheid[e]! 
Infinitiv Perfekt: unterschieden haben Partizip II: unterschieden Imperativ Plural: unterscheidet!

Beispiel: Kannst du die Zwillinge voneinander unterscheiden?
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verbieten (ie – o – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich verbiete verbot habe verboten
du verbietest verbot[e]st hast verboten
er/sie/es verbietet verbot hat verboten
wir verbieten verboten haben verboten
ihr verbietet verbotet habt verboten
sie verbieten verboten haben verboten

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte verboten werde verbieten werde verboten haben
du hattest verboten wirst verbieten wirst verboten haben
er/sie/es hatte verboten wird verbieten wird verboten haben
wir hatten verboten werden verbieten werden verboten haben
ihr hattet verboten werdet verbieten werdet verboten haben
sie hatten verboten werden verbieten werden verboten haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich verbiete habe verboten werde verbieten
du verbietest habest verboten werdest verbieten
er/sie/es verbiete habe verboten werde verbieten
wir verbieten haben verboten werden verbieten
ihr verbietet habet verboten werdet verbieten
sie verbieten haben verboten werden verbieten

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich verböte hätte verboten
du verbötest hättest verboten
er/sie/es verböte hätte verboten
wir verböten hätten verboten
ihr verbötet hättet verboten
sie verböten hätten verboten

Infinitiv mit zu: zu verbieten Partizip I: verbietend Imperativ Singular: verbiet[e]!
Infinitiv Perfekt: verboten haben Partizip II: verboten Imperativ Plural: verbietet!

Beispiele: Mein Vater hat mir dieses Computerspiel verboten. Betreten verboten!
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verbrennen (e – a – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich verbrenne verbrannte habe verbrannt
du verbrennst verbranntest hast verbrannt
er/sie/es verbrennt verbrannte hat verbrannt
wir verbrennen verbrannten haben verbrannt
ihr verbrennt verbranntet habt verbrannt
sie verbrennen verbrannten haben verbrannt

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte verbrannt werde verbrennen werde verbrannt haben
du hattest verbrannt wirst verbrennen wirst verbrannt haben
er/sie/es hatte verbrannt wird verbrennen wird verbrannt haben
wir hatten verbrannt werden verbrennen werden verbrannt haben
ihr hattet verbrannt werdet verbrennen werdet verbrannt haben
sie hatten verbrannt werden verbrennen werden verbrannt haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich verbrenne habe verbrannt werde verbrennen
du verbrennest habest verbrannt werdest verbrennen
er/sie/es verbrenne habe verbrannt werde verbrennen
wir verbrennen haben verbrannt werden verbrennen
ihr verbrennet habet verbrannt werdet verbrennen
sie verbrennen haben verbrannt werden verbrennen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich verbrennte hätte verbrannt
du verbrenntest hättest verbrannt
er/sie/es verbrennte hätte verbrannt
wir verbrennten hätten verbrannt
ihr verbrenntet hättet verbrannt
sie verbrennten hätten verbrannt

Infinitiv mit zu: zu verbrennen Partizip I: verbrennend Imperativ Singular: verbrenn[e]!
Infinitiv Perfekt: verbrannt haben Partizip II: verbrannt Imperativ Plural: verbrennt!

Beispiele: Sie hat das Holz verbrannt. Er hat sich den Finger verbrannt.
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verbringen (i – a – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich verbringe verbrachte habe verbracht
du verbringst verbrachtest hast verbracht
er/sie/es verbringt verbrachte hat verbracht
wir verbringen verbrachten haben verbracht
ihr verbringt verbrachtet habt verbracht
sie verbringen verbrachten haben verbracht

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte verbracht werde verbringen werde verbracht haben
du hattest verbracht wirst verbringen wirst verbracht haben
er/sie/es hatte verbracht wird verbringen wird verbracht haben
wir hatten verbracht werden verbringen werden verbracht haben
ihr hattet verbracht werdet verbringen werdet verbracht haben
sie hatten verbracht werden verbringen werden verbracht haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich verbringe habe verbracht werde verbringen
du verbringest habest verbracht werdest verbringen
er/sie/es verbringe habe verbracht werde verbringen
wir verbringen haben verbracht werden verbringen
ihr verbringet habet verbracht werdet verbringen
sie verbringen haben verbracht werden verbringen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich verbrächte hätte verbracht
du verbrächtest hättest verbracht
er/sie/es verbrächte hätte verbracht
wir verbrächten hätten verbracht
ihr verbrächtet hättet verbracht
sie verbrächten hätten verbracht

Infinitiv mit zu: zu verbringen Partizip I: verbringend Imperativ Singular: verbring[e]!
Infinitiv Perfekt: verbracht haben Partizip II: verbracht Imperativ Plural: verbringt!

Beispiel: Wir haben die Ferien am Meer verbracht.



Unregelmäßige Verben
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verderben (e – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich verderbe verdarb habe verdorben
du verdirbst verdarbst hast verdorben
er/sie/es verdirbt verdarb hat verdorben
wir verderben verdarben haben verdorben
ihr verderbt verdarbt habt verdorben
sie verderben verdarben haben verdorben

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte verdorben werde verderben werde verdorben haben
du hattest verdorben wirst verderben wirst verdorben haben
er/sie/es hatte verdorben wird verderben wird verdorben haben
wir hatten verdorben werden verderben werden verdorben haben
ihr hattet verdorben werdet verderben werdet verdorben haben
sie hatten verdorben werden verderben werden verdorben haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich verderbe habe verdorben werde verderben
du verderbest habest verdorben werdest verderben
er/sie/es verderbe habe verdorben werde verderben
wir verderben haben verdorben werden verderben
ihr verderbet habet verdorben werdet verderben
sie verderben haben verdorben werden verderben

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Dieses Verb kann in den 
Zeiten des Perfekts auch 
mit sein konjugiert werden 
und hat dann eine andere 
Bedeutung (»schlecht 
werden [von Lebensmit
teln]«).

ich verdürbe hätte verdorben
du verdürb[e]st hättest verdorben
er/sie/es verdürbe hätte verdorben
wir verdürben hätten verdorben
ihr verdürb[e]t hättet verdorben
sie verdürben hätten verdorben

Infinitiv mit zu: zu verderben Partizip I: verderbend Imperativ Singular: verdirb!
Infinitiv Perfekt: verdorben haben Partizip II: verdorben Imperativ Plural: verderbt!

Beispiele: Es hat uns durch seine Laune den Tag verdorben. (Aber:) Die Milch ist leider verdorben.



Unregelmäßige Verben
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vergessen (e – a – e)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich vergesse vergaß habe vergessen
du vergisst vergaß[es]t hast vergessen
er/sie/es vergisst vergaß hat vergessen
wir vergessen vergaßen haben vergessen
ihr vergesst vergaßt habt vergessen
sie vergessen vergaßen haben vergessen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte vergessen werde vergessen werde vergessen haben
du hattest vergessen wirst vergessen wirst vergessen haben
er/sie/es hatte vergessen wird vergessen wird vergessen haben
wir hatten vergessen werden vergessen werden vergessen haben
ihr hattet vergessen werdet vergessen werdet vergessen haben
sie hatten vergessen werden vergessen werden vergessen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich vergesse habe vergessen werde vergessen
du vergessest habest vergessen werdest vergessen
er/sie/es vergesse habe vergessen werde vergessen
wir vergessen haben vergessen werden vergessen
ihr vergesset habet vergessen werdet vergessen
sie vergessen haben vergessen werden vergessen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich vergäße hätte vergessen
du vergäßest hättest vergessen
er/sie/es vergäße hätte vergessen
wir vergäßen hätten vergessen
ihr vergäßet hättet vergessen
sie vergäßen hätten vergessen

Infinitiv mit zu: zu vergessen Partizip I: vergessend Imperativ Singular: vergiss!
Infinitiv Perfekt: vergessen haben Partizip II: vergessen Imperativ Plural: vergesst!

Beispiele: Ich habe den Haustürschlüssel zu Hause vergessen. Vergiss nicht, mich anzurufen!



Unregelmäßige Verben
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vergleichen (ei – i – i)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich vergleiche verglich habe verglichen
du vergleichst verglichst hast verglichen
er/sie/es vergleicht verglich hat verglichen
wir vergleichen verglichen haben verglichen
ihr vergleicht verglicht habt verglichen
sie vergleichen verglichen haben verglichen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte verglichen werde vergleichen werde verglichen haben
du hattest verglichen wirst vergleichen wirst verglichen haben
er/sie/es hatte verglichen wird vergleichen wird verglichen haben
wir hatten verglichen werden vergleichen werden verglichen haben
ihr hattet verglichen werdet vergleichen werdet verglichen haben
sie hatten verglichen werden vergleichen werden verglichen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich vergleiche habe verglichen werde vergleichen
du vergleichest habest verglichen werdest vergleichen
er/sie/es vergleiche habe verglichen werde vergleichen
wir vergleichen haben verglichen werden vergleichen
ihr vergleichet habet verglichen werdet vergleichen
sie vergleichen haben verglichen werden vergleichen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich vergliche hätte verglichen
du verglichest hättest verglichen
er/sie/es vergliche hätte verglichen
wir verglichen hätten verglichen
ihr verglichet hättet verglichen
sie verglichen hätten verglichen

Infinitiv mit zu: zu vergleichen Partizip I: vergleichend Imperativ Singular: vergleich[e]!
Infinitiv Perfekt: verglichen haben Partizip II: verglichen Imperativ Plural: vergleicht!

Beispiel: Im Test haben wir fünf Produkte miteinander verglichen. 



Unregelmäßige Verben
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verhalten, sich (a – ie – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich verhalte mich verhielt mich habe mich verhalten
du verhältst dich verhielt[e]st dich hast dich verhalten
er/sie/es verhält sich verhielt sich hat sich verhalten
wir verhalten uns verhielten uns haben uns verhalten
ihr verhaltet euch verhieltet euch habt euch verhalten
sie verhalten sich verhielten sich haben sich verhalten

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte mich verhalten werde mich verhalten werde mich verhalten haben
du hattest dich verhalten wirst dich verhalten wirst dich verhalten haben
er/sie/es hatte sich verhalten wird sich verhalten wird sich verhalten haben
wir hatten uns verhalten werden uns verhalten werden uns verhalten haben
ihr hattet euch verhalten werdet euch verhalten werdet euch verhalten haben
sie hatten sich verhalten werden sich verhalten werden sich verhalten haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich verhalte mich habe mich verhalten werde mich verhalten
du verhaltest dich habest dich verhalten werdest dich verhalten
er/sie/es verhalte sich habe sich verhalten werde sich verhalten
wir verhalten uns haben uns verhalten werden uns verhalten
ihr verhaltet euch habet euch verhalten werdet euch verhalten
sie verhalten sich haben sich verhalten werden sich verhalten

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich verhielte mich hätte mich verhalten
du verhieltest dich hättest dich verhalten
er/sie/es verhielte sich hätte sich verhalten
wir verhielten uns hätten uns verhalten
ihr verhieltet euch hättet euch verhalten
sie verhielten sich hätten sich verhalten

Infinitiv mit zu: sich zu verhalten Partizip I: sich verhaltend Imperativ Singular: verhalt[e] dich!
Infinitiv Perfekt: sich verhalten haben Partizip II: verhalten Imperativ Plural: verhaltet euch!

Beispiele: Trotz der Gefahr verhalten sich die Menschen ruhig. Du verhältst dich wie ein Idiot!



Unregelmäßige Verben
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verlassen (a – ie – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich verlasse verließ habe verlassen
du verlässt verließest hast verlassen
er/sie/es verlässt verließ hat verlassen
wir verlassen verließen haben verlassen
ihr verlasst verließt habt verlassen
sie verlassen verließen haben verlassen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte verlassen werde verlassen werde verlassen haben
du hattest verlassen wirst verlassen wirst verlassen haben
er/sie/es hatte verlassen wird verlassen wird verlassen haben
wir hatten verlassen werden verlassen werden verlassen haben
ihr hattet verlassen werdet verlassen werdet verlassen haben
sie hatten verlassen werden verlassen werden verlassen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich verlasse habe verlassen werde verlassen
du verlassest habest verlassen werdest verlassen
er/sie/es verlasse habe verlassen werde verlassen
wir verlassen haben verlassen werden verlassen
ihr verlasset habet verlassen werdet verlassen
sie verlassen haben verlassen werden verlassen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Das Verb wird oft auch 
reflexiv gebraucht. Es 
hat dann die Bedeutung 
»auf etwas, jemanden 
vertrauen«.

ich verließe hätte verlassen
du verließest hättest verlassen
er/sie/es verließe hätte verlassen
wir verließen hätten verlassen
ihr verließet hättet verlassen
sie verließen hätten verlassen

Infinitiv mit zu: zu verlassen Partizip I: verlassend Imperativ Singular: verlass[e]!
Infinitiv Perfekt: verlassen haben Partizip II: verlassen Imperativ Plural: verlasst!

Beispiele: Sie hat ihren Mann verlassen. (Reflexiv:) Kann man sich in dieser Sache auf ihn verlassen?



Unregelmäßige Verben
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verlaufen, sich (au – ie – au)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich verlaufe mich verlief mich habe mich verlaufen
du verläufst dich verliefst dich hast dich verlaufen
er/sie/es verläuft sich verlief sich hat sich verlaufen
wir verlaufen uns verliefen uns haben uns verlaufen
ihr verlauft euch verlieft euch habt euch verlaufen
sie verlaufen sich verliefen sich haben sich verlaufen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte mich verlaufen werde mich verlaufen werde mich verlaufen haben
du hattest dich verlaufen wirst dich verlaufen wirst dich verlaufen haben
er/sie/es hatte sich verlaufen wird sich verlaufen wird sich verlaufen haben
wir hatten uns verlaufen werden uns verlaufen werden uns verlaufen haben
ihr hattet euch verlaufen werdet euch verlaufen werdet euch verlaufen haben
sie hatten sich verlaufen werden sich verlaufen werden sich verlaufen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich verlaufe mich habe mich verlaufen werde mich verlaufen
du verlaufest dich habest dich verlaufen werdest dich verlaufen
er/sie/es verlaufe sich habe sich verlaufen werde sich verlaufen
wir verlaufen uns haben uns verlaufen werden uns verlaufen
ihr verlaufet euch habet euch verlaufen werdet euch verlaufen
sie verlaufen sich haben sich verlaufen werden sich verlaufen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich verliefe mich hätte mich verlaufen
du verliefest dich hättest dich verlaufen
er/sie/es verliefe sich hätte sich verlaufen
wir verliefen uns hätten uns verlaufen
ihr verliefet euch hättet euch verlaufen
sie verliefen sich hätten sich verlaufen

Infinitiv mit zu: sich zu verlaufen Partizip I: sich verlaufend Imperativ Singular: verlauf[e] dich!
Infinitiv Perfekt: sich verlaufen haben Partizip II: verlaufen Imperativ Plural: verlauft euch!

