
Unregelmäßige Verben (Gekürzte Liste)

Infinitiv Präsens Perfekt
(er)

Präteritum 
(er)

Englisch

anrufen hat angerufen rief an to call on the phone
aufstehen ist aufgestanden stand auf to get up
aufwachen ist aufgewacht wachte auf to wake up
aussteigen ist ausgestiegen stieg aus to exit a vehicle
backen du backst, er backt oder 

du bäckst, er bäckt
hat gebacken backte 

oder 
buk

to bake

befehlen du befiehlst, 
er befiehlt

hat befohlen befahl to command / to order

beginnen hat begonnen begann to begin
bieten hat geboten bot to offer
bitten hat gebeten bat to politely ask for 

something
bleiben ist geblieben blieb to stay
brechen du brichst, er bricht hat gebrochen brach to break
bringen hat gebracht brachte to bring
denken hat gedacht dachte to think
dürfen du darfst, er darf hat gedurft durfte to be allowed to
einladen du lädst ein, 

er lädt ein
hat eingeladen lud ein to invite

einschlafen du schläfst ein,
er schläft ein

ist eingeschlafen schlief ein to fall asleep

einsteigen ist eingestiegen stieg ein to enter a vehicle
essen du isst, er isst hat gegessen aß to eat
fahren du fährst, er fährt ist gefahren fuhr to drive/ to ride
fallen du fällst, er fällt ist gefallen fiel to fall
fangen du fängst, er fängt hat gefangen fing to catch
finden hat gefunden fand to find
fliegen ist geflogen flog to fly
fliehen ist geflohen floh to escape / to flee
fließen ist geflossen floss to flow
frieren hat gefroren fror to freeze
geben du gibst, er gibt hat gegeben gab to give
gefallen du gefällst, er gefällt hat gefallen gefiel to please
gehen ist gegangen ging to go / to walk
gelten du giltst, er gilt hat gegolten galt to be valid
gewinnen hat gewonnen gewann to win
graben du gräbst, er gräbt hat gegraben grub to dig
greifen hat gegriffen griff to grab
haben du hast, er hat hat gehabt hatte to have
halten du hältst, er hält hat gehalten hielt to hold
heben hat gehoben hob to lift
heißen hat geheißen hieß to be called
helfen du hilfst, er hilft hat geholfen half to help
kennen hat gekannt kannte to know (from 

experience)
kommen ist gekommen kam to come
können ich kann, du kannst, 

er kann
hat gekonnt konnte to be able to / can

laden du lädst, er lädt hat geladen lud to load
lassen du lässt, er lässt hat gelassen ließ to let
laufen du läufst, er läuft ist gelaufen lief to walk / to run
leihen hat geliehen lieh to lend / to borrow
lesen du liest, er liest hat gelesen las to read
liegen hat gelegen lag to lie (e.g. on the 

ground)
lügen hat gelogen log to lie (= to not speak 

the truth)
mögen ich mag, du magst, hat gemocht mochte to like



er mag
müssen ich muss, du musst, 

er muss
hat gemusst musste to have to

nehmen du nimmst, er nimmt hat genommen nahm to take
nennen hat genannt nannte to call / to give a 

name to
passieren ist passiert passierte to happen
raten du rätst, er rät hat geraten riet to advise
reisen du reist, er reist ist gereist reiste to travel
rennen ist gerannt rannte to run
riechen hat gerochen roch to smell
rufen hat gerufen rief to call
scheinen hat geschienen schien to shine
schießen hat geschossen schoss to shoot
schlafen du schläfst, 

er schläft
hat geschlafen schlief to sleep

schlagen du schlägst, 
er schlägt

hat geschlagen schlug to beat / to hit

schließen hat geschlossen schloss to close
schneiden hat geschnitten schnitt to cut
schreiben hat geschrieben schrieb to write
schreien hat geschrien schrie to scream
schwimmen ist geschwommen schwamm to swim
sehen du siehst, er sieht hat gesehen sah to see
sein ich bin, du bist, er ist, wir

sind, ihr seid, sie sind
ist gewesen war to be

singen hat gesungen sang to sing
sinken ist gesunken sank to sink
sitzen hat / ist gesessen saß to sit
sprechen du sprichst, 

er spricht
hat gesprochen sprach to speak

springen ist gesprungen sprang to jump / to leap
sprechen du sprichst, 

er spricht
hat gesprochen sprach to speak

stehen hat / ist gestanden stand to stand
stehlen du stiehlst, er stiehlt hat gestohlen stahl to steal
steigen ist gestiegen stieg to mount / to enter
sterben ist gestorben starb to die
stoßen du stößt, er stößt hat gestoßen stieß to push
streiten hat gestritten stritt to argue
tragen du trägst, er trägt hat getragen trug to carry / to wear
treffen du triffst, er trifft hat getroffen traf to meet
treten du trittst, er tritt hat / ist getreten trat to step / to kick
trinken hat getrunken trank to drink
tun hat getan tat to do
umsteigen ist umgestiegen stieg um to change 

transportation
vergessen du vergisst, 

er vergisst
hat vergessen vergaß to forget

verlieren hat verloren verlor to lose
verstehen hat verstanden verstand to understand
wiegen hat gewogen wog to weigh
waschen du wäschst, 

er wäscht
hat gewaschen wusch to wash

werden du wirst, er wird ist geworden wurde to become
werfen du wirfst, er wirft hat geworfen warf to throw
wissen ich weiß, du weißt, 

er weiß
hat gewusst wusste to know an 

information
wollen ich will, du willst, 

er will
hat gewollt wollte to want to

ziehen hat gezogen zog to pull / to draw


