
* Perfekt mit sein        ** Perfekt mit haben oder sein (depending on the meaning/����$!��
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Unregelmäßige Verben (�(��), irregular verbs) 
 
2. Imperfekt der starken Verben 
 
Infinitiv sein sehen gehen halten ����en wa���en 
       
Indikativ   ich war sah ging hielt stand wuchs 

du warst sahst gingst hielt[e]st stand[e]st wuchs[es]t 
er/sie/es war sah ging hielt stand wuchs 

wir waren sahen gingen hielten standen wuchsen 
ihr wart saht gingt hieltet standet wuchst 
sie waren sahen gingen hielten standen wuchsen 

       
Konjunktiv ich wäre sähe ginge hielte stände1) wüchse 

du wär[e]st säh[e]st gingest hieltest ständest wüchsest 
er/sie/es wäre sähe ginge hielte stände wüchse 

wir wären sähen gingen hielten ständen wüchsen 
ihr wär[e]t säh[e]t ginget hieltet ständet wüchset 
sie wären sähen gingen hielten ständen wüchsen 

                 1) stünde, stündest, stünde... � 
 
3. Partizip Perfekt der starken Verben (auf -en) 
 
sein: gewesen*, sehen: gesehen, gehen: gegangen*, halten: gehalten, stehen: gestanden, wachsen: 
gewachsen* 

 

Im Imperfekt gehen ... 

1. wie sein und sehen: 

stehlen (stiehlt), stahl, stähle, gestohlen 

sprechen (spricht), sprach, spräche, gesprochen 

brechen (bricht), brach, bräche, gebrochen** 

stechen (sticht), stach, stäche, gestochen 

treffen (trifft), traf, träfe, getroffen 

kommen, kam, käme, gekommen* 

nehmen (nimmt), nahm, nähme, genommen 

geben (gibt), gab, gäbe, gegeben 

liegen, lag, läge, gelegen 

bergen (birgt), barg, bärge, geborgen 

singen, sang, sänge, gesungen 

klingen, klang, klänge, geklungen 

springen, sprang, spränge, gesprungen* 

zwingen, zwang, zwänge, gezwungen 

trinken, trank, tränke, getrunken 

sinken, sank, sänke, gesunken* 

stinken, stank, stänke, gestunken 

biegen, bog, böge, gebogen 

fliegen, flog, flöge, geflogen** 

wiegen, wog, wöge, gewogen 

ziehen, zog, zöge, gezogen 

saugen, sog, söge, gesogen 

lügen, log, löge, gelogen 

trügen, trog, tröge, getrogen 

fliehen, floh, flöhe, geflohen* 

frieren, fror, fröre, gefroren** 

heben, hob, höbe, gehoben 

schieben, schob, schöbe, geschoben 

riechen, roch, röche, gerochen 

saufen (säuft), soff, söffe, gesoffen 



graben (gräbt), grub, grübe, gegraben 

fahren (fährt), fuhr, führe, gefahren** 

schlagen (schlägt), schlug, schlüge, geschlagen 

tragen (trägt), trug, trüge, getragen 

waschen (wäscht), wusch, wüsche, gewaschen 

schaffen2), schuf, schüfe, geschaffen 
2) ��*	����$!�" ��%������
�$!���" ��(�&�#��	�� 

sterben (stirbt), starb, stürbe, gestorben* 

werben (wirbt), warb, würbe, geworben 

werfen (wirft), warf, würfe, geworfen 

helfen (hilft), half, hülfe, geholfen 

schwimmen, schwamm, schwömme, geschwommen** 

 

2. wie gehen (ohne Vokalwechsel im Konjunktiv) 

fangen (fängt), fing, finge, gefangen 

hängen3), hing, hinge, gehangen 
3)
�'�)�" ���)�" �(�&�#��	�� 

greifen, griff, griffe, gegriffen 

streichen, strich, striche, gestrichen 

weichen, wich, wiche, gewichen* 

leihen, lieh, liehe, geliehen 

schreien, schrie, schriee, geschrieen 

bleiben, blieb, bliebe, geblieben* 

schreiben, schrieb, schriebe, geschrieben 

treiben, trieb, triebe, getrieben** 

rufen, rief, riefe, gerufen 

schlafen (schläft), schlief, schliefst, geschlafen 

laufen (läuft), lief, liefe, gelaufen* 

schweigen, schwieg, schwiege, geschwiegen 

steigen, stieg, stiege, gestiegen* 

fallen (fällt), fiel, fiele, gefallen* 

scheinen, schien, schiene, geschienen 

 

3. wie halten und stehen (-t und -d-Stämme) 

gelten (gilt), galt, gälte, gegolten 

raten (rät), riet, riete, geraten 

bieten, bot, böte, geboten 

bitten, bat, bäte, gebeten 

braten (brät), briet, briete, gebraten 

treten (tritt), trat, träte, getreten** 

tun (tue, tust, tut, tun, tut, tun), tat, täte, getan 

leiden, litt, litte, gelitten 

schneiden, schnitt, schnitte, geschnitten 

streiten, stritt, stritte, gestritten 

schreiten, schritt, schritte, geschritten* 

laden (lädt), lud, lüde, geladen 

binden, band, bände, gebunden 

finden, fand, fände, gefunden 

schwinden, schwand, schwände, geschwunden* 

meiden, mied, miede, gemieden 

 

4. wie wachsen (-s-Stämme) 

sitzen, saß, säße, gesessen 

essen (isst), aß, äße, gegessen 

fressen (frisst), fraß, fräße, gefressen 

messen (misst), maß, mäße, gemessen 

lassen (lässt), ließ, ließe, gelassen 

heißen, hieß, hieße, geheißen 

stoßen (stößt), stieß, stieße, gestoßen 

lesen (liest), las, läse, gelesen 

blasen (bläst), blies, bliese, geblasen 

weisen, wies, wiese, gewiesen 

reißen, riss, risse, gerissen** 

beißen, biss, bisse, gebissen 

scheißen, schiss, schisse, geschissen 

schmeißen, schmiss, schmisse, geschmissen 

fließen, floss, flösse, geflossen* 

gießen, goss, gösse, gegossen 

schießen, schoss, schösse, geschossen** 

schließen, schloss, schlösse, geschlossen 

schmelzen, schmolz, schmölze, geschmolzen** 