Beispiel: Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald.



Unregelmäßige Verben
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verlieren (ie – o – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich verliere verlor habe verloren
du verlierst verlorst hast verloren
er/sie/es verliert verlor hat verloren
wir verlieren verloren haben verloren
ihr verliert verlort habt verloren
sie verlieren verloren haben verloren

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte verloren werde verlieren werde verloren haben
du hattest verloren wirst verlieren wirst verloren haben
er/sie/es hatte verloren wird verlieren wird verloren haben
wir hatten verloren werden verlieren werden verloren haben
ihr hattet verloren werdet verlieren werdet verloren haben
sie hatten verloren werden verlieren werden verloren haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich verliere habe verloren werde verlieren
du verlierest habest verloren werdest verlieren
er/sie/es verliere habe verloren werde verlieren
wir verlieren haben verloren werden verlieren
ihr verlieret habet verloren werdet verlieren
sie verlieren haben verloren werden verlieren

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich verlöre hätte verloren
du verlör[e]st hättest verloren
er/sie/es verlöre hätte verloren
wir verlören hätten verloren
ihr verlör[e]t hättet verloren
sie verlören hätten verloren

Infinitiv mit zu: zu verlieren Partizip I: verlierend Imperativ Singular: verlier[e]!
Infinitiv Perfekt: verloren haben Partizip II: verloren Imperativ Plural: verliert!

Beispiele: Ich habe meine Tasche verloren. Er hat beim Schach gegen seinen Gegner verloren.



Unregelmäßige Verben
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verraten (a – ie – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich verrate verriet habe verraten
du verrätst verriet[e]st hast verraten
er/sie/es verrät verriet hat verraten
wir verraten verrieten haben verraten
ihr verratet verrietet habt verraten
sie verraten verrieten haben verraten

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte verraten werde verraten werde verraten haben
du hattest verraten wirst verraten wirst verraten haben
er/sie/es hatte verraten wird verraten wird verraten haben
wir hatten verraten werden verraten werden verraten haben
ihr hattet verraten werdet verraten werdet verraten haben
sie hatten verraten werden verraten werden verraten haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich verrate habe verraten werde verraten
du verratest habest verraten werdest verraten
er/sie/es verrate habe verraten werde verraten
wir verraten haben verraten werden verraten
ihr verratet habet verraten werdet verraten
sie verraten haben verraten werden verraten

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich verriete hätte verraten
du verrietest hättest verraten
er/sie/es verriete hätte verraten
wir verrieten hätten verraten
ihr verrietet hättet verraten
sie verrieten hätten verraten

Infinitiv mit zu: zu verraten Partizip I: verratend Imperativ Singular: verrat[e]!
Infinitiv Perfekt: verraten haben Partizip II: verraten Imperativ Plural: verratet!

Beispiele: Ich kann dir ein Geheimnis verraten. Mein bester Freund hat mich verraten.



Unregelmäßige Verben
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verschwinden (i – a – u)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich verschwinde verschwand bin verschwunden
du verschwindest verschwand[e]st bist verschwunden
er/sie/es verschwindet verschwand ist verschwunden
wir verschwinden verschwanden sind verschwunden
ihr verschwindet verschwandet seid verschwunden
sie verschwinden verschwanden sind verschwunden

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war verschwunden werde verschwinden werde verschwunden sein
du warst verschwunden wirst verschwinden wirst verschwunden sein
er/sie/es war verschwunden wird verschwinden wird verschwunden sein
wir waren verschwunden werden verschwinden werden verschwunden sein
ihr wart verschwunden werdet verschwinden werdet verschwunden sein
sie waren verschwunden werden verschwinden werden verschwunden sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich verschwinde sei verschwunden werde verschwinden
du verschwindest sei[e]st verschwunden werdest verschwinden
er/sie/es verschwinde sei verschwunden werde verschwinden
wir verschwinden seien verschwunden werden verschwinden
ihr verschwindet seiet verschwunden werdet verschwinden
sie verschwinden seien verschwunden werden verschwinden

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich verschwände wäre verschwunden
du verschwändest wär[e]st verschwunden
er/sie/es verschwände wäre verschwunden
wir verschwänden wären verschwunden
ihr verschwändet wär[e]t verschwunden
sie verschwänden wären verschwunden

Infinitiv mit zu: zu verschwinden Partizip I: verschwindend Imperativ Singular: verschwind[e]!
Infinitiv Perfekt: verschwunden sein Partizip II: verschwunden Imperativ Plural: verschwindet!

Beispiel: Der Vermisste ist vor drei Tagen verschwunden.



Unregelmäßige Verben
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versprechen (e – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich verspreche versprach habe versprochen
du versprichst versprachst hast versprochen
er/sie/es verspricht versprach hat versprochen
wir versprechen versprachen haben versprochen
ihr versprecht verspracht habt versprochen
sie versprechen versprachen haben versprochen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte versprochen werde versprechen werde versprochen haben
du hattest versprochen wirst versprechen wirst versprochen haben
er/sie/es hatte versprochen wird versprechen wird versprochen haben
wir hatten versprochen werden versprechen werden versprochen haben
ihr hattet versprochen werdet versprechen werdet versprochen haben
sie hatten versprochen werden versprechen werden versprochen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich verspreche habe versprochen werde versprechen
du versprechest habest versprochen werdest versprechen
er/sie/es verspreche habe versprochen werde versprechen
wir versprechen haben versprochen werden versprechen
ihr versprechet habet versprochen werdet versprechen
sie versprechen haben versprochen werden versprechen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Das Verb wird oft auch 
reflexiv gebraucht und 
 bedeutet dann etwas 
anderes (»einzelne Laute, 
Wörter verwechseln«).

ich verspräche hätte versprochen
du verspräch[e]st hättest versprochen
er/sie/es verspräche hätte versprochen
wir versprächen hätten versprochen
ihr verspräch[e]t hättet versprochen
sie versprächen hätten versprochen

Infinitiv mit zu: zu versprechen Partizip I: versprechend Imperativ Singular: versprich!
Infinitiv Perfekt: versprochen haben Partizip II: versprochen Imperativ Plural: versprecht!

Beispiele:  Versprich mir, dass du vorsichtig bist!  
(Reflexiv:) Der Redner war so nervös, dass er sich oft versprach.



Unregelmäßige Verben
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verstehen (e – a – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich verstehe verstand habe verstanden
du verstehst verstand[e]st hast verstanden
er/sie/es versteht verstand hat verstanden
wir verstehen verstanden haben verstanden
ihr versteht verstandet habt verstanden
sie verstehen verstanden haben verstanden

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte verstanden werde verstehen werde verstanden haben
du hattest verstanden wirst verstehen wirst verstanden haben
er/sie/es hatte verstanden wird verstehen wird verstanden haben
wir hatten verstanden werden verstehen werden verstanden haben
ihr hattet verstanden werdet verstehen werdet verstanden haben
sie hatten verstanden werden verstehen werden verstanden haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich verstehe habe verstanden werde verstehen
du verstehest habest verstanden werdest verstehen
er/sie/es verstehe habe verstanden werde verstehen
wir verstehen haben verstanden werden verstehen
ihr verstehet habet verstanden werdet verstehen
sie verstehen haben verstanden werden verstehen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Das Verb kann auch 
reflexiv gebraucht werden 
und hat dann eine etwas 
andere Bedeutung (»sich 
gut vertragen«).

ich verstände/verstünde hätte verstanden
du verständ[e]st/verstünd[e]st hättest verstanden
er/sie/es verstände/verstünde hätte verstanden
wir verständen/verstünden hätten verstanden
ihr verständet/verstündet hättet verstanden
sie verständen/verstünden hätten verstanden

Infinitiv mit zu: zu verstehen Partizip I: verstehend Imperativ Singular: versteh[e]!
Infinitiv Perfekt: verstanden haben Partizip II: verstanden Imperativ Plural: versteht!

Beispiele: Die Schüler verstehen die Aufgabe nicht. (Reflexiv:) Wir sind Freunde und verstehen uns prima.



Unregelmäßige Verben
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vertreten (e – a – e)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich vertrete vertrat habe vertreten
du vertrittst vertrat[e]st hast vertreten
er/sie/es vertritt vertrat hat vertreten
wir vertreten vertraten haben vertreten
ihr vertretet vertratet habt vertreten
sie vertreten vertraten haben vertreten

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte vertreten werde vertreten werde vertreten haben
du hattest vertreten wirst vertreten wirst vertreten haben
er/sie/es hatte vertreten wird vertreten wird vertreten haben
wir hatten vertreten werden vertreten werden vertreten haben
ihr hattet vertreten werdet vertreten werdet vertreten haben
sie hatten vertreten werden vertreten werden vertreten haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich vertrete habe vertreten werde vertreten
du vertretest habest vertreten werdest vertreten
er/sie/es vertrete habe vertreten werde vertreten
wir vertreten haben vertreten werden vertreten
ihr vertretet habet vertreten werdet vertreten
sie vertreten haben vertreten werden vertreten

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich verträte hätte vertreten
du verträtest hättest vertreten
er/sie/es verträte hätte vertreten
wir verträten hätten vertreten
ihr verträtet hättet vertreten
sie verträten hätten vertreten

Infinitiv mit zu: zu vertreten Partizip I: vertretend Imperativ Singular: vertritt!
Infinitiv Perfekt: vertreten haben Partizip II: vertreten Imperativ Plural: vertretet!

Beispiele:  Sie vertritt die Partei in einer Diskussion. Die Lehrerin vertrat ihre kranke Kollegin.  
Ich kann diesen hohen Preis gegenüber den Kunden nicht vertreten. 



Unregelmäßige Verben
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verzeihen (ei – ie – ie)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich verzeihe verzieh habe verziehen
du verzeihst verziehst hast verziehen
er/sie/es verzeiht verzieh hat verziehen
wir verzeihen verziehen haben verziehen
ihr verzeiht verzieht habt verziehen
sie verzeihen verziehen haben verziehen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte verziehen werde verzeihen werde verziehen haben
du hattest verziehen wirst verzeihen wirst verziehen haben
er/sie/es hatte verziehen wird verzeihen wird verziehen haben
wir hatten verziehen werden verzeihen werden verziehen haben
ihr hattet verziehen werdet verzeihen werdet verziehen haben
sie hatten verziehen werden verzeihen werden verziehen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich verzeihe habe verziehen werde verzeihen
du verzeihest habest verziehen werdest verzeihen
er/sie/es verzeihe habe verziehen werde verzeihen
wir verzeihen haben verziehen werden verzeihen
ihr verzeihet habet verziehen werdet verzeihen
sie verzeihen haben verziehen werden verzeihen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich verziehe hätte verziehen
du verziehest hättest verziehen
er/sie/es verziehe hätte verziehen
wir verziehen hätten verziehen
ihr verziehet hättet verziehen
sie verziehen hätten verziehen

Infinitiv mit zu: zu verzeihen Partizip I: verzeihend Imperativ Singular: verzeih[e]!
Infinitiv Perfekt: verziehen haben Partizip II: verziehen Imperativ Plural: verzeiht!

Beispiele: Ich kann dir deinen Betrug nicht verzeihen. Verzeih meine Schwäche!
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wachsen (a – u – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich wachse wuchs bin gewachsen
du wächst wuchst bist gewachsen
er/sie/es wächst wuchs ist gewachsen
wir wachsen wuchsen sind gewachsen
ihr wachst wuchst seid gewachsen
sie wachsen wuchsen sind gewachsen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war gewachsen werde wachsen werde gewachsen sein
du warst gewachsen wirst wachsen wirst gewachsen sein
er/sie/es war gewachsen wird wachsen wird gewachsen sein
wir waren gewachsen werden wachsen werden gewachsen sein
ihr wart gewachsen werdet wachsen werdet gewachsen sein
sie waren gewachsen werden wachsen werden gewachsen sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich wachse sei gewachsen werde wachsen
du wachsest sei[e]st gewachsen werdest wachsen
er/sie/es wachse sei gewachsen werde wachsen
wir wachsen seien gewachsen werden wachsen
ihr wachset seiet gewachsen werdet wachsen
sie wachsen seien gewachsen werden wachsen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich wüchse wäre gewachsen
du wüchsest wär[e]st gewachsen
er/sie/es wüchse wäre gewachsen
wir wüchsen wären gewachsen
ihr wüchset wär[e]t gewachsen
sie wüchsen wären gewachsen

Infinitiv mit zu: zu wachsen Partizip I: wachsend Imperativ Singular: wachs[e]!
Infinitiv Perfekt: gewachsen sein Partizip II: gewachsen Imperativ Plural: wachst!

Beispiele: Der Junge ist in diesem Jahr 10 cm gewachsen. Wo wächst diese Pflanze?
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waschen (a – u – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich wasche wusch habe gewaschen
du wäschst wuschst hast gewaschen
er/sie/es wäscht wusch hat gewaschen
wir waschen wuschen haben gewaschen
ihr wascht wuscht habt gewaschen
sie waschen wuschen haben gewaschen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gewaschen werde waschen werde gewaschen haben
du hattest gewaschen wirst waschen wirst gewaschen haben
er/sie/es hatte gewaschen wird waschen wird gewaschen haben
wir hatten gewaschen werden waschen werden gewaschen haben
ihr hattet gewaschen werdet waschen werdet gewaschen haben
sie hatten gewaschen werden waschen werden gewaschen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich wasche habe gewaschen werde waschen
du waschest habest gewaschen werdest waschen
er/sie/es wasche habe gewaschen werde waschen
wir waschen haben gewaschen werden waschen
ihr waschet habet gewaschen werdet waschen
sie waschen haben gewaschen werden waschen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich wüsche hätte gewaschen
du wüsch[e]st hättest gewaschen
er/sie/es wüsche hätte gewaschen
wir wüschen hätten gewaschen
ihr wüsch[e]t hättet gewaschen
sie wüschen hätten gewaschen

Infinitiv mit zu: zu waschen Partizip I: waschend Imperativ Singular: wasch[e]!
Infinitiv Perfekt: gewaschen haben Partizip II: gewaschen Imperativ Plural: wascht!

