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APÊNDICE 
 

VERBOS IRREGULARES (FORTES E MISTOS) 
 

 Tendo-se em vista que os prefixos não influem - com poucas exceções - na conjugação dos verbos, estão 

listados aqui os verbos sem eles, mas informa-se - entre parênteses -  quais verbos ocorrem nesta obra com prefixos 

inseparáveis ou  separáveis. 

 Os prefixos inseparáveis são: be, emp, ent, ge, miss, ver, zer. Para mais detalhes, ver a lição 6. 

 Há algumas partículas que às vezes são separáveis, às vezes inseparáveis. Nesta obra ocorre apenas uma 

delas (über), que, no caso do verbo übertreiben, é inseparável. 

 Lembre-se de que os prefixos inseparáveis, ao contrário das partículas separáveis, não são acentuados. 

 As segunda e terceira pessoas do singular do presente são irregulares em menos da metade dos verbos. 

Aqui  somente são indicadas tais formas irregulares. 

 

 

 

 

INFINITIV 

2. + 3. Person 

Singular 

PRÄSENS 

3. Person 

Singular 

PRÄTERITUM 

 

PARTIZIP II 

beginnen  begann begonnen 

biegen (abbiegen)  bog gebogen 

binden (verbinden)  band gebunden 

bleiben  blieb geblieben 

bringen (mitbringen,  

    verbringen, zurückbringen) 

 brachte gebracht 

denken  dachte gedacht 

empfehlen empfiehlst, empfiehlt empfahl empfohlen 

essen isst, isst aß gegessen 

fahren (abfahren, erfahren,  

   herumfahren,   weiterfahren) 

fährst, fährt fuhr gefahren 

fallen (gefallen) fällst, fällt fiel gefallen 

fangen (anfangen, empfangen) fängst, fängt fing gefangen 

finden (erfinden, stattfinden)  fand gefunden 

fliegen (abfliegen)  flog geflogen 

geben (vergeben) gibst, gibt gab gegeben 

gehen (ausgehen, hingehen,  

    losgehen) 

 ging gegangen 

gewinnen  gewann gewonnen 

greifen (angreifen)  griff gegriffen 

haben (anhaben, vorhaben) hast, hat hatte gehabt 

halten (anhalten, unterhalten) hältst, hält hielt gehalten 

hängen (abhängen)  hing gehangen 

heißen  hieß geheißen 

helfen hilfst, hilft half geholfen 

kennen  kannte gekannt 

kommen (bekommen)  kam gekommen 

laden (einladen) lädtst, lädt lud geladen 

lassen (entlassen, zulassen) lässt, lässt ließ gelassen 

laufen läufst, läuft lief gelaufen 

leihen  lieh geliehen 

lesen (vorlesen) liest, liest las gelesen 

liegen  lag gelegen 

nehmen (annehmen,  

         mitnehmen,  teilnehmen) 

nimmst, nimmt nahm genommen 

nennen  (ernennen)  nannte Genannt 
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rufen (anrufen)  rief gerufen 

schaffen  schuf geschaffen 

scheiden (entscheiden)  schied geschieden 

scheinen  schien geschienen 

schließen (beschließen)  schloss geschlossen 

schreiben (verschreiben)  schrieb geschrieben 

sehen (ansehen, aussehen,  

          fernsehen) 

siehst, sieht sah gesehen 

sitzen  saß gesessen 

sprechen sprichst, spricht sprach gesprochen 

stehen (aufstehen, bestehen,  

             entstehen, verstehen) 

 stand gestanden 

sterben stirbst, stirbt starb gestorben 

stoßen stößt, stößt stieß gestoßen 

streichen  strich gestrichen 

streiten  stritt gestritten 

tragen (vertragen) trägst, trägt trug getragen 

treffen triffst, trifft traf getroffen 

treiben      (übertreiben)  trieb   (übertrieb) getrieben    (übertrieben) 

treten  (vertreten,  

             zusammentreten) 

trittst, tritt trat getreten 

trinken  trank getrunken 

tun  tat getan 

vergessen vergisst, vergisst vergaß vergessen 

verzeihen  verzieh verziehen 

waschen wäschst, wäscht wusch gewaschen 

werden wirst, wird wurde geworden 

wissen weißt, weiß wusste gewusst 

ziehen (anziehen, ausziehen  

         einziehen, umziehen) 

 zog gezogen 

 


