
Anbieten bot an hat angeboten
anfangen fing an hat angefangen
ankommen kam an ist angekommen
anmachen machte an hat angemacht
anmelden meldete an hat angemeldet
anrufen rief an hat angerufen
antworten antwortete hat geantwortet
anziehen zog an hat angezogen
arbeiten arbeitete hat gearbeitet
ärgern ärgerte hat geärgert
aufhören hörte auf hat aufgehört
aufmachen machte auf hat aufgemacht
aufpassen passte auf hat aufgepasst
aufwachen wachte aus ist aufgewacht
ausmachen machte aus hat aufgemacht
ausruhen ruhte aus ist/hat ausgeruht
aussehen sah aus hat ausgesehen
aussteigen stieg aus ist ausgestiegen
ausziehen zog aus hat/ist ausgezogen
baden badete hat gebadet
bedeuten bedeutete hat bedeutet
beginnen begann hat begonnen
bekommen bekam hat begonnen
berühren berührte hat berührt
besichtigen besichtigte hat besichtigt
besuchen besuchte hat besucht
bewegen bewegte hat bewegt
bezahlen bezahlte hat bezahlt
bitten bat hat gebeten
bleiben blieb ist geblieben
brauchen brauchte hat gebraucht
brechen brach ist gebrochen
bringen brachte hat gebracht
danken gedankt hat gedankt
denken dachte hat gedacht
drücken drückte hat gedrückt
dürfen dürfte hat gedurft
duschen duschte hat geduscht
einladen lud ein hat eingeladen
einsteigen stieg ein ist eingestiegen
empfangen empfing hat empfangen
empfehlen empfahl hat empfohlen
enden endete hat geendet
entscheiden entschied hat entschieden
entschuldigen entschuldigte hat entschuldigt
erinnern erinnerte sich hat sich erinnert



erklären erklärte hat erklärt
erlauben erlaube hat erlaubt
erzählen erzählte hat erzählt
essen aß hat gegessen
fahren fuhr ist gefahren
fallen fiel ist gefallen
fangen fing hat gefangen
fehlen fehlte hat gefehlt
feiern feierte hat gefeert
finden fand hat gefunden
fliegen flog ist/hat geflogen
folgen folgte ist gefolgt
fragen fragte hat gefragt
freuen freute hat gefreut
frühstücken frühstückte hat gefrühstückt
fühlen fühlte hat gefühlt
führen führte hat geführt
geben gab hat gegeben
gefallen gefiel hat gefallen
gehen ging ist gegangen
gehören gehörte hat gehört
glauben glaubte hat geglaubt
grüßen grüßte hat gegrüßt
gucken guckte hat geguckt
haben hatte hat gehabt
halten hielt hat gehalten
hängen hing ist gehangen
hassen hasste hat gehasst
heben hob hat gehoben
heiraten heiratete hat geheiratet
heißen hieß hat geheißen
helfen half hat geholfen
hoffen hoffte hat gehofft
holen holte hat geholt
hören hörte hat gehört
informieren informiert hat informiert
interessieren interessierte hat interessiert
kaufen kaufte hat gekauft
kennen kannte hat gekannt
kennenlernen lernte kennen hat kennengelernt
kochen gekocht hat gekocht
kommen kam ist gekommen
können konnte hat gekonnt
kosten kostete hat gekostet
küssen küsste hat geküsst
lächeln lächelte hat gelächelt



lachen lachte hat gelacht
lassen ließ hat gelassen
laufen lief ist gelaufen
leben lebte hat gelebt
legen legte hat gelegt
legen lag hat gelegen
leidtun tat leid hat leid getan
lernen lernte hat gelernt
lesen las hat gelesen
lieben liebte hat geliebt
liegen lag ist gelegen
lügen log hat gelogen
machen macht hat gemacht
malen malte hat gemalt
meinen meinte hat gemeint
mieten mietete hat gemietet
mögen mochte hat gemocht
müssen musste hat gemusst
nehmen nahm hat genommen
öffnen öffnete hat geöffnet
packen packte hat gepackt
passen passte hat gepasst
passieren passierte ist passiert
probieren probierte hat probiert
putzen putzte hat geputzt
rauchen rauchte hat geraucht
reden redete hat geredet
regnen regnete hat geregnet
reisen reise ist gereist
rennen rannte ist gerannt
reparieren reparierte hat repariert
riechen roch hat gerochen
rufen rief hat gerufen
sagen sagte hat gesagt
schaffen schaffte hat geschafft wie arbeiten
schaffen schuf hat geschaffen ein Kunstwerk
scheinen schien hat geschienen
schenken schenkte hat geschenkt
schicken schickte hat geschickt
schieben schob hat geschoben
schießen schoss hat geschossen
schlafen schlief hat geschlafen
schlagen schlug hat geschlagen
schließen schloss hat geschlossen



schmecken schmeckte hat geschmeckt
schneien schneite hat gschneit
schneiden schnitt hat geschnitten
schreiben schrieb hat geschrieben
schreien schrie hat geschrieen
schwimmen schwamm ist geschwommen
sehen sah hat gesehen
sein war ist gewesen
senden sendete hat gesendet Radio
senden sandte hat gesandt einen Menschne schicken
setzen setzte hat gesetzt
singen sang hat gesungen
sitzen saß ist gesessen
sollen sollte hat gesollt
spielen spielte hat gespielt
sprechen sprach hat gesprochen
springen sang hat gesungen
stecken steckte hat gesteckt
stehen stand ist gestanden
stehlen stahl hat gestohlen
stellen stellte hat gestellt
sterben starb ist gestorben
stören störte hat gestört
streichen strich hat gestrichen
streicheln streichelte hat gestreichelt
streiten stritt hat gestritten
studieren studierte hat studiert
suchen suchte hat gesucht
tanzen tanzte hat getanzt
teilen teilte hat geteilt
tragen trug hat getragen
träumen träumte hat geträumt
treffen traf hat getroffen
trinken trank hat getrunken
tun tat hat getan
verabschieden verabschiedete hat verabschiedet
verbieten verbot hat verboten
verdienen verdiente hat verdient
vergessen vergaß hat vergessen
vergleichen verglich hat verglichen
verkaufen verkauft hat verkauft
verlieren verlor hat verloren
vermieten vermietete hat vermietet
vermissen vermisste hat vermisst
verstecken versteckte hat versteckt
verstehen verstand hat verstanden



versuchen versuchte hat versucht
vorbereiten bereitete vor hat vorbereitet
vorstellen stellte vor hat vorgestellt
wachsen wuchs ist gewachsen (Tiere, Pflanzen)
wachsen wachste hat gewachst mit Wachs einreiben (Ski, Holz, Ölzeug)
wählen wählte hat gewählt
warten wartete hat gewartet
waschen wusch hat gewaschen
wecken weckte hat geweckt
wehtun tat weh hat wehgetan
weinen weinte hat geweint
werden wurde ist geworden
werfen warf hat geworfen
wiederholen wiederholte hat wiederholt
wissen wusste hat gewusst
wohnen wohnte hat gewohnt
wollen wollte hat gewollt → aber Vokaltausch im Präsenz
wünschen wünschte hat gewünscht
zählen zählte hat gezählt
zeichnen zeichnete hat gezeichnet
zeigen zeigte hat gezeigt
ziehen zog ich hat gezogen
zumachen machte zu hat zugemacht