Beispiele: Hast du den blauen Pullover schon gewaschen? Ich will mir die Hände waschen.
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weben (e – o – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich webe webte/wob habe gewebt/gewoben
du webst webtest/wobst hast gewebt/gewoben
er/sie/es webt webte/wob hat gewebt/gewoben
wir weben webten/woben haben gewebt/gewoben
ihr webt webtet/wobt habt gewebt/gewoben
sie weben webten/woben haben gewebt/gewoben

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gewebt/gewoben werde weben werde gewebt/gewoben haben
du hattest gewebt/gewoben wirst weben wirst gewebt/gewoben haben
er/sie/es hatte gewebt/gewoben wird weben wird gewebt/gewoben haben
wir hatten gewebt/gewoben werden weben werden gewebt/gewoben haben
ihr hattet gewebt/gewoben werdet weben werdet gewebt/gewoben haben
sie hatten gewebt/gewoben werden weben werden gewebt/gewoben haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich webe habe gewebt/gewoben werde weben
du webest habest gewebt/gewoben werdest weben
er/sie/es webe habe gewebt/gewoben werde weben
wir weben haben gewebt/gewoben werden weben
ihr webet habet gewebt/gewoben werdet weben
sie weben haben gewebt/gewoben werden weben

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Die Formen der unregel 
mäßigen Konjugation werden 
bei übertragenem und  
gehobenem Gebrauch ver
wendet.

ich webte/wöbe hätte gewebt/gewoben
du webtest/wöb[e]st hättest gewebt/gewoben
er/sie/es webte/wöbe hätte gewebt/gewoben
wir webten/wöben hätten gewebt/gewoben
ihr webtet/wöb[e]t hättet gewebt/gewoben
sie webten/wöben hätten gewebt/gewoben

Infinitiv mit zu: zu weben Partizip I: webend Imperativ Singular: web[e]!
Infinitiv Perfekt: gewebt/gewoben haben Partizip II: gewebt/gewoben Imperativ Plural: webt!

Beispiele: Ich habe diesen Teppich selbst gewebt. Um das Schloss wob sich manche Sage.
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wenden (e – a – a)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich wende wandte/wendete habe gewandt/gewendet
du wendest wandtest/wendetest hast gewandt/gewendet
er/sie/es wendet wandte/wendete hat gewandt/gewendet
wir wenden wandten/wendeten haben gewandt/gewendet
ihr wendet wandtet/wendetet habt gewandt/gewendet
sie wenden wandten/wendeten haben gewandt/gewendet

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gewandt/gewendet werde wenden werde gewandt/gewendet haben
du hattest gewandt/gewendet wirst wenden wirst gewandt/gewendet haben
er/sie/es hatte gewandt/gewendet wird wenden wird gewandt/gewendet haben
wir hatten gewandt/gewendet werden wenden werden gewandt/gewendet haben
ihr hattet gewandt/gewendet werdet wenden werdet gewandt/gewendet haben
sie hatten gewandt/gewendet werden wenden werden gewandt/gewendet haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich wende habe gewandt/gewendet werde wenden
du wendest habest gewandt/gewendet werdest wenden
er/sie/es wende habe gewandt/gewendet werde wenden
wir wenden haben gewandt/gewendet werden wenden
ihr wendet habet gewandt/gewendet werdet wenden
sie wenden haben gewandt/gewendet werden wenden

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

In den Bedeutungen 
»die Richtung ändern« und 
»umkehren, umdrehen [und die 
andere Seite zeigen]« werden 
nur die Formen mit e verwendet.

ich wendete hätte gewandt/gewendet
du wendetest hättest gewandt/gewendet
er/sie/es wendete hätte gewandt/gewendet
wir wendeten hätten gewandt/gewendet
ihr wendetet hättet gewandt/gewendet
sie wendeten hätten gewandt/gewendet

Infinitiv mit zu: zu wenden Partizip I: wendend Imperativ Singular: wend[e]!
Infinitiv Perfekt: gewandt/gewendet haben Partizip II: gewandt/gewendet Imperativ Plural: wendet!

Beispiele:  Er wandte seine Schritte nach links. Ich habe mit dem Auto gewendet. 
Ich habe mich schriftlich an den Bürgermeister gewandt/gewendet. 
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werben (e – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich werbe warb habe geworben
du wirbst warbst hast geworben
er/sie/es wirbt warb hat geworben
wir werben warben haben geworben
ihr werbt warbt habt geworben
sie werben warben haben geworben

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte geworben werde werben werde geworben haben
du hattest geworben wirst werben wirst geworben haben
er/sie/es hatte geworben wird werben wird geworben haben
wir hatten geworben werden werben werden geworben haben
ihr hattet geworben werdet werben werdet geworben haben
sie hatten geworben werden werben werden geworben haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich werbe habe geworben werde werben
du werbest habest geworben werdest werben
er/sie/es werbe habe geworben werde werben
wir werben haben geworben werden werben
ihr werbet habet geworben werdet werben
sie werben haben geworben werden werben

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich würbe hätte geworben
du würb[e]st hättest geworben
er/sie/es würbe hätte geworben
wir würben hätten geworben
ihr würb[e]t hättet geworben
sie würben hätten geworben

Infinitiv mit zu: zu werben Partizip I: werbend Imperativ Singular: wirb!
Infinitiv Perfekt: geworben haben Partizip II: geworben Imperativ Plural: werbt!

Beispiele:  Die Firma wirbt im Fernsehen für dieses Produkt. Wir müssen mehr werben!  
Er hat lange um sie geworben.
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werden (e – u – o )

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich werde wurde bin geworden
du wirst wurdest bist geworden
er/sie/es wird wurde ist geworden
wir werden wurden sind geworden
ihr werdet wurdet seid geworden
sie werden wurden sind geworden

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war geworden werde werden werde geworden sein
du warst geworden wirst werden wirst geworden sein
er/sie/es war geworden wird werden wird geworden sein
wir waren geworden werden werden werden geworden sein
ihr wart geworden werdet werden werdet geworden sein
sie waren geworden werden werden werden geworden sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich werde sei geworden werde werden
du werdest sei[e]st geworden werdest werden
er/sie/es werde sei geworden werde werden
wir werden seien geworden werden werden
ihr werdet seiet geworden werdet werden
sie werden seien geworden werden werden

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Das Verb werden wird  
auch als Hilfsverb  
gebraucht, siehe  
Seite 220.

ich würde wäre geworden
du würdest wär[e]st geworden
er/sie/es würde wäre geworden
wir würden wären geworden
ihr würdet wär[e]t geworden
sie würden wären geworden

Infinitiv mit zu: zu werden Partizip I: werdend Imperativ Singular: werd[e]!
Infinitiv Perfekt: geworden sein Partizip II: geworden  Imperativ Plural: werdet!

Beispiele: Aus ihm ist ein exzellenter Sportler geworden. (Als Hilfsverb:) Was wirst du machen? 
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werfen (e – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich werfe warf habe geworfen
du wirfst warfst hast geworfen
er/sie/es wirft warf hat geworfen
wir werfen warfen haben geworfen
ihr werft warft habt geworfen
sie werfen warfen haben geworfen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte geworfen werde werfen werde geworfen haben
du hattest geworfen wirst werfen wirst geworfen haben
er/sie/es hatte geworfen wird werfen wird geworfen haben
wir hatten geworfen werden werfen werden geworfen haben
ihr hattet geworfen werdet werfen werdet geworfen haben
sie hatten geworfen werden werfen werden geworfen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich werfe habe geworfen werde werfen
du werfest habest geworfen werdest werfen
er/sie/es werfe habe geworfen werde werfen
wir werfen haben geworfen werden werfen
ihr werfet habet geworfen werdet werfen
sie werfen haben geworfen werden werfen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich würfe hätte geworfen
du würf[e]st hättest geworfen
er/sie/es würfe hätte geworfen
wir würfen hätten geworfen
ihr würf[e]t hättet geworfen
sie würfen hätten geworfen

Infinitiv mit zu: zu werfen Partizip I: werfend Imperativ Singular: wirf!
Infinitiv Perfekt: geworfen haben Partizip II: geworfen Imperativ Plural: werft!

Beispiel: Er hat den Ball zu einem Mitspieler geworfen.
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widersprechen (e – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich widerspreche widersprach habe widersprochen
du widersprichst widersprachst hast widersprochen
er/sie/es widerspricht widersprach hat widersprochen
wir widersprechen widersprachen haben widersprochen
ihr widersprecht widerspracht habt widersprochen
sie widersprechen widersprachen haben widersprochen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte widersprochen werde widersprechen werde widersprochen haben
du hattest widersprochen wirst widersprechen wirst widersprochen haben
er/sie/es hatte widersprochen wird widersprechen wird widersprochen haben
wir hatten widersprochen werden widersprechen werden widersprochen haben
ihr hattet widersprochen werdet widersprechen werdet widersprochen haben
sie hatten widersprochen werden widersprechen werden widersprochen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich widerspreche habe widersprochen werde widersprechen
du widersprechest habest widersprochen werdest widersprechen
er/sie/es widerspreche habe widersprochen werde widersprechen
wir widersprechen haben widersprochen werden widersprechen
ihr widersprechet habet widersprochen werdet widersprechen
sie widersprechen haben widersprochen werden widersprechen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich widerspräche hätte widersprochen
du widerspräch[e]st hättest widersprochen
er/sie/es widerspräche hätte widersprochen
wir widersprächen hätten widersprochen
ihr widerspräch[e]t hättet widersprochen
sie widersprächen hätten widersprochen

Infinitiv mit zu: zu widersprechen Partizip I: widersprechend Imperativ Singular: widersprich!
Infinitiv Perfekt: widersprochen haben Partizip II: widersprochen Imperativ Plural: widersprecht!

Beispiele: Ich möchte Ihnen höflich widersprechen. Du widersprichst dir selbst.
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wiegen (ie – o – o )

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich wiege wog habe gewogen
du wiegst wogest hast gewogen
er/sie/es wiegt wog hat gewogen
wir wiegen wogen haben gewogen
ihr wiegt wogt habt gewogen
sie wiegen wogen haben gewogen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gewogen werde wiegen werde gewogen haben
du hattest gewogen wirst wiegen wirst gewogen haben
er/sie/es hatte gewogen wird wiegen wird gewogen haben
wir hatten gewogen werden wiegen werden gewogen haben
ihr hattet gewogen werdet wiegen werdet gewogen haben
sie hatten gewogen werden wiegen werden gewogen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich wiege habe gewogen werde wiegen
du wiegest habest gewogen werdest wiegen
er/sie/es wiege habe gewogen werde wiegen
wir wiegen haben gewogen werden wiegen
ihr wieget habet gewogen werdet wiegen
sie wiegen haben gewogen werden wiegen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Das Verb kann auch  
regelmäßig konjugiert 
werden und hat dann  
die Bedeutung »sanft  
hin und herbewegen«.

ich wöge hätte gewogen
du wög[e]st hättest gewogen
er/sie/es wöge hätte gewogen
wir wögen hätten gewogen
ihr wög[e]t hättet gewogen
sie wögen hätten gewogen

Infinitiv mit zu: zu wiegen Partizip I: wiegend Imperativ Singular: wieg[e]!
Infinitiv Perfekt: gewogen haben Partizip II: gewogen Imperativ Plural: wiegt!

Beispiele: Der Patient wog nur noch 78 kg. (Aber:) Sie wiegte das Kind im Arm, bis es einschlief.
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winden (i – a – u)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich winde wand habe gewunden
du windest wand[e]st hast gewunden
er/sie/es windet wand hat gewunden
wir winden wanden haben gewunden
ihr windet wandet habt gewunden
sie winden wanden haben gewunden

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gewunden werde winden werde gewunden haben
du hattest gewunden wirst winden wirst gewunden haben
er/sie/es hatte gewunden wird winden wird gewunden haben
wir hatten gewunden werden winden werden gewunden haben
ihr hattet gewunden werdet winden werdet gewunden haben
sie hatten gewunden werden winden werden gewunden haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich winde habe gewunden werde winden
du windest habest gewunden werdest winden
er/sie/es winde habe gewunden werde winden
wir winden haben gewunden werden winden
ihr windet habet gewunden werdet winden
sie winden haben gewunden werden winden

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Winden wird auch oft 
 reflexiv gebraucht.

ich wände hätte gewunden
du wändest hättest gewunden
er/sie/es wände hätte gewunden
wir wänden hätten gewunden
ihr wändet hättet gewunden
sie wänden hätten gewunden

Infinitiv mit zu: zu winden Partizip I: windend Imperativ Singular: wind[e]!
Infinitiv Perfekt: gewunden haben Partizip II: gewunden Imperativ Plural: windet!

Beispiele: Ich habe aus Blumen einen Kranz gewunden. Die Pflanze windet sich um die Stange.
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wissen (i – u – u)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich weiß wusste habe gewusst
du weißt wusstest hast gewusst
er/sie/es weiß wusste hat gewusst
wir wissen wussten haben gewusst
ihr wisst wusstet habt gewusst
sie wissen wussten haben gewusst

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gewusst werde wissen werde gewusst haben
du hattest gewusst wirst wissen wirst gewusst haben
er/sie/es hatte gewusst wird wissen wird gewusst haben
wir hatten gewusst werden wissen werden gewusst haben
ihr hattet gewusst werdet wissen werdet gewusst haben
sie hatten gewusst werden wissen werden gewusst haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich wisse habe gewusst werde wissen
du wissest habest gewusst werdest wissen
er/sie/es wisse habe gewusst werde wissen
wir wissen haben gewusst werden wissen
ihr wisset habet gewusst werdet wissen
sie wissen haben gewusst werden wissen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Das Verb weist in den 
 Formen deutliche 
 Gemeinsamkeiten mit 
den Modalverben auf und 
wird oft auch bei diesen 
aufgeführt.

ich wüsste hätte gewusst
du wüsstest hättest gewusst
er/sie/es wüsste hätte gewusst
wir wüssten hätten gewusst
ihr wüsstet hättet gewusst
sie wüssten hätten gewusst

Infinitiv mit zu: zu wissen Partizip I: wissend Imperativ Singular: wisse!
Infinitiv Perfekt: gewusst haben Partizip II: gewusst Imperativ Plural: wiss[e]t!

Beispiele:  Weißt du, wann das Spiel beginnt? Ich habe nichts von seinen Problemen gewusst. 
Sie hat zu überzeugen gewusst.
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ziehen (ie – o – o )

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich ziehe zog habe gezogen
du ziehst zogst hast gezogen
er/sie/es zieht zog hat gezogen
wir ziehen zogen haben gezogen
ihr zieht zogt habt gezogen
sie ziehen zogen haben gezogen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gezogen werde ziehen werde gezogen haben
du hattest gezogen wirst ziehen wirst gezogen haben
er/sie/es hatte gezogen wird ziehen wird gezogen haben
wir hatten gezogen werden ziehen werden gezogen haben
ihr hattet gezogen werdet ziehen werdet gezogen haben
sie hatten gezogen werden ziehen werden gezogen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich ziehe habe gezogen werde ziehen
du ziehest habest gezogen werdest ziehen
er/sie/es ziehe habe gezogen werde ziehen
wir ziehen haben gezogen werden ziehen
ihr ziehet habet gezogen werdet ziehen
sie ziehen haben gezogen werden ziehen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich zöge hätte gezogen
du zög[e]st hättest gezogen
er/sie/es zöge hätte gezogen
wir zögen hätten gezogen
ihr zöget hättet gezogen
sie zögen hätten gezogen

Infinitiv mit zu: zu ziehen Partizip I: ziehend Imperativ Singular: zieh[e]!
Infinitiv Perfekt: gezogen haben Partizip II: gezogen Imperativ Plural: zieht!

