34 wichtige unregelmäßige Verben
an|fangen (fängst an, fängt an)
Wann fängt der Film an?
Fangt an!

hat angefangen
Der Unterricht hat schon angefangen.
Wir haben schon angefangen.

an|kommen
Ich komme morgen um 14:50 am Bahnhof
an.

ist angekommen
Wann bist du gestern angekommen?

an|rufen
Ruf mich an, wenn du Zeit hast.

hat angerufen
Joelle hat gerade angerufen. Du sollst sie
zurückrufen.

auf|stehen
Wann stehst du normalerweise auf?

ist aufgestanden
Ist Richarda schon aufgestanden?

aus|sehen (siehst aus, sieht aus)
Du siehst müde aus.

hat ausgesehen
Wie hat der Mann ausgesehen?

beginnen
Wir beginnen mit einer kleinen Hörübung.

hat begonnen
Wann hat der Film begonnen?

bekommen
Wann bekommst du das Ergebnis der
Prüfung?

hat bekommen
Ich habe zum Geburtstag ein tolles Buch
bekommen.

bleiben
Wie lange bleibst du in Berlin?

ist geblieben
Wir sind bis 2 Uhr in der Kneipe geblieben.

bringen
Was kann ich Ihnen bringen?
Was bringt mir das?

hat gebracht
Der Kellner hat das Essen gebracht.
Das Seminar hat mir nichts gebracht.

ein|schlafen (schläfst ein, schläft ein)
Ohne Tee kann ich schlecht einschlafen.

ist eingeschlafen
Gestern bin ich früh ins Bett gegangen, aber
erst spät eingeschlafen.

essen (isst, isst)
Was isst du normalerweise zu Abend?
Ich esse gerne Italienisch.

hat gegessen
Gestern habe ich in der Mensa gegessen.

finden
Wie findest du den Fisch?

hat gefunden
Ich habe gestern 10 Euro gefunden.

fahren (fährst, fährt)
Fahren wir mit dem Bus oder mit dem Zug?

ist gefahren
Ich bin heute mit dem Fahrrad zur Uni
gefahren.
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fern|sehen (siehst fern, sieht fern)
Ich sehe jeden Abend fern.

hat ferngesehen
Hast du gestern ferngesehen?

fliegen
Wir fliegen am Wochenende nach Krakau.

ist geflogen
Bist du mit Easyjet geflogen?

geben (gibst, gibt)
Gib mir noch einen Augenblick Zeit, bitte.
Da drüben gibt es einen Abfalleimer.

hat gegeben
Das hat es bisher noch nicht gegeben.

gefallen (gefällst, gefällt)
Gefällt es dir in Berlin?
Wie gefällt dir das Neue Museum?

hat gefallen
Wie hat euch die Ausstellung gefallen?

gehen
Wie geht es dir? – Es geht.
Wir gehen ins Kino, kommst du mit?

ist gegangen
Bist du zu Fuß gegangen?

helfen (hilfst, hilft)
Hilfst du mir mal kurz?
Kann ich helfen?

hat geholfen
Diese Übung hat mir sehr geholfen.
Meine Gastmutter hat mir mit den
Hausaufgaben geholfen.

kommen
Woher kommst du?
Kommst du mal kurz?

ist gekommen
Ist Marcel da? – Ja, er ist gerade gekommen.
Wann bist du gestern nach Hause
gekommen?

lassen (lässt, lässt)
Lasst ihr mich mal sehen?
Lass mich in Ruhe!
Lässt du das Buch hier, oder nimmst du es
mit?

hat gelassen
Ich habe den Schlüssel auf dem Tisch
gelassen.

laufen (läufst, läuft)
Warum laufen wir nicht zu Fuß?
Wie läuft es mit dem Studium?

ist gelaufen
Wir sind gestern den ganzen Tag durch die
Stadt gelaufen.

lesen (liest, liest)
Was liest du da?

hat gelesen
Hast du das Buch schon gelesen?

nehmen (nimmst, nimmt)
Ich nehme eine Currywurst, und du?

hat genommen
Hast du schon die Tablette genommen?

schlafen (schläfst, schläft)
Schläfst du schon?

hat geschlafen
Am Sonntag habe ich bis 12:00 geschlafen.
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schließen
Das Museum schließt in wenigen Minuten.

hat geschlossen

schreiben
hat geschrieben
Ich schreibe dir später über WhatsApp, okay? Wir haben heute einen Test geschrieben.
sehen (siehst, sieht)
Siehst du den Ausgang?
Das sieht gut aus.

hat gesehen
Ja, ich habe den Film gesehen.
Hast du das gesehen?

singen
Erik singt jeden Morgen unter der Dusche.

hat gesungen
Ich habe lange in einem Chor gesungen.

sprechen (sprichst, spricht)
Sprichst du Deutsch?
Kann ich Sie mal kurz sprechen?

hat gesprochen
Hast du schon mit dem Lehrer gesprochen?

stehen
Im Bus muss ich meistens stehen.
Was steht auf dem Schild?

hat gestanden
Das Auto hat den ganzen Tag in der Sonne
gestanden.

trinken
Was möchten Sie zu Trinken?

hat getrunken
Hast du deinen Kaffee schon getrunken?

unternehmen (unternimmst, unternimmt)
Wollen wir am Wochenende was
unternehmen?

hat unternommen
Was habt ihr am Wochenende
unternommen?

vergessen (vergisst, vergisst)
hat vergessen
Vergiss es!
Ich habe leider mein Buch zu Hause
Den Film kannst du vergessen, er ist schlecht. vergessen.
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