
Lektion 040: Zeiten 2 Präsens, Präteritum und Perfekt der unregelmäßigen Verben L040_f
die unregelmäßigen Verben von A1

Infinitiv Präsens Präteritum Perfekt Niveau

abfahren fährt ab fuhr ab ist abgefahren A1
abfliegen fliegt ab flog ab ist abgeflogen A1
abgeben gibt ab gab ab hat abgegeben A1
anfangen fängt an fing an hat angefangen A1
ankommen kommt an kam an ist angekommen A1
anrufen ruft an rief an hat angerufen A1
anziehen (sich) zieht an zog an hat angezogen A1
aufstehen steht auf stand auf ist aufgestanden A1
aussehen sieht aus sah aus hat ausgesehen A1
aussteigen steigt aus stieg aus ist ausgestiegen A1
beginnen beginnt begann hat begonnen A1
behalten behält behielt hat behalten A1
bekommen bekommt bekam hat bekommen A1
bitten bittet bat hat gebeten A1
bleiben bleibt blieb ist geblieben A1
bringen bringt brachte hat gebracht A1
dürfen* auf Seite L040_d A1
einladen lädt ein lud ein hat eingeladen A1
einsteigen steigt ein stieg ein ist eingestiegen A1
essen isst aß hat gegessen A1
fahren fährt fuhr ist gefahren A1
fernsehen sieht fern sah fern hat ferngesehen A1
finden findet fand hat gefunden A1
fliegen fliegt flog ist geflogen A1
geben gibt gab hat gegeben A1
gefallen gefällt gefiel hat gefallen A1
gehen geht ging ist gegangen A1
gewinnen gewinnt gewann hat gewonnen A1
haben* auf Seite L040_c A1
halten (sich) hält hielt hat gehalten A1
heißen heißt hieß hat geheißen A1
helfen hilft half hat geholfen A1
kennen kennt kannte hat gekannt A1
können* auf Seite L040_d A1
laufen läuft lief ist gelaufen A1
lesen liest las hat gelesen A1
liegen liegt lag hat gelegen A1
mitbringen bringt mit brachte mit hat mitgebracht A1
mitkommen kommt mit kam mit ist mitgekommen A1
mitnehmen nimmt mit nahm mit hat mitgenommen A1
möchten* auf Seite L040_d A1
mögen* auf Seite L040_d A1



Lektion 040: Zeiten 2 Präsens, Präteritum und Perfekt der unregelmäßigen Verben L040_f
die unregelmäßigen Verben von A1

Infinitiv Präsens Präteritum Perfekt Niveau

müssen* auf Seite L040_d A1
nehmen nimmt nahm hat genommen A1
riechen riecht roch hat gerochen A1
scheinen scheint schien hat geschienen A1
schlafen schläft schlief hat geschlafen A1
schließen schließt schloss hat geschlossen A1
schreiben schreibt schrieb hat geschrieben A1
schwimmen schwimmt schwamm ist geschwommen A1
sehen sieht sah hat gesehen A1
sein* auf Seite L040_c A1
sitzen sitzt saß hat/ist gesessen A1
sprechen spricht sprach hat gesprochen A1
stehen steht stand ist gestanden A1
treffen (sich) trifft traf hat getroffen A1
trinken trinkt trank hat getrunken A1
tun tut tat hat getan A1
überweisen überweist überwies hat überwiesen A1
umziehen zieht um zog um ist umgezogen A1
unterschreiben unterschreibt unterschrieb hat unterschrieben A1
verstehen (sich) versteht verstand hat verstanden A1
werden wird wurde ist geworden A1
wissen weiß wusste hat gewusst A1
waschen (sich) wäscht wusch hat gewaschen A1



Lektion 040: Zeiten 2 Präsens, Präteritum und Perfekt der unregelmäßigen Verben L040_f
die unregelmäßigen Verben von A2
für besonders schnell Lernende

Infinitiv Präsens Präteritum Perfekt Niveau

achtgeben gibt acht gab acht hat achtgegeben A2
aufschreiben schreibt auf schrieb auf hat aufgeschrieben A2
ausgeben gibt aus gab aus hat ausgegeben A2
ausziehen zieht aus zog aus ist ausgezogen A2
ausziehen sich zieht sich aus zog sich aus hat sich ausgezogen A2
bestehen besteht bestand hat bestanden A2
denken denkt dachte hat gedacht A2
einziehen zieht ein zog ein ist eingezogen A2
fallen fällt fiel ist gefallen A2
hängen hängt hing hat gehangen A2
lassen lässt ließ hat gelassen A2
leihen leiht lieh hat geliehen A2
lügen lügt log hat gelogen A2
schneiden (sich) schneidet schnitt hat geschnitten A2
singen singt sang hat gesungen A2
spazieren gehen geht spazieren ging spazieren ist spazieren gegangen A2
stattfinden findet statt fand statt hat stattgefunden A2
stehen bleiben bleibt stehen blieb stehen ist stehen geblieben A2
sterben stirbt starb ist gestorben A2
streiten (sich) streitet stritt hat gestritten A2
teilnehmen nimmt teil nahm teil hat teilgenommen A2
tragen trägt trug hat getragen A2
umsteigen steigt um stieg um ist umgestiegen A2
umziehen (sich) zieht um zog um hat umgezogen A2
unterhalten (sich) unterhält unterhielt hat unterhalten A2
unternehmen unternimmt unternahm hat unternommen A2
vergessen vergisst vergaß hat vergessen A2
vergleichen vergleicht verglich hat verglichen A2
verlieren verliert verlor hat verloren A2
verschieben verschiebt verschob hat verschoben A2
versprechen (sich) verspricht versprach hat versprochen A2
zurechtkommen kommt zurecht kam zurecht ist zurechtgekommen A2