Beispiele: Du musst an der Schnur ziehen. Er zieht nach München. Das Fenster ist auf – es zieht!
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zunehmen (e – a – o)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich nehme zu nahm zu habe zugenommen
du nimmst zu nahmst zu hast zugenommen
er/sie/es nimmt zu nahm zu hat zugenommen
wir nehmen zu nahmen zu haben zugenommen
ihr nehmt zu nahmt zu habt zugenommen
sie nehmen zu nahmen zu haben zugenommen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte zugenommen werde zunehmen werde zugenommen haben
du hattest zugenommen wirst zunehmen wirst zugenommen haben
er/sie/es hatte zugenommen wird zunehmen wird zugenommen haben
wir hatten zugenommen werden zunehmen werden zugenommen haben
ihr hattet zugenommen werdet zunehmen werdet zugenommen haben
sie hatten zugenommen werden zunehmen werden zugenommen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich nehme zu habe zugenommen werde zunehmen
du nehmest zu habest zugenommen werdest zunehmen
er/sie/es nehme zu habe zugenommen werde zunehmen
wir nehmen zu haben zugenommen werden zunehmen
ihr nehmet zu habet zugenommen werdet zunehmen
sie nehmen zu haben zugenommen werden zunehmen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich nähme zu hätte zugenommen
du nähm[e]st zu hättest zugenommen
er/sie/es nähme zu hätte zugenommen
wir nähmen zu hätten zugenommen
ihr nähm[e]t zu hättet zugenommen
sie nähmen zu hätten zugenommen

Infinitiv mit zu: zuzunehmen Partizip I: zunehmend Imperativ Singular: nimm zu!
Infinitiv Perfekt: zugenommen haben Partizip II: zugenommen Imperativ Plural: nehmt zu!

Beispiele: Ich habe fünf Kilo zugenommen. In den letzten Jahren nimmt der Verkehr immer weiter zu.
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zwingen (i – a – u)

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich zwinge zwang habe gezwungen
du zwingst zwangst hast gezwungen
er/sie/es zwingt zwang hat gezwungen
wir zwingen zwangen haben gezwungen
ihr zwingt zwangt habt gezwungen
sie zwingen zwangen haben gezwungen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gezwungen werde zwingen werde gezwungen haben
du hattest gezwungen wirst zwingen wirst gezwungen haben
er/sie/es hatte gezwungen wird zwingen wird gezwungen haben
wir hatten gezwungen werden zwingen werden gezwungen haben
ihr hattet gezwungen werdet zwingen werdet gezwungen haben
sie hatten gezwungen werden zwingen werden gezwungen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich zwinge habe gezwungen werde zwingen
du zwingest habest gezwungen werdest zwingen
er/sie/es zwinge habe gezwungen werde zwingen
wir zwingen haben gezwungen werden zwingen
ihr zwinget habet gezwungen werdet zwingen
sie zwingen haben gezwungen werden zwingen

Konjunktiv II
Präteritum Plusquamperfekt

ich zwänge hätte gezwungen
du zwäng[e]st hättest gezwungen
er/sie/es zwänge hätte gezwungen
wir zwängen hätten gezwungen
ihr zwäng[e]t hättet gezwungen
sie zwängen hätten gezwungen

Infinitiv mit zu: zu zwingen Partizip I: zwingend Imperativ Singular: zwing[e]!
Infinitiv Perfekt: gezwungen haben Partizip II: gezwungen Imperativ Plural: zwingt!

Beispiel: Ich habe dich nicht zum Helfen gezwungen.
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dürfen

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich darf durfte habe dürfen
du darfst durftest hast dürfen
er/sie/es darf durfte hat dürfen
wir dürfen durften haben dürfen
ihr dürft durftet habt dürfen
sie dürfen durften haben dürfen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte dürfen werde dürfen werde haben dürfen
du hattest dürfen wirst dürfen wirst haben dürfen
er/sie/es hatte dürfen wird dürfen wird haben dürfen
wir hatten dürfen werden dürfen werden haben dürfen
ihr hattet dürfen werdet dürfen werdet haben dürfen
sie hatten dürfen werden dürfen werden haben dürfen

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich dürfe habe dürfen werde dürfen
du dürfest habest dürfen werdest dürfen
er/sie/es dürfe habe dürfen werde dürfen
wir dürfen haben dürfen werden dürfen
ihr dürfet habet dürfen werdet dürfen
sie dürfen haben dürfen werden dürfen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt Das Modalverb dürfen 

kann auch als Vollverb 
(ohne begleitenden Infini
tiv) verwendet werden. In 
den Perfektzeiten wird an
stelle des Ersatzinfinitivs 
dürfen dann das Partizip II 
gedurft verwendet.

ich dürfte hätte dürfen
du dürftest hättest dürfen
er/sie/es dürfte hätte dürfen
wir dürften hätten dürfen
ihr dürftet hättet dürfen
sie dürften hätten dürfen

Infinitiv mit zu: zu dürfen Partizip I: dürfend Imperativ Singular: –
Infinitiv Perfekt: dürfen/(gedurft) haben Partizip II: (gedurft) Imperativ Plural: –
     
Beispiele:  Darf ich ins Kino gehen? (Ersatzinfinitiv:) Ich habe ins Kino gehen dürfen.  

(Als Vollverb:) Wir haben ins Kino gedurft.
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können

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich kann konnte habe können
du kannst konntest hast können
er/sie/es kann konnte hat können
wir können konnten haben können
ihr könnt konntet habt können
sie können konnten haben können

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte können werde können werde haben können
du hattest können wirst können wirst haben können
er/sie/es hatte können wird können wird haben können
wir hatten können werden können werden haben können
ihr hattet können werdet können werdet haben können
sie hatten können werden können werden haben können

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich könne habe können werde können
du könnest habest können werdest können
er/sie/es könne habe können werde können
wir können haben können werden können
ihr könnet habet können werdet können
sie können haben können werden können

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt Das Modalverb können 

kann auch als Vollverb 
(ohne begleitenden Infini
tiv) verwendet werden. In 
den Perfektzeiten wird an
stelle des Ersatzinfinitivs 
können dann das Partizip 
II gekonnt verwendet.

ich könnte hätte können
du könntest hättest können
er/sie/es könnte hätte können
wir könnten hätten können
ihr könntet hättet können
sie könnten hätten können

Infinitiv mit zu: zu können Partizip I: könnend Imperativ Singular: –
Infinitiv Perfekt: können/(gekonnt) Partizip II: (gekonnt) Imperativ Plural: –

Beispiele:  Kann ich dich etwas fragen? (Ersatzinfinitiv:) Ich habe ihm helfen können.  
(Als Vollverb:) Wer hat die Übung gekonnt?
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mögen

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich mag/möchte mochte habe mögen
du magst/möchtest mochtest hast mögen
er/sie/es mag/möchte mochte hat mögen
wir mögen/möchten mochten haben mögen
ihr mögt/möchtet mochtet habt mögen
sie mögen/möchten mochten haben mögen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte mögen werde mögen werde haben mögen
du hattest mögen wirst mögen wirst haben mögen
er/sie/es hatte mögen wird mögen wird haben mögen
wir hatten mögen werden mögen werden haben mögen
ihr hattet mögen werdet mögen werdet haben mögen
sie hatten mögen werden mögen werden haben mögen

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich möge habe mögen werde mögen
du mögest habest mögen werdest mögen
er/sie/es möge habe mögen werde mögen
wir mögen haben mögen werden mögen
ihr möget habet mögen werdet mögen
sie mögen haben mögen werden mögen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt Das Modalverb mögen 

kann auch als Vollverb 
(ohne begleitenden Infini
tiv) verwendet werden. In 
den Perfektzeiten wird an
stelle des Ersatzinfinitivs 
mögen dann das Partizip II 
gemocht verwendet.

ich möchte hätte mögen
du möchtest hättest mögen
er/sie/es möchte hätte mögen
wir möchten hätten mögen
ihr möchtet hättet mögen
sie möchten hätten mögen

Infinitiv mit zu: zu mögen Partizip I: mögend Imperativ Singular: –
Infinitiv Perfekt: mögen/(gemocht) haben Partizip II: (gemocht) Imperativ Plural: –

Beispiele:  Ich möchte gern drei Brötchen kaufen. Ich mag Peter.  
(Als Vollverb:) Mathematik habe ich nie gemocht.



Modalverben

215

müssen

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich muss musste habe müssen
du musst musstest hast müssen
er/sie/es muss musste hat müssen
wir müssen mussten haben müssen
ihr müsst musstet habt müssen
sie müssen mussten haben müssen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte müssen werde müssen werde haben müssen
du hattest müssen wirst müssen wirst haben müssen
er/sie/es hatte müssen wird müssen wird haben müssen
wir hatten müssen werden müssen werden haben müssen
ihr hattet müssen werdet müssen werdet haben müssen
sie hatten müssen werden müssen werden haben müssen

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich müsse habe müssen werde müssen
du müssest habest müssen werdest müssen
er/sie/es müsse habe müssen werde müssen
wir müssen haben müssen werden müssen
ihr müsset habet müssen werdet müssen
sie müssen haben müssen werden müssen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt Das Modalverb müssen 

kann auch als Vollverb 
(ohne begleitenden Infini
tiv) verwendet werden. In 
den Perfektzeiten wird an
stelle des Ersatzinfinitivs 
müssen dann das Partizip 
II gemusst verwendet.

ich müsste hätte müssen
du müsstest hättest müssen
er/sie/es müsste hätte müssen
wir müssten hätten müssen
ihr müsstet hättet müssen
sie müssten hätten müssen

Infinitiv mit zu: zu müssen Partizip I: müssend Imperativ Singular: –
Infinitiv Perfekt: müssen/(gemusst) haben  Partizip II: (gemusst)  Imperativ Plural: –

Beispiele:  Sie muss um 8 Uhr im Büro sein. (Ersatzinfinitiv:) Was habe ich über dich hören müssen?  
(Als Vollverb:) Er hat gemusst, ob er wollte oder nicht.
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sollen

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich soll sollte habe sollen
du sollst solltest hast sollen
er/sie/es soll sollte hat sollen
wir sollen sollten haben sollen
ihr sollt solltet habt sollen
sie sollen sollten haben sollen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte sollen werde sollen werde haben sollen
du hattest sollen wirst sollen wirst haben sollen
er/sie/es hatte sollen wird sollen wird haben sollen
wir hatten sollen werden sollen werden haben sollen
ihr hattet sollen werdet sollen werdet haben sollen
sie hatten sollen werden sollen werden haben sollen

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich solle habe sollen werde sollen
du sollest habest sollen werdest sollen
er/sie/es solle habe sollen werde sollen
wir sollen haben sollen werden sollen
ihr sollet habet sollen werdet sollen
sie sollen haben sollen werden sollen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt Das Modalverb sollen kann 

auch als Vollverb (ohne 
begleitenden Infinitiv) 
verwendet werden. In den 
Perfektzeiten wird anstelle 
des Ersatzinfinitivs sollen 
dann das Partizip II gesollt 
verwendet.

ich sollte hätte sollen
du solltest hättest sollen
er/sie/es sollte hätte sollen
wir sollten hätten sollen
ihr solltet hättet sollen
sie sollten hätten sollen

Infinitiv mit zu: zu sollen Partizip I: sollend Imperativ Singular: –
Infinitiv Perfekt: sollen/(gesollt) haben Partizip II: (gesollt)  Imperativ Plural: –

Beispiele:  Sie soll ihnen beim Umzug helfen. Du solltest dich schämen! (Ersatzinfinitiv:) Es hat nicht  
sein sollen. (Als Vollverb:) Er hat noch nicht in die Schule gesollt.
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wollen

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich will wollte habe wollen
du willst wolltest hast wollen
er/sie/es will wollte hat wollen
wir wollen wollten haben wollen
ihr wollt wolltet habt wollen
sie wollen wollten haben wollen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte wollen werde wollen werde haben wollen
du hattest wollen wirst wollen wirst haben wollen
er/sie/es hatte wollen wird wollen wird haben wollen
wir hatten wollen werden wollen werden haben wollen
ihr hattet wollen werdet wollen werdet haben wollen
sie hatten wollen werden wollen werden haben wollen

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich wolle habe wollen werde wollen
du wollest habest wollen werdest wollen
er/sie/es wolle habe wollen werde wollen
wir wollen haben wollen werden wollen
ihr wollet habet wollen werdet wollen
sie wollen haben wollen werden wollen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt Das Modalverb wollen 

kann auch als Vollverb 
(ohne begleitenden Infini
tiv) verwendet werden. In 
den Perfektzeiten wird an
stelle des Ersatzinfinitivs 
wollen dann das Partizip II 
gewollt verwendet.

ich wollte hätte wollen
du wolltest hättest wollen
er/sie/es wollte hätte wollen
wir wollten hätten wollen
ihr wolltet hättet wollen
sie wollten hätten wollen

Infinitiv mit zu: zu wollen Partizip I: wollend Imperativ Singular: –
Infinitiv Perfekt: wollen/(gewollt) haben Partizip II: (gewollt) Imperativ Plural: –

Beispiele:  Er will uns morgen besuchen. (Ersatzinfinitiv:) Sie hat gestern nicht kommen wollen.  
(Als Vollverb:) Ich habe das Erbe nicht gewollt.
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haben

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich habe gekauft
du hast gekauft
er/sie/es hat gekauft
wir haben gekauft
ihr habt gekauft
sie haben gekauft

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich hatte gekauft werde gekauft haben
du hattest gekauft wirst gekauft haben
er/sie/es hatte gekauft wird gekauft haben
wir hatten gekauft werden gekauft haben
ihr hattet gekauft werdet gekauft haben
sie hatten gekauft werden gekauft haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich habe gekauft
du habest gekauft 
er/sie/es habe gekauft
wir haben gekauft
ihr habet gekauft
sie haben gekauft

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Das Verb haben kann  
auch als Vollverb dienen. 
Die Formen sind unter  
den unregelmäßigen 
Vollverben (Seite 95) 
aufgeführt.

ich hätte gekauft
du hättest gekauft
er/sie/es hätte gekauft
wir hätten gekauft
ihr hättet gekauft
sie hätten gekauft

