
Strong and Irregular Weak Verbs

Infinitiv Präsens
(3rd person singular)

Perfekt auf Englisch

abfahren fährt ab ist abgefahren to depart

anfangen fängt an hat angefangen to begin

ankommen kommt an ist angekommen to arrive

anrufen ruft an hat angerufen to call

sich anziehen zieht sich an hat sich angezogen to dress (oneself)

aufstehen steht auf ist aufgestanden to get up

ausdenken denkt aus hat ausgedacht to come up with

ausgehen geht aus ist ausgegangen to go out

ausschlafen schläft aus hat ausgeschlafen to sleep in

sich ausziehen zieht sich aus hat sich ausgezogen to undress (oneself)

backen bäckt hat gebacken to bake

beginnen beginnt hat begonnen to begin

bekommen bekommt hat bekommen to get, to receive

beschreiben beschreibt hat beschrieben to describe

sich beschweren sich beschwert hat sich beschwert to complain

bestellen bestellt hat bestellt to order

besuchen besucht hat besucht to visit

bezahlen bezahlt hat bezahlt to pay

bleiben bleibt ist geblieben to stay, to remain

bringen bringt hat gebracht to bring

denken denkt hat gedacht to think

einladen lädt ein hat eingeladen to invite

eislaufen läuft eis ist eisgelaufen to skate

entdecken entdeckt hat entdeckt to discover

erfinden erfindet hat erfunden to invent

erzählen erzählt hat erzählt to tell sth., to narrate

essen isst hat gegessen to eat

fahren fährt ist gefahren to drive

fernsehen sieht fern hat ferngesehen to watch TV



finden findet hat gefunden to find

fliegen fliegt ist geflogen to fly

geben gibt hat gegeben to give

gefallen gefällt hat gefallen to suit, to please

gehen geht ist gegangen to go

gewinnen gewinnt hat gewonnen to win

heißen heißt hat geheißen to be called, to be named

helfen hilft hat geholfen to help

herumlaufen läuft herum ist herumgelaufen to wander around

kennen kennt hat gekannt to know

kommen kommt ist gekommen to come

laufen läuft ist gelaufen to run, to walk

lesen liest hat gelesen to read

liegen liegt hat gelegen to lie, to be located

mitbringen bringt mit hat mitgebracht to bring along

mitnehmen nimmt mit hat mitgenommen to take along

nehmen nimmt hat genommen to take

reiten reitet hat geritten to ride

rufen ruft hat gerufen to call

schlafen schläft hat geschlafen to sleep

schreiben schreibt hat geschrieben to write

schwimmen schwimmt ist geschwommen to swim

sehen sieht hat gesehen to see

singen singt hat gesungen to sing

sinken sinkt hat gesunken to sink

sitzen sitzt hat gesessen to sit

sprechen spricht hat gesprochen to speak

stehen steht hat gestanden to stand

sterben stirbt ist gestorben to die

tragen trägt hat getragen to wear/carry

treffen trifft hat getroffen to meet

trinken trinkt hat getrunken to drink



umsteigen steigt um ist umgestiegen to change trains

sich umziehen zieht sich um hat sich umgezogen to change (one’s clothes)

verbringen verbringt hat verbracht to spend time

vergessen vergisst hat vergessen to forget

vergleichen vergleicht hat verglichen to compare

verlieren verliert hat verloren to lose

versprechen verspricht hat versprochen to promise

verstehen versteht hat verstanden to understand

waschen wäscht hat gewaschen to wash

wehtun tut weh hat wehgetan to hurt

werden wird ist geworden to become

wissen weiß hat gewusst to know

Modal verbs:

Infinitiv Präsens
(3rd person
singular)

Perfekt Präteritum auf Englisch

dürfen darf hat gedurft durfte to be allowed to, may

können kann hat gekonnt konnte to be able to, can

möchten möchte - would like to

mögen mag hat gemocht mochte to like

müssen muss hat gemusst musste to have to, must

sollen soll hat gesollt sollte to be supposed to, should

wollen will hat gewollt wollte to want to

haben / sein:

Infinitiv Präsens
(3rd person
singular)

Perfekt Präteritum auf Englisch

haben hat hat gehabt hatte to have

sein ist ist gewesen war to be


