Verben mit Vokalwechsel bei „du“ und „er/sie/es“ - A1

Beispiel „sprechen“:
ich spreche, du sprichst, er/sie/es spricht, wir sprechen, ihr sprecht, sie/Sie sprechen

anfangen (-> fangen)
du fängst an, er/sie/es fängt an

„Wann fängt der Deutschkurs an?“
„Fängst du an, oder soll ich anfangen?“ (bei einer
Partnerübung)

ein|laden (-> laden)
du lädst ein, er/sie/es lädt ein

„Wen lädst du zu deiner Party ein?“

empfehlen
du empfiehlst, er/sie/es empfiehlt

Der Kellner empfiehlt einen Rotwein.

essen
du isst, er/sie/es isst

„Was isst du normalerweise zum Frühstück?“
„Samira isst kein Fleisch.“

fahren
du fährst, er/sie/es fährt
auch: ab|fahren, los|fahren

„Fährt diese S-Bahn zum Alexanderplatz?“
„Wohin fährst du am Samstag?“
„Der Zug fährt pünktlich ab.“
„Ahmad fährt um 7 Uhr los und ist um 7.30 im Büro.“

geben
du gibst, er/sie/es gibt

„Gibt es hier einen Supermarkt?“
„Gibst du mir mal die Hausaufgabe?“

gefallen (-> fallen)
du gefällst, er/sie/es gefällt

„Wie gefällt dir Berlin?“
„Berlin gefällt mir sehr gut.“

halten
du hältst, er/sie/es hält
auch: behalten

„Entschuldigung, hält dieser Zug in Charlottenburg?“
„Jonathan hält sein Zimmer sauber.“
„Behältst du dein altes Fahrrad, oder verkaufst du es?“

helfen
du hilfst, er/sie/es hilft

„Hilfst du mir bitte mal?“

laufen
du läufst, er/sie/es läuft

„Wie läuft dein Deutschkurs? Macht es Spaß?“
„Läufst du zur Schule, oder fährst du mit dem Rad?“

lesen
du liest, er/sie/es liest

„Was liest du da?“
„Harold liest gerne Comics.“

nehmen
du nimmst, er/sie/es nimmt
auch: mit|nehmen

„Ich nehme eine Pizza. Was nimmst du?“
„Oh, du fährst nach Potsdam? Nimmst du mich mit?“

schlafen
du schläfst, er/sie/es schläft
auch: ein|schlafen

„Wie lange schläfst du am Wochenende?“
„Jenny schläft normalerweise um circa 22.00 ein.“
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sehen
du siehst, er/sie/es sieht
auch: aus|sehen, fern|sehen

„Siehst du den Mann dort? Das ist mein Deutschlehrer.“
„Wie sieht deine Wohnung aus? Hast du einen Balkon?“
„Florian sieht selten fern, aber er schaut oft Dokus auf
Youtube.“

sprechen
du sprichst, er/sie/es spricht

„Welche Sprachen sprichst du?“

tragen
du trägst, er/sie/es trägt

„Trägst du gerne Hemden, oder bist du der T-Shirt-Typ?“

treffen
du triffst, er/sie/es trifft

„Wann triffst du deinen Freund?“

vergessen
du vergisst, er/sie/es vergisst

„Wie oft vergisst du dein Smartphone zuhause?“

waschen
du wäschst, er/sie/es wäscht
auch: ab|waschen

„Wo wäschst du deine Kleidung?“
„Lena kocht, und Christiane wäscht das Geschirr ab.“
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