Infinitiv mit zu: – Partizip I: – Imperativ Singular: –
Infinitiv Perfekt: gekauft haben Partizip II: – Imperativ Plural: –

Beispiele:  Hast du Tomaten gekauft? Ich hatte einen warmen Mantel angezogen.  
Er hat seine Tochter in den Kindergarten gebracht. 
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sein

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich bin gelaufen
du bist gelaufen
er/sie/es ist gelaufen
wir sind gelaufen
ihr seid gelaufen
sie sind gelaufen

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich war gelaufen werde gelaufen sein
du warst gelaufen wirst gelaufen sein
er/sie/es war gelaufen wird gelaufen sein
wir waren gelaufen werden gelaufen sein
ihr wart gelaufen werdet gelaufen sein
sie waren gelaufen werden gelaufen sein

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich sei gelaufen
du sei[e]st gelaufen 
er/sie/es sei gelaufen
wir seien gelaufen
ihr seiet gelaufen
sie seien gelaufen

Konjunktiv II  ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt

Das Verb sein kann als 
Vollverb dienen. Die  
Formen finden sich  
unter den unregelmäßigen 
Verben (Seite 151).

ich wäre gelaufen
du wär[e]st gelaufen 
er/sie/es wäre gelaufen
wir wären gelaufen
ihr wär[e]t gelaufen
sie wären gelaufen

Infinitiv mit zu: – Partizip I: – Imperativ Singular: –
Infinitiv Perfekt: gelaufen sein Partizip II: – Imperativ Plural: –

Beispiele: Die Kinder sind nach Hause gelaufen. Wir wären gern in den Ferien nach Frankreich gefahren.
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werden

Indikativ
Präsens Präteritum Perfekt

ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie

Plusquamperfekt Futur I Futur II
ich werde gewinnen werde gewonnen haben
du wirst gewinnen wirst gewonnen haben
er/sie/es wird gewinnen wird gewonnen haben
wir werden gewinnen werden gewonnen haben
ihr werdet gewinnen werdet gewonnen haben
sie werden gewinnen werden gewonnen haben

Konjunktiv I
Präsens Perfekt Futur I

ich werde gewinnen
du werdest gewinnen
er/sie/es werde gewinnen
wir werden gewinnen
ihr werdet gewinnen
sie werden gewinnen

Konjunktiv II ACHTUNG! 
Präteritum Plusquamperfekt Als Hilfsverb dient werden auch der Bildung des 

Vorgangspassivs anderer Verben. Dabei steht 
statt des Partizips geworden der Ersatzinfinitiv 
worden. 
Im Konjunktiv Präteritum dient werden manchmal 
der Umschreibung des einfachen Konjunktivs. 
Die Formen des Vollverbs finden sich unter den 
unregelmäßigen Verben (Seite 203).

ich würde gewinnen
du würdest gewinnen
er/sie/es würde gewinnen
wir würden gewinnen
ihr würdet gewinnen
sie würden gewinnen

Infinitiv mit zu: – Partizip I: – Imperativ Singular: –
Infinitiv Perfekt: –  Partizip II: – Imperativ Plural: –

Beispiele:  Wir werden das Turnier gewinnen. (Beim Vorgangspassiv:) Ich bin getäuscht worden.  
(Als Konjunktivumschreibung:) Sonst würden wir uns dort nicht aufhalten.
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Arten von Substantiven

Substantive machen den bei Weitem größten Teil des Wortschatzes aus. Sie haben in der Regel ein festes 
Genus (grammatisches Geschlecht). Sie verändern sich aber nach Numerus (Zahl) und Kasus (Fall). 
Man unterscheidet:

1. Eigennamen Sabine, Müller, China, Paris, Goethehaus, Zugspitze

2. Gattungsbezeichnungen
•	 Konkreta
•	 Abstrakta

Mensch, Hund, Baum, Haus, Tisch, Lilie, Auto, Zange
Schuld, Erinnerung, Gesundheit, Gewicht, Eile, Zeit

3. Stoffbezeichnungen Eisen, Gold, Holz, Papier, Leinen, Baumwolle, Öl

Das Genus (grammatisches Geschlecht)

Jedes Substantiv hat ein bestimmtes Genus. Es ist entweder maskulin (männlich), feminin (weiblich) 
oder neutral (sächlich). Das Genus ist am bestimmten Artikel (der, die, das) zu erkennen. Einige Substan
tive haben schwankendes Genus (z. B. der/das Barock). Bei manchen Substantiven zeigt verschiedenes 
Genus unterschiedliche Bedeutungen an (z. B. der Band, die Bände ↔ das Band, die Bänder).

Die Zuordnung des Genus erfolgt nach keinen festen Prinzipien, es gibt jedoch einige Faustregeln.

Bei Zusammensetzungen legt das 
Genus des Grundwortes das Genus 
des gesamten Substantivs fest.

die Haustür
der Jagdhund 
das Ballkleid

Häufig gibt die Wortendung einen 
Hinweis auf das Genus:
•	 häufig maskuline Endungen 

-en, -ig, -ling
•	 neutrale Endungen 

-chen, -lein, -ment, -nis
•	 feminine Endungen 

-keit, -heit,-schaft, -ung

 

der Laden, der Käfig, der Schönling

das Mädchen, das Entlein, das Fundament, das Geheimnis

die Freundlichkeit, die Schönheit, die Bruderschaft, 
die Wendung

Einleitung
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Einleitung

Numerus: Singular und Plural (Einzahl und Mehrzahl)

Manche Substantive kommen aufgrund ihrer Bedeutung nur im Singular oder nur im Plural vor.

Nur im Singular stehen können:
•	 viele Abstrakta
•	 Stoffbezeichnungen
(außer in Fachsprachen)

Ruhm, Epik, Transparenz, Kälte, Ehrgeiz
Silber, Stahl, Blei
(technisch auch: Stähle, Bleie)

Nur im Plural stehen z. B. Einkünfte, Ferien, Kosten

Die Bildung des Plurals
Es gibt verschiedene Arten, den Plural zu bilden. Die folgende Tabelle zeigt alle Endungen und daneben 
Beispiele der Genera, bei denen die Pluralbildungen jeweils vorkommen können.

-en der Mensch, die Frau die Menschen, die Frauen

-n der Bote, die Amsel die Boten, die Amseln

-e der Stoff, das Telefon die Stoffe, die Telefone

-e + Umlaut der Floh, die Maus die Flöhe, die Mäuse

– der Balken, das Segel die Balken, die Segel

Umlaut die Tochter, das Kloster, der Vogel die Töchter, die Klöster, die Vögel

-er der Geist, das Bild die Geister, die Bilder

-er + Umlaut der Mann, das Kraut die Männer, die Kräuter

-s der Uhu, die Kamera, das Auto die Uhus, die Kameras, die Autos

Doppelte Pluralformen
Mit doppelten Pluralformen werden häufig verschiedene Bedeutungen des Wortes unterschieden, z. B. 
Bank – Bänke (Sitzgelegenheiten), Banken (Geldinstitute); besondere Pluralformen haben viele Fremd
wörter aus dem Griechischen, Lateinischen und Italienischen (z. B. das Stadion – die Stadien, das Prakti-
kum – die Praktika, das Album – die Alben, das Cello – die Celli).
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Einleitung

Die Deklinationsarten

Nach den Formen des Genitivs Singular und der Bildung des Plurals unterscheidet man starke, schwache 
und gemischte Deklination. Diese beiden Merkmale und das Genus werden hinter den Beispielwörtern in 
den Tabellen ab Seite 224 jeweils angegeben, z. B. der Tisch (-[e]s/-e).

Starke Deklination (Maskulina, Feminina, Neutra)

-es steht im Genitiv Singular bei Subs
tantiven auf -s, ß-, -ss, -x, -z, -tz
-s steht im Genitiv Singular:
•	 immer bei Substantiven auf el, 

-em, -en, -er, -chen, -lein
•	 meist bei Substantiven mit Vokal 

(+ h) am Ende
•	 meist bei mehrsilbigen Substanti

ven ohne Endbetonung

des Hauses, des Fußes, des Fasses, des Komplexes,  
des Schmerzes, des Gesetzes

des Vogels, des Atems, des Gartens, des Lehrers,  
des Mädchens, des Bäumleins
des Knies, des Neubaus, des Schuhs

des Monats, des Antrags, des Urlaubs

Der Plural wird meistens durch En
dungen und manchmal durch Umlaut 
angezeigt (siehe Seite 224).

die Vögel, die Nächte, die Bilder

 ACHTUNG! 

Die weitaus größte Zahl der Maskulina und Neutra des Kernwortschatzes folgt der starken Deklination.

Schwache Deklination (Maskulina und Feminina)

Der Singular der Maskulina endet 
(außer im Nomi nativ) auf -en. der Mensch, des Menschen, dem Menschen, den Menschen

Im Plural steht nur -en. die Menschen, der Menschen, den Menschen, die Menschen 
die Frauen, der Frauen, den Frauen, die Frauen

 ACHTUNG! 

Die weitaus größte Zahl der Feminina des Kernwortschatzes folgt der schwachen Deklination. Die 
weitaus meisten schwachen Maskulina bezeichnen Lebewesen.

Gemischte Deklination (Maskulina und Neutra)

Einige wenige maskuline und neu 
trale Substantive, vor allem einsilbige 
und auf -or endende (Auge, Ohr, 
Doktor u. a.), werden im Singular stark 
und im Plural schwach dekliniert.

Singular: der Staat, des Staat(e)s, dem Staat(e), den Staat 
Plural: die Staaten, der Staaten, den Staaten, die Staaten
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Übersicht
Singular Plural

Nominativ – – / -e / -e + Umlaut / -er /  
-er + Umlaut / -sGenitiv -[e]s

Dativ –/-[e]* Nominativ/Genitiv Plural + -n / –
Akkusativ – wie Nominativ/Genitiv

* heute nur noch selten mir -e

der Tisch (-[e]s / -e)
Singular Plural

Nominativ der Tisch die Tische
Genitiv des Tisch[e]s der Tische
Dativ dem Tisch[e]* den Tischen
Akkusativ den Tisch die Tische

das Haar (-[e]s / -e)
Singular Plural

Nominativ das Haar die Haare
Genitiv des Haar[e]s der Haare
Dativ dem Haar[e]* den Haaren
Akkusativ das Haar die Haare

der Bart (-[e]s / -e mit Umlaut)
Singular Plural

Nominativ der Bart die Bärte
Genitiv des Bart[e]s der Bärte
Dativ dem Bart[e]* den Bärten
Akkusativ den Bart die Bärte

das Floß (-es / -e mit Umlaut) 
Singular Plural

Nominativ das Floß die Flöße
Genitiv des Floßes der Flöße
Dativ dem Floß[e]* den Flößen
Akkusativ das Floß die Flöße

Maskulina und Neutra – starke Deklination
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der Geist (-[e]s / -er)
Singular Plural

Nominativ der Geist die Geister
Genitiv des Geist[e]s der Geister
Dativ dem Geist[e]* den Geistern
Akkusativ den Geist die Geister

das Bild (-[e]s / -er)
Singular Plural

Nominativ das Bild die Bilder
Genitiv des Bild[e]s der Bilder
Dativ dem Bild[e]* den Bildern
Akkusativ das Bild die Bilder

der Wald (-[e]s / -er mit Umlaut)
Singular Plural

Nominativ der Wald die Wälder
Genitiv des Wald[e]s der Wälder
Dativ dem Wald[e]* den Wäldern
Akkusativ den Wald die Wälder

das Fach (-[e]s / -er mit Umlaut)
Singular Plural

Nominativ das Fach die Fächer
Genitiv des Fach[e]s der Fächer
Dativ dem Fach[e]* den Fächern
Akkusativ das Fach die Fächer

der Felsen (-s / –)
Singular Plural

Nominativ der Felsen die Felsen
Genitiv des Felsens der Felsen
Dativ dem Felsen den Felsen
Akkusativ den Felsen die Felsen

Maskulina und Neutra – starke Deklination
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Maskulina und Neutra – starke Deklination

das Ruder (-s / –)
Singular Plural

Nominativ das Ruder die Ruder
Genitiv des Ruders der Ruder
Dativ dem Ruder den Rudern
Akkusativ das Ruder die Ruder

der Vater (-s / mit Umlaut)
Singular Plural

Nominativ der Vater die Väter
Genitiv des Vaters der Väter
Dativ dem Vater den Vätern
Akkusativ den Vater die Väter

das Kloster (-s / mit Umlaut) 
Singular Plural

Nominativ das Kloster die Klöster
Genitiv des Klosters der Klöster
Dativ dem Kloster den Klöstern
Akkusativ das Kloster die Klöster

der Hit (-s / -s)
Singular Plural

Nominativ der Hit die Hits
Genitiv des Hits der Hits
Dativ dem Hit den Hits
Akkusativ den Hit die Hits

das Kasino (-s / -s)
Singular Plural

Nominativ das Kasino die Kasinos
Genitiv des Kasinos der Kasinos
Dativ dem Kasino den Kasinos
Akkusativ das Kasino die Kasinos
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Maskulina und Neutra – gemischte Deklination 

Übersicht
Singular Plural

Nominativ –

-[e]n
Genitiv -[e]s
Dativ –/-[e]*
Akkusativ –

* heute nur noch selten mir -e

der Schmerz (-[e]s / -en)
Singular Plural

Nominativ der Schmerz die Schmerzen
Genitiv des Schmerzes der Schmerzen
Dativ dem Schmerz[e]* den Schmerzen
Akkusativ den Schmerz die Schmerzen

das Ohr (-[e]s / -en)
Singular Plural

Nominativ das Ohr die Ohren
Genitiv des Ohr[e]s der Ohren
Dativ dem Ohr[e]* den Ohren
Akkusativ den Ohr die Ohren

der Konsul (-s / -n)
Singular Plural

Nominativ der Konsul die Konsuln
Genitiv des Konsuls der Konsuln
Dativ dem Konsul den Konsuln
Akkusativ den Konsul die Konsuln
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Maskulina – schwache Deklination

Übersicht
Singular Plural

Nominativ –

-[e]n
Genitiv

-[e]nDativ
Akkusativ

der Polizist (-en / -en) 
Singular Plural

Nominativ der Polizist die Polizisten
Genitiv des Polizisten der Polizisten
Dativ dem Polizisten den Polizisten
Akkusativ den Polizisten die Polizisten

der Barde (-n / -n)
Singular Plural

Nominativ der Barde die Barden
Genitiv des Barden der Barden
Dativ dem Barden den Barden
Akkusativ den Barden die Barden
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Feminina – schwache Deklination 

Übersicht
Singular Plural

Nominativ

– -[e]n
Genitiv
Dativ
Akkusativ

die Hose (– / -n)
Singular Plural

Nominativ die Hose die Hosen
Genitiv der Hose der Hosen
Dativ der Hose den Hosen
Akkusativ die Hose die Hosen

die Frau (– / -en)
Singular Plural

Nominativ die Frau die Frauen
Genitiv der Frau der Frauen
Dativ der Frau den Frauen
Akkusativ die Frau die Frauen
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Feminina – starke Deklination

Übersicht
Singular Plural

Nominativ

–
Umlaut / -e / -e + Umlaut / -s

Genitiv
Dativ Nominativ/Genitiv Plural + -n / –
Akkusativ wie Nominativ/Genitiv

die Mutter (– / mit Umlaut) 
Singular Plural

Nominativ die Mutter die Mütter
Genitiv der Mutter der Mütter
Dativ der Mutter den Müttern
Akkusativ die Mutter die Mütter

die Mühsal (– / -e)
Singular Plural

Nominativ die Mühsal die Mühsale
Genitiv der Mühsal der Mühsale
Dativ der Mühsal den Mühsalen
Akkusativ die Mühsal die Mühsale

die Kuh (– / -e mit Umlaut)
Singular Plural

Nominativ die Kuh die Kühe
Genitiv der Kuh der Kühe
Dativ der Kuh den Kühen
Akkusativ die Kuh die Kühe

die Kamera (– / -s)
Singular Plural

Nominativ die Kamera die Kameras
Genitiv der Kamera der Kameras
Dativ der Kamera den Kameras
Akkusativ die Kamera die Kameras
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Arten von Adjektiven
Eigenschaftswörter im eigentlichen Sinne

Sie beschreiben/bewerten, wie 
jemand oder etwas beschaffen ist 
(Farbe, Form, Ausdehnung, Quali
tät), wie etwas vor sich geht.

Sie fährt einen roten Sportwagen.
Es war ein heißer Sommer.
Ihre neue Jacke macht ihr große Freude.
Der Arzt hat sie gründlich untersucht.

Beziehungsadjektive

Sie drücken eine bestimmte Be
ziehung zwischen Personen oder 
Gegenständen aus.

polizeiliche Maßnahmen, ärztliche Hilfe
Raum/Zeit: die norddeutsche Tiefebene, der heutige Vortrag

Zahladjektive

Adjektive sind alle Zahlwörter, die 
als Beifügung (Attribut) zu einem 
Nomen stehen können:
•	 Grundzahlen
•	 Ordnungszahlen
•	 Bruchzahlen
•	 Vervielfältigungszahlwörter
•	 unbestimmte Zahladjektive

die dritte Stunde; mit acht Ecken; am zwölften Januar

ein(s), fünf, dreizehn, einundsechzigtausend
erst, dritt, siebzehnt
viertel, sechstel, dreißigstel, hundertstel
zweifach, achtfach, hundertfach
ganz, viel, wenig, zahllos, sonstig

Die Deklination des Adjektivs
Fast alle Adjektive werden, wenn sie als Attribut (Beifügung) vor einem Substantiv stehen, in Überein
stimmung (Kongruenz) mit dem Substantiv nach Genus, Numerus und Kasus dekliniert. Nach den 
Wortformen, die in einer Nominalgruppe vor dem Adjektiv stehen können, unterscheidet man die starke, 
schwache und gemischte Deklination des Adjektivs. Sie werden in den Tabellen auf den Seiten 235 und 
236 gezeigt.

Adjektive nach Pronomen und nach anderen Adjektiven

Mehrere Adjektive vor einem Nomen 
werden parallel (gleich) dekliniert.

Es war ein kalter, nebliger Herbsttag.
Er liebt sein altes, klappriges Fahrrad.

Nach Personalpronomen wird das 
(nominalisierte) Adjektiv im Singular 
stark dekliniert und im Nominativ 
Plural meist schwach.

ich alter Esel, du schlauer Junge
du Dummer (maskulin), du Dumme (feminin)
wir Deutschen/Deutsche

Bei mir, dir und ihr (Dativ Singular) 
kommen beide Formen vor.

mir erfahrener/erfahrenen Lehrerin
dir altem/(selten:) alten Hasen
ihr gestresster/gestressten Managerin

Einleitung
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Nominalisierte Adjektive
Substantivierte Adjektive werden dekliniert wie attributive (bei einem Substantiv stehende) Adjektive: 

stark, wenn sie ohne Artikel oder 
nach endungslosen Wörtern stehen,

Vorsitzender ist Herr Schulze
Wir haben nur Gutes zu berichten.
Linke und Grüne stimmten gegen den Antrag.
Studierende erhalten eine Ermäßigung.

und schwach, wenn sie nach Wör
tern mit Endung stehen.

Der Vorsitzende ist krank.
Ich wünsche dir alles Gute für die Prüfung.
Die Linken und die Grünen stimmten gegen den Antrag.
Die Studierenden der Fachhochschule streiken.

Deklination nach Indefinitpronomen
Nach Indefinitpronomen (alle, manche usw.) und unbestimmten Zahladjektiven (viele, wenige usw.) 
schwankt die Deklination des Adjektivs:

schwach 
(wie nach der)

parallel 
(gleiche Endung)

all ○ Bist du von allen guten Geistern verlassen? 
Aller guten Dinge sind drei.

ander ○ Es gibt noch andere günstige Angebote. 
Andere gute Freunde haben sie nicht.

beide ○ Erzählt wird die Geschichte beider großen Forscher. 
Beide großen Städte haben sich beworben.

einig ○
(teilw. im  Sing.) ○ Einiges dunkle(s) Mehl ist noch übrig. 

Er gab uns einige nützliche Tipps.

etlich ○ Wir haben noch etliches altes Geld. 
Im Kurs gibt es etliche neue Teilnehmer.

folgend ○
(im Sing.)

○
(im Plur.)

Sie gab uns folgenden wertvollen Hinweis.
Die Umfrage hatte folgende wichtige Ergebnisse.

irgend
welch ○ ○

Sie haben irgendwelches alte(s) Zeug verkauft. 
Warum interessierst du dich für die Liebschaften 
irgendwelcher reicher/reichen Promis?

manch ○ ○ 
(teilw. im Plur.)

Wir haben manches schöne Fest zusammen gefeiert. 
Sie war an der Entdeckung mancher neuer/neuen 
Arten beteiligt.

mehrere ○
Er hat mehrere schwere Krankheiten hinter sich. 
Die Präsentation mehrerer neuer Produkte steht auf 
dem Programm.
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schwach 
(wie nach der)

parallel 
(gleiche Endung)

sämt
lich ○ ○ Sämtliches gestohlene(s) Geld wurde gefunden. 

Sie verkaufte sämtliche wertvolle(n) Münzen.

solch ○ Solches heiße Wetter ist außergewöhnlich. 
Solche alten Schuhe kauft doch niemand mehr.

viel ○
Der Kuchen ist mit vieler guter Butter gebacken. 
Wir haben viele schöne Stunden zusammen ver
bracht.

wenig ○ Wir haben nur noch weniges helles Mehl. 
Er besitzt nur noch wenige gute Hemden.

Adjektive ohne Deklinationsformen

•	 Grundzahlwörter ab zwei
•	 Ableitungen von Orts und 

Länder namen
•	 Adjektive wie egal, klasse; nur 

 wenige von ihnen können als 
 Attribut stehen.

•	 Farbadjektive wie rosa, lila

sieben Zwerge, die sieben Zwerge
das Hauptportal des Kölner Doms

Das Ergebnis ist mir egal.
eine klasse Wohnung, ein super Urlaub

Er trägt gern rosa Hemden.

Die Steigerung des Adjektivs

Viele Adjektive können Steigerungsformen bilden. Man unterscheidet: Positiv (Grundstufe: schnell), Kom-
parativ (Höherstufe: schneller) und Superlativ (Höchststufe: schnellst-). An -er und -st treten die üblichen 
Endungen, wenn das Adjektiv attributiv bei einem Nomen steht.

Die Bildung der Steigerungsformen

-er, -st reich reicher reichste

-er, -st, Umlaut klug klüger klügste

-er, -st, Umlaut 
und Konsonantenwechsel

hoch
nah

höher
näher

höchste
nächste

-er, -st, eAusfall edel edler edelste

-er, -est fest fester festeste

-er, -est, Umlaut alt älter älteste

Bei manchen Adjektiven treten in den Steigerungsformen lautliche Veränderungen auf; gut bildet den 
Komparativ und Superlativ mit einem anderen Wortstamm (gut, besser, best-).
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Adjektive ohne Steigerungsformen

»absolute« Adjektive tot, lebendig, stumm, arbeitslos, schwanger

Adjektive, die bereits einen höchsten 
Grad ausdrücken

maximal, minimal, optimal, total, absolut, erstklassig, einzig
artig

Formadjektive rund, sechseckig, quadratisch, kreisförmig

Beziehungsadjektive pazifisch, kulturell, hiesig, morgig

Zahladjektive zwei, halb, zehnfach, ganz, einzig

Bei vielen Adjektiven ist eine Steigerung nur möglich, wenn sie in übertragener Bedeutung zur Kennzeich
nung einer Eigenschaft (z. B.: das lebendigste Kind = das lebhafteste Kind) oder in bestimmten Kontexten 
umgangssprachlich gebraucht werden (z. B.: Diese Lösung ist noch optimaler als die bisherige.).
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Starke und schwache Deklination

Starke Deklination (ohne Artikel)

Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ großer Sohn große Tochter großes Kind

Genitiv großen Sohnes großer Tochter großen Kindes

Dativ großem Sohn großer Tochter großem Kind

Akkusativ großen Sohn große Tochter großes Kind

Plural

Nominativ  große Söhne/Töchter/Kinder

Genitiv  großer Söhne/Töchter/Kinder

Dativ  großen Söhnen/Töchtern/Kindern

Akkusativ  große Söhne/Töchter/Kinder

Die starke Deklination eines Adjektivs folgt ebenso nach:
 ▪ endungslosen Zahladjektiven (z. B.: Er sah zwei helle Lichter.);
 ▪ manch, solch, welch, viel, wenig (z. B.: bei solch schönem Wetter; welch herrlicher Blick);
 ▪ etwas und mehr (z. B.: mit etwas gutem Willen; ich brauche mehr helles Licht);
 ▪ deren/dessen (z. B.: der Libero, von dessen überlegenem Spiel alle begeistert waren).

Schwache Deklination (nach bestimmtem Artikel)

Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ der große Sohn die große Tochter das große Kind

Genitiv des großen Sohnes der großen Tochter des großen Kindes

Dativ dem großen Sohn der großen Tochter dem großen Kind

Akkusativ den großen Sohn die große Tochter das große Kind

Plural

Nominativ  die großen Söhne/Töchter/Kinder

Genitiv  der großen Söhne/Töchter/Kinder

Dativ  den großen Söhnen/Töchtern/Kindern

Akkusativ  die großen Söhne/Töchter/Kinder

Die schwache Deklination eines Adjektivs folgt ebenso nach den Pronomen dieser, jener, derselbe, 
 derjenige, jeder, welcher.
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Gemischte Deklination (nach unbestimmtem Artikel)

Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ ein großer Sohn eine große Tochter ein großes Kind

Genitiv eines großen Sohnes einer großen Tochter eines großen Kindes

Dativ einem großen Sohn einer großen Tochter einem großen Kind

Akkusativ einen großen Sohn eine große Tochter ein großes Kind

Plural

Nominativ  keine großen Söhne/Töchter/Kinder

Genitiv  keiner großen Söhne/Töchter/Kinder

Dativ  keinen großen Söhnen/Töchtern/Kindern

Akkusativ  keine großen  Söhne/Töchter/Kinder

Die gemischte Deklination eines Adjektivs folgt ebenso nach den Pronomen mein, dein, sein, ihr usw.
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Bestimmter und unbestimmter Artikel

Artikel können als Begleiter des Substantivs bezeichnet werden. Die deutsche Sprache kennt den be
stimmten und den unbestimmten Artikel.

Der bestimmte (definite) Artikel (der, die, das) steht vor Substantiven. Er zeigt in seinen deklinierten For
men deren Genus, Numerus und Kasus an. 

Der unbestimmte (indefinite) Artikel (ein, eine, ein) steht vor Substantiven im Singular. Er zeigt in seinen 
deklinierten Formen deren Genus und Kasus an. 

Die Formen dieser beiden Artikel sind in den Tabellen auf der folgenden Seite (S. 238) dargestellt.

Der Gebrauch des bestimmten Artikels

Ohne Artikel stehen häufig:
•	 Abstrakta

•	 Stoffbezeichnungen

•	 Nomen in festen Fügungen oder 
in Aufzählungen

•	 Nomen in verkürzten Äußerungen
•	 Personennamen

Dummheit schützt nicht vor Strafe. 
Wir kommen Anfang des Monats.
Wir kochen Reis dazu. 
Natrium ist ein chemisches Element.
Fuß fassen, Widerstand leisten
der Wechsel von Tag und Nacht
Bundespräsident kritisiert Regierung
Friedrich Schiller starb 1805.

Ländernamen stehen teils ohne, teils 
mit Artikel. 
Namen von Bergen, Gebirgen, 
Flüssen, Seen und Meeren stehen 
mit Artikel.

Schweden, Italien, die Niederlande

die Zugspitze, das Elbsandsteingebirge
die Donau, der Bodensee, die Nordsee, der Atlantik

Einleitung
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Bestimmter und unbestimmter Artikel

Bestimmter Artikel (der, die, das)

Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ der Schuh die Tasche das Bild

Genitiv des Schuhs der Tasche des Bildes

Dativ dem Schuh der Tasche dem Bild

Akkusativ den Schuh die Tasche das Bild

Plural

Nominativ  die Schuhe/Taschen/Bilder

Genitiv  der Schuhe/Taschen/Bilder

Dativ  den Schuhen/Taschen/Bildern

Akkusativ  die Schuhe/Taschen/Bilder

Unbestimmter Artikel (ein, eine)

Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ ein Schuh eine Tasche ein Bild

Genitiv eines Schuhs einer Tasche eines Bildes

Dativ einem Schuh einer Tasche einem Bild

Akkusativ einen Schuh eine Tasche ein Bild
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Pronomen als Stellvertreter und Begleiter von Substantiven

Pronomen können als Begleiter (Kein Mensch arbeitet gern.) und als Stellvertreter (Keiner arbeitet 
gern.) auftreten. Von diesen Funktionen ist oft die Bildung der Formen abhängig, die in den Tabellen 
ab  Seite 242 gezeigt werden. Wenn das Pronomen als Begleiter fungiert, steht in der jeweiligen Tabelle 
dahinter ein Substantiv, z. B. kein Käse. Ist das Substantiv eingeklammert, z. B. mancher (Mensch), kann 
diese Form des Pronomens sowohl ohne als auch mit Substantiv stehen.

Personalpronomen

Das Personalpronomen (ich, du, er, sie, es usw.) bezeichnet den Sprecher (1. Person), den Angesproche
nen (2. Person), die Person oder Sache, über die man spricht (3. Person). Nur in der dritten Person steht 
es stellvertretend für ein Substantiv. 

Reflexivpronomen

Das Reflexivpronomen bezieht sich gewöhnlich auf das Subjekt des Satzes und stimmt in Person und 
Numerus mit ihm überein. Der Kasus hängt vom Verb ab.

Für die 1. und 2. Person werden 
die entsprechenden Formen des 
Personal pronomens verwendet.

Ich schäme mich. 
Damit tust du dir keinen Gefallen. 
Wir haben uns lange nicht gesehen. 
Ihr werdet euch noch wundern!

Für die 3. Person hat es die Form 
sich.

Damit schadet sie sich nur.
Er wäscht sich.

Possessivpronomen

Das Possessivpronomen gibt ein Besitzverhältnis an, drückt aber auch eine Zugehörigkeit, Zuordnung 
oder Verbundenheit aus. Es kann Begleiter oder Stellvertreter des Substantivs sein. Seine Form richtet 
sich nach der Person, auf die es sich bezieht. In Kasus, Numerus und Genus stimmt es mit dem Sub
stantiv überein, vor dem es steht. Das Possessivpronomen lautet im Singular und Plural in der ersten 
Person mein/unser, in der zweiten Person dein/euer und in der dritten Person Singular sein (maskulin und 
neutral), ihr (feminin), im Plural einheitlich ihr.

Steht das Possessivpronomen 
stellvertretend für ein Nomen, hat 
die maskuline Form im Nominativ 
Singular die Endung -er, die neutrale 
im Nominativ und Akkusativ Singu
lar die Endung -(e)s.

Mein Wagen ist zwölf Jahre alt und deiner wohl noch älter.
Ich habe ein eigenes Fahrrad und brauche dein(e)s nicht.

Einleitung



Pronomen

240

Einleitung

Demonstrativpronomen

Das Demonstrativpronomen weist auf etwas hin, was entweder bereits bekannt oder im Folgenden näher 
zu bestimmen ist. Es richtet sich in Genus, Numerus und Kasus nach dem Substantiv, bei dem es steht 
oder das es vertritt.

dieser – jener – der

Dieser und jener kommen sowohl als 
Begleiter wie auch als Stellvertreter 
des Substantivs vor. Dabei weist 
dieser auf etwas Näheres, jener auf 
etwas Entfernteres hin.

Dieser Tisch ist schön, jener gefällt mir nicht.

Das Demonstrativpronomen der als 
Stellvertreter des Substantivs ist vom 
Artikel der (als Begleiter des Substan
tivs) zu unterscheiden. Es ist allge
mein voraus und zurückweisend.

Auf der anderen Seite der Straße stand ein Polizist. Der 
 konnte uns den Weg leider auch nicht sagen.

Indefinitpronomen
jemand – niemand – etwas – nichts 

Mit jemand und niemand werden 
ganz allgemein und unbestimmt 
Lebewesen bezeichnet, mit etwas 
Dinge, Sachverhalte u. Ä.; etwas und 
nichts sind undeklinierbar.

jemand(en)/etwas suchen, sich jemandes erinnern, 
jemand(em) etwas wegnehmen, jemand(en) durch jemanden 
ersetzen, niemand(en) vermissen. 
Etwas ist ungewöhnlich. Ich habe nichts gehört. Kannst du 
mir etwas Geld leihen? Ich kann an nichts anderes denken.

alle – jeder – kein 

Mit alle wird eine Gesamtheit 
bezeichnet; jeder bezieht sich auf die 
einzelnen Teile dieser Gesamtheit, 
kein ist das Gegenwort zu jeder. Die 
Wörter können als Begleiter des 
Substantivs und selbstständig, als 
Vertreter des Substantivs, gebraucht 
werden.

Wir haben alle Mitarbeiter informiert. Alles Hoffen/Alle Mühe 
war umsonst. 
Jeder Teilnehmer bekam eine Urkunde. Jeder musste sich ein 
Namensschild anstecken. Sie haben jedem die gleiche Tasche 
geschenkt. 
Ich habe keine Katze mehr. Wir haben keine mehr.

manche – mehrere – einige 

Manche, mehrere, einige bezeichnen 
eine unbestimmte Anzahl; sie kom
men als Begleiter und Stellvertreter 
des Substantivs vor.

Manche werden es nie verstehen. 
Mehreren von ihnen wurde gekündigt. 
Einige Besucher sind vorzeitig gegangen.
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man

Mit man wird ganz unbestimmt von 
einer Person gesprochen. Es gibt nur 
diese Form für den Nominativ Sin
gular, im Dativ und Akkusativ wird 
man durch einem, einen ersetzt.

Man weiß doch, wie das abläuft. 
Man hat sie gestern im Altersheim besucht. 
Du kannst einen ganz schön verunsichern.

Interrogativpronomen
welcher – wer / was

Das Interrogativpronomen (Frage
pronomen) welcher, welche, welches 
kommt als Begleiter und als Stell
vertreter des Substantivs vor. Man 
fragt damit nach Personen oder 
Sachen, und zwar auswählend aus 
einer bestimmten Art oder Menge.

Welche Hose soll ich anziehen (die graue oder die braune)? 
Welche steht mir besser?
Welchen Beruf hat er eigentlich?
Ich hätte gern vier Birnen. – Welche dürfen es denn sein?
Mit welchem Schiff fährst du?
Welche von diesen Zeichnungen sind wertvoll und welche 
nicht?

Das Interrogativpronomen wer/was 
wird als Stellvertreter des 
Substantivs gebraucht; es hat nur 
Singularformen. Man unterscheidet 
zwischen Person (wer) und Sache 
bzw. Sachverhalt (was).

Wer sind diese Menschen?
Wer kann mir helfen?
Was wollen wir morgen machen?

Relativpronomen
der – welcher – wo / was

Die Relativpronomen der, die, 
das und das wenig gebräuchliche 
welcher, welche, welches leiten einen 
Nebensatz, einen Relativsatz, ein. In 
Genus und Numerus richten sie sich 
nach dem Bezugswort im übergeord
neten Satz. Der Kasus ist dagegen 
abhängig vom Verb (oder einer Prä
position) des Relativsatzes selbst.

Ich folgte der Frau, die die Straße überquerte. 
Wer ist der Mann, der uns gerade gegrüßt hat?
Das ist das Haus, von dem ich immer geträumt habe.
Das Buch, welches ich meine, steht dort im Regal.

Das Relativpronomen wer/was be
zeichnet allgemein eine Person oder 
eine Sache bzw. einen Sachverhalt. 
Es leitet einen Nebensatz ein, der 
eine Ergänzung des übergeordneten 
Satzes vertritt.

Wer das getan hat, soll dafür zur Rechenschaft gezogen 
werden.
Ich frage mich, wen du einladen willst.
Er tut, was er will.
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Personalpronomen und Reflexivpronomen

Personalpronomen

1. Person 2. Person 3. Person

Singular

Nominativ ich du er sie es

Genitiv meiner deiner seiner ihrer seiner

Dativ mir dir ihm ihr ihm

Akkusativ mich dich ihn sie es

Plural

Nominativ wir ihr  sie

Genitiv unser euer  ihrer

Dativ uns euch  ihnen

Akkusativ uns euch  sie

Reflexivpronomen

1. Person 2. Person 3. Person

Singular ich verlaufe mich du verläufst dich er verläuft sich

Plural wir verlaufen uns ihr verlauft euch sie verlaufen sich
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mein, dein, sein, ihr als Begleiter
Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ mein Sohn meine Tochter mein Kind
Genitiv meines Sohnes meiner Tochter meines Kindes
Dativ meinem Sohn meiner Tochter meinem Kind
Akkusativ meinen Sohn meine Tochter mein Kind

Plural

Nominativ  meine Söhne/Töchter/Kinder
Genitiv  meiner Söhne/Töchter/Kinder
Dativ  meinen Söhnen/Töchtern/Kindern
Akkusativ  meine Söhne/Töchter/Kinder

Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ dein Sohn deine Tochter dein Kind
Genitiv deines Sohnes deiner Tochter deines Kindes
Dativ deinem Sohn deiner Tochter deinem Kind
Akkusativ deinen Sohn deine Tochter dein Kind

Plural

Nominativ  deine Söhne/Töchter/Kinder
Genitiv  deiner Söhne/Töchter/Kinder
Dativ  deinen Söhnen/Töchtern/Kindern
Akkusativ  deine Söhne/Töchter/Kinder

Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ sein Sohn seine Tochter sein Kind
Genitiv seines Sohnes seiner Tochter seines Kindes
Dativ seinem Sohn seiner Tochter seinem Kind
Akkusativ seinen Sohn seine Tochter sein Kind

Plural

Nominativ  seine Söhne/Töchter/Kinder
Genitiv  seiner Söhne/Töchter/Kinder
Dativ  seinen Söhnen/Töchtern/Kindern
Akkusativ  seine Söhne/Töchter/Kinder

Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ ihr Sohn ihre Tochter ihr Kind
Genitiv ihres Sohnes ihrer Tochter ihres Kindes
Dativ ihrem Sohn ihrer Tochter ihrem Kind
Akkusativ ihren Sohn ihre Tochter ihr Kind

Plural

Nominativ  ihre Söhne/Töchter/Kinder
Genitiv  ihrer Söhne/Töchter/Kinder
Dativ  ihren Söhnen/Töchtern/Kindern
Akkusativ  ihre Söhne/Töchter/Kinder

Possessivpronomen
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Possessivpronomen

unser, euer, ihr als Begleiter
Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ unser Sohn uns[e]re Tochter unser Kind

Genitiv uns[e]res Sohnes uns[e]rer Tochter uns[e]res Kindes

Dativ uns[e]rem
unserm Sohn uns[e]rer Tochter uns[e]rem 

unserm Kind

Akkusativ uns[e]ren
unsern Sohn uns[e]re Tochter unser Kind

Plural

Nominativ  uns[e]re Söhne/Töchter/Kinder

Genitiv  uns[e]rer Söhne/Töchter/Kinder

Dativ  uns[e]ren Söhnen/Töchtern/Kindern
 unsern 

Akkusativ  uns[e]re Söhne/Töchter/Kinder

Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ euer Sohn eu[e]re Tochter euer Kind

Genitiv eu[e]res Sohnes eu[e]rer Tochter eu[e]res Kindes

Dativ eu[e]rem
euerm Sohn eu[e]rer Tochter eu[e]rem

euerm Kind

Akkusativ eueren 
euern Sohn eu[e]re Tochter euer Kind

Plural

Nominativ  eu[e]re Söhne/Töchter/Kinder

Genitiv  eu[e]rer Söhne/Töchter/Kinder

Dativ  eu[e]ren Söhnen/Töchtern/Kindern
 euern

Akkusativ  eu[e]re Söhne/Töchter/Kinder

Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ ihr Sohn ihre Tochter ihr Kind

Genitiv ihres Sohnes ihrer Tochter ihres Kindes

Dativ ihrem Sohn ihrer Tochter ihrem Kind

Akkusativ ihren Sohn ihre Tochter ihr Kind

Plural

Nominativ  ihre Söhne/Töchter/Kinder

Genitiv  ihrer Söhne/Töchter/Kinder

Dativ  ihren Söhnen/Töchtern/Kindern

Akkusativ  ihre Söhne/Töchter/Kinder
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Possessivpronomen

meiner, deiner, seiner, ihrer als Stellvertreter (ohne Artikel)
Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ meiner meine mein[e]s
Genitiv meines meiner meines 
Dativ meinem meiner meinem 
Akkusativ meinen meine mein[e]s 

Plural

Nominativ    meine 
Genitiv    meiner 
Dativ    meinen 
Akkusativ    meine 

Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ deiner deine dein[e]s
Genitiv deines deiner deines 
Dativ deinem deiner deinem 
Akkusativ deinen deine dein[e]s 

Plural

Nominativ    deine 
Genitiv    deiner 
Dativ    deinen 
Akkusativ    deine 

Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ seiner seine sein[e]s
Genitiv seines seiner seines 
Dativ seinem seiner seinem 
Akkusativ seinen seine sein[e]s 

Plural

Nominativ    seine 
Genitiv    seiner 
Dativ    seinen 
Akkusativ    seine 

Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ ihrer ihre ihres
Genitiv ihres ihrer ihres 
Dativ ihrem ihrer ihrem 
Akkusativ ihren ihre ihres 

Plural

Nominativ    ihre 
Genitiv    ihrer 
Dativ    ihren 
Akkusativ    ihre 
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Possessivpronomen

uns[e]rer, eu[e]rer, ihrer als Stellvertreter (ohne Artikel)
Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ uns[e]rer uns[e]re uns[e]res

Genitiv uns[e]res uns[e]rer uns[e]res 

Dativ uns[e]rem
unserm uns[e]rer uns[e]rem 

unserm

Akkusativ uns[e]ren 
unsern uns[e]re uns[e]res

Plural

Nominativ    uns[e]re 

Genitiv    uns[e]rer 

Dativ    uns[e]ren
   unsern

Akkusativ uns[e]re

Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ eu[e]rer eu[e]re eu[e]res

Genitiv eu[e]res eu[e]rer eu[e]res 

Dativ eu[e]rem
euerm eu[e]rer eu[e]rem 

euerm

Akkusativ eu[e]ren
euern eu[e]re eu[e]res

Plural

Nominativ    eu[e]re 

Genitiv    eu[e]rer 

Dativ    eu[e]ren 
   euern

Akkusativ eu[e]re

Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ ihrer ihre ihres

Genitiv ihres ihrer ihres 

Dativ ihrem ihrer ihrem 

Akkusativ ihren ihre ihres 

Plural

Nominativ    ihre 

Genitiv    ihrer 

Dativ    ihren 

Akkusativ    ihre 
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Possessivpronomen

der meine, der deine, der seine, der ihre als Stellvertreter
Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ der meine die meine das meine
Genitiv des meinen der meinen des meinen
Dativ dem meinen der meinen dem meinen
Akkusativ den meinen die meine das meine

Plural

Nominativ   die meinen
Genitiv   der meinen
Dativ   den meinen
Akkusativ   die meinen

Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ der deine die deine das deine
Genitiv des deinen der deinen des deinen
Dativ dem deinen der deinen dem deinen
Akkusativ den deinen die deine das deine

Plural

Nominativ   die deinen
Genitiv   der deinen
Dativ   den deinen
Akkusativ   die deinen

Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ der seine die seine das seine
Genitiv des seinen der seinen des seinen
Dativ dem seinen der seinen dem seinen
Akkusativ den seinen die seine das seine

Plural

Nominativ   die seinen
Genitiv   der seinen
Dativ   den seinen
Akkusativ   die seinen

Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ der ihre die ihre das ihre
Genitiv des ihren der ihren des ihren
Dativ dem ihren der ihren dem ihren
Akkusativ den ihren die ihre das ihre

Plural

Nominativ   die ihren
Genitiv   der ihren
Dativ   den ihren
Akkusativ   die ihren
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Possessivpronomen

der uns[e]re, der eu[e]re, der ihre als Stellvertreter
Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ der uns[e]re die uns[e]re das uns[e]re

Genitiv des uns[e]ren
unsern der uns[e]ren

unsern des uns[e]ren 
unsern

Dativ  dem uns[e]ren
unsern der uns[e]ren

unsern dem uns[e]ren
unsern

Akkusativ  den uns[e]ren
unsern die uns[e]re das uns[e]re

Plural

Nominativ   die uns[e]ren/unsern

Genitiv   der uns[e]ren/unsern

Dativ   den uns[e]ren/unsern

Akkusativ   die uns[e]ren/unsern

Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ der eu[e]re die eu[e]re das eu[e]re

Genitiv des eu[e]ren
euern der eu[e]ren 

euern des eu[e]ren 
euern

Dativ dem eu[e]ren
euern der eu[e]ren

euern dem eu[e]ren 
euern

Akkusativ den eu[e]ren
euern die eu[e]re das eu[e]re

Plural

Nominativ   die eu[e]ren/euern

Genitiv   der eu[e]ren/euern

Dativ   den eu[e]ren/euern

Akkusativ   die eu[e]ren/euern

Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ der ihre die ihre das ihre
Genitiv des ihren der ihren des ihren
Dativ dem ihren der ihren dem ihren
Akkusativ den ihren die ihre das ihre

Plural

Nominativ   die ihren
Genitiv   der ihren
Dativ   den ihren
Akkusativ   die ihren
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Demonstrativpronomen

dieser, diese, dieses als Begleiter oder Stellvertreter
Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ dieser (Sohn) diese (Tochter) dies[es] (Kind)
Genitiv dieses (Sohnes) dieser (Tochter) dieses (Kindes)
Dativ diesem (Sohn) dieser (Tochter) diesem (Kind)
Akkusativ diesen (Sohn) diese (Tochter) dies[es] (Kind)

Plural

Nominativ  diese (Söhne/Töchter/Kinder)
Genitiv  dieser (Söhne/Töchter/Kinder)
Dativ  diesen (Söhnen/Töchtern/Kindern)
Akkusativ  diese (Söhne/Töchter/Kinder)

jener, jene, jenes als Begleiter oder Stellvertreter
Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ jener (Sohn) jene (Tochter) jenes (Kind)
Genitiv jenes (Sohnes) jener (Tochter) jenes (Kindes)
Dativ jenem (Sohn) jener (Tochter) jenem (Kind)
Akkusativ jenen (Sohn) jene (Tochter) jenes (Kind)

Plural

Nominativ  jene (Söhne/Töchter/Kinder)
Genitiv  jener (Söhne/Töchter/Kinder)
Dativ  jenen (Söhnen/Töchtern/Kindern)
Akkusativ  jene (Söhne/Töchter/Kinder)

der, die, das als Stellvertreter
Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ der die das
Genitiv dessen deren/derer dessen 
Dativ dem der dem
Akkusativ den die das

Plural

Nominativ    die
Genitiv    deren/derer
Dativ    denen 
Akkusativ    die 
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Indefinitpronomen

jemand als Stellvertreter

Singular

Nominativ    jemand
Genitiv    jemand[e]s
Dativ    jemand[em]
Akkusativ    jemand[en]

niemand als Stellvertreter

Singular

Nominativ    niemand
Genitiv    niemand[e]s
Dativ    niemand[em]
Akkusativ    niemand[en]

einer, eine, eines als Stellvertreter
Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ einer eine ein[e]s
Genitiv eines einer einen 
Dativ einem einer einem
Akkusativ einen eine ein[e]s

keiner, keine, keines als Stellvertreter
Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ keiner keine kein[e]s
Genitiv keines keiner keines 
Dativ keinem keiner keinem
Akkusativ keinen keine kein[e]s

Plural

Nominativ    keine
Genitiv    keiner
Dativ    keinen 
Akkusativ    keine 
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Indefinitpronomen

kein, keine als Begleiter
Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ kein Käse keine Milch kein Mehl

Genitiv keines Käses keiner Milch keines Mehls

Dativ keinem Käse keiner Milch keinem Mehl

Akkusativ keinen Käse keine Milch kein Mehl

Plural

Nominativ   keine Lebensmittel

Genitiv   keiner Lebensmittel

Dativ   keinen Lebensmitteln

Akkusativ   keine Lebensmittel

mancher, manche, manches als Begleiter und als Stellvertreter
Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ mancher (Käse) manche (Milch) manches (Mehl)

Genitiv manchen
manches

Käses*
Käses mancher (Milch) manchen 

manches
Mehls*
Mehls

Dativ manchem (Käse) mancher (Milch) manchem (Mehl)

Akkusativ manchen (Käse) manche (Milch) manches (Mehl)

Plural

Nominativ   manche (Lebensmittel)

Genitiv   mancher (Lebensmittel)

Dativ   manchen (Lebensmitteln)

Akkusativ   manche (Lebensmittel)

*  Im Genitiv Singular der maskulinen und der neutralen Form kann manchen/manches nicht allein 
stehen, sondern nur als Begleiter gebraucht werden. Hier sind sowohl manchen als auch manches 
richtig, wenn das folgende Substantiv die Endung -s hat (nur: manches Studenten).

einiger, einige, einiges als Begleiter und als Stellvertreter
Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ einiger (Käse) einige (Milch) einiges (Mehl)

Genitiv einigen Käses einiger (Milch) einigen Mehls

Dativ einigem (Käse) einiger (Milch) einigem (Mehl)

Akkusativ einigen (Käse) einige (Milch) einiges (Mehl)

Plural

Nominativ   einige (Lebensmittel)

Genitiv   einiger (Lebensmittel)

Dativ   einigen (Lebensmitteln)

Akkusativ   einige (Lebensmittel)
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Indefinitpronomen

jeder, jede, jedes als Begleiter und als Stellvertreter
Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ jeder (Mann) jede (Frau) jedes (Kind)

Genitiv jedes (Manns) jeder (Frau) jeden (Kindes)

Dativ jedem (Mann) jeder (Frau) jedem (Kind)

Akkusativ jeden (Mann) jede (Frau) jedes (Kind)

aller, alle, alles als Begleiter und als Stellvertreter
Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ aller (Käse) alle (Milch) alles (Mehl)

Genitiv alles
allen

Käses
Käses* aller (Milch) alles

allen
Mehls
Mehls*

Dativ allem (Käse) aller (Milch) allem (Mehl)

Akkusativ allen (Käse) alle (Milch) alles (Mehl)

Plural

Nominativ   alle (Lebensmittel)

Genitiv   aller (Lebensmittel)

Dativ   allen (Lebensmitteln)

Akkusativ   alle (Lebensmittel)

*  Die Formen allen und alles werden im Genitiv Singular nur als Begleiter gebraucht. Hier ist die starke 
und die schwache Deklination möglich, wenn das folgende Substantiv ein Genitiv-s trägt (nur: der Urhe-
ber alles Bösen). Aus klanglichen Gründen überwiegt heute die schwache Form auf -en.
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Interrogativpronomen

wer, was?

Person

Nominativ    wer?

Genitiv    wessen?

Dativ    wem?

Akkusativ    wen?

Sache

Nominativ    was?

Genitiv    wessen?

Dativ    –

Akkusativ    was?

welcher, welche, welches? als Begleiter und als Stellvertreter

Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ welcher (Tisch) welche (Tür) welches (Haus)

Genitiv welches 
welchen

(Tisches)
Tisches* welcher (Tür) welches 

welchen
(Hauses)
Hauses*

Dativ welchem (Tisch) welcher (Tür) welchem (Haus)

Akkusativ welchen (Tisch) welche (Tür) welches (Haus)

Plural

Nominativ   welche (Tische/Türen/Häuser)

Genitiv   welcher (Tische/Türen/Häuser)

Dativ   welchen (Tischen/Türen/Häusern)

Akkusativ   welche (Tische/Türen/Häuser)

*  Wird welcher und welches als Begleiter gebraucht, ist im Genitiv Singular sowohl welches als auch 
 welchen richtig, wenn ein Substantiv mit Genitiv-s folgt (nur: die Aussage welches Zeugen?).
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der, die, das

Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ der die das

Genitiv dessen deren/derer* dessen

Dativ dem der dem

Akkusativ den die das

Plural

Nominativ    die

Genitiv    deren/derer*

Dativ    denen 

Akkusativ    die 

*  Im Genitiv Singular der femininen Form und im Genitiv Plural des Relativpronomens werden sowohl 
deren als auch derer gebraucht.

welcher, welche, welches

Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ welcher welche welches

Genitiv – welcher –

Dativ welchem welcher welchem

Akkusativ welchen welche welches

Plural

Nominativ    welche

Genitiv    welcher

Dativ    welchen 

Akkusativ    welche 

Relativpronomen
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ablehnen 14
abnehmen 27
Adjektive,  

gemischte Dekli nation 236
Adjektive,  

schwache Dekli nation 235
Adjektive,  

starke Dekli nation 235
aller, alle, alles  

(Indefinitpronomen) 252
anbieten 28
anfangen 29
ankommen 30
anrufen 31
ansehen 72
anstrengen, sich 17
anwenden 33
anziehen 34
auffallen 35
aufstehen 36
ausfallen 37
aussehen 38
backen 39
bedecken 15
befehlen 40
beginnen 41
beißen 42
bekommen 43
beraten 44
beweisen 45
bewerben, sich 46
biegen 47
bieten 48
binden 49
bitten 50
blasen 51
bleiben 52
braten 53
brechen 54
brennen 55
bringen 56
dein, deiner, der deine  

(Possessivpronomen) 243, 
245, 247

denken 57
der, die, das  

(bestimmter  Artikel) 238
der, die, das  

(Demonstrativ pronomen) 249

der, die, das  
(Relativpronomen) 254

dich (Reflexivpronomen) 242
dieser, diese, dieses  

(Demons trativ pronomen) 249
downloaden 20
du (Personalpronomen) 242
dürfen 212
ein, eine  

(unbestimmter  Artikel) 238
einbrechen 58
einer, eine, eines  

(Indefinit pronomen) 250
einiger, einige, einiges 251
einladen 59
empfangen 60
empfehlen 61
enthalten, sich 62
entlassen 63
entscheiden 64
entstehen 65
er (Personalpronomen) 242
erfahren 66
erfinden 67
erschrecken 68
erziehen 69
es (Personalpronomen) 242
essen 70
euer, eu[e]rer, der eure 

(Possessiv pronomen) 244, 
246, 248

fahren 71
fallen 72
falten 22
fangen 73
Feminina (Substantive),  

schwache Dekli nation 229
Feminina (Substantive),  

starke Dekli nation 230
fernsehen 74
feststehen 75
finden 76
flechten 77
fliegen 78
fliehen 79
fließen 80
fragen  13
fressen 81
frieren 82

geben 83
gefallen 84
gehen 85
gelingen 86
gelten 87
genießen 88
geschehen 89
gewinnen 90
gießen 91
gleiten 92
graben 93
greifen 94
Hilfsverben 5, 218 – 220
haben 95, 218
halten 96
handeln 23
hängen 97
hauen 98
heben 99
heißen 100
helfen 101
hinweisen 102
hochladen 103
ich (Personalpronomen) 242
ihr (Personalpronomen) 242
ihr, ihrer, der ihre (Possessiv

pronomen) 243, 244, 245, 246, 
247, 248

jeder, jede, jedes  
(Indefinitpronomen) 252

jemand (Indefinitpronomen) 250
jener, jene, jenes  

(Demonstrativ pronomen) 249
kein, keiner, keine, keines  

(Indefinitpronomen) 250, 251
kennen 104
klingen 105
kneifen 106
kommen 107
können 213
kriechen 108
laden 109
lassen 110
laufen 111
leiden 112
leidtun 113
leihen 114
lesen 115
liegen 116
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lügen 117
mancher, manche, manches 

(Indefinitpronomen) 251
Maskulina (Substantive),  

gemischte Dekli nation 227
Maskulina (Substantive),  

schwache Dekli nation 228
Maskulina (Substantive),  

starke Deklin ation 224 – 226
mein, meiner, der meine 

(Possessivpronomen) 243, 
245, 247

messen 118
mich (Reflexivpronomen) 242
Modalverben 5, 212 – 217
mögen 214
müssen 215
nachdenken 119
nehmen 120
nennen 121
Neutra (Substantive),  

gemischte Dekli nation 227
Neutra (Substantive),  

starke Dekli nation 224 – 226
niemand  

(Indefinitpronomen) 250
raten 122
rechnen 21
regnen 25
reiben 123
reisen 24
reißen 124
reiten 125
rennen 126
reparieren 19
riechen 127
ringen 128
rinnen 129
rufen 130
saufen 131
schaffen 132
schämen, sich 16
scheiden 133
scheinen 134
scheißen 135
schieben 136
schießen 137
schlafen 138
schlagen 139

schleichen 140
schleifen 141
schließen 142
schmelzen 143
schneiden 144
schreiben 145
schreien 146
schweigen 147
schwimmen 148
schwören 149
sehen 150
sein 151, 219
sein, seiner, der seine 

(Possessivpronomen) 243, 
245, 247

senden 152
sich (Reflexivpronomen) 242
sie (Personalpronomen) 242
singen 153
sinken 154
sitzen 155
sollen 216
sprechen 156
springen 157
stattfinden 158
stechen 159
stecken 160
stehen 161
stehlen 162
steigen 163
sterben 164
stinken 165
stoßen 166
streichen 167
streiten 168
teilnehmen 169
tragen 170
treffen 171
treiben 172
treten 173
trinken 174
tun 175
überfahren 176
übertreiben 177
umziehen 178
unser, uns(e)rer, der uns(e)re 

(Possessivpronomen) 244, 
246, 248

unterbrechen 179

unternehmen 180
unterscheiden 181
verbieten 182
verbrennen 183
verbringen 184
verderben 185
vergessen 186
vergleichen 187
verhalten, sich 188
verlassen 189
verlaufen, sich 190
verlieren 191
verraten 192
verschwinden 193
versprechen 194
verstehen 195
vertreten 196
verzählen, sich 18
verzeihen 197
wachsen 198
was?  

(Interrogativpronomen) 253
waschen 199
weben 200
welcher, welche, welches  

(Relativ pronomen) 254
welcher, welche, welches?  

(Interro gativpronomen) 253
wenden 201
wer?  

(Interrogativpronomen) 253
werben 202
werden 203, 220
werfen 204
widersprechen 205
wiegen 206
winden 207
winken 26
wir (Personalpronomen) 242
wissen 208
wollen 217
ziehen 209
zunehmen 210
zwingen 211
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