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3	основные	формы	
Правильные	глаголы	

		

Infinitiv	
Präteritum	

(2)	 Partizip	II	(3)	 Комм.	
kaufen	 kaufte	 gekauft	 1	
machen			 machte	 gemacht	 1	
lernen			 lernte	 gelernt	 1	
spielen			 spielte	 gespielt	 1	
malen			 malte	 gemalt	 1	
rechnen			 rechnete	 gerechnet	 1	
fragen			 fragte	 gefragt	 1	
lieben			 liebte	 geliebt	 1	

brauchen	 brauchte	 gebraucht	 1	
klappen	 klappte	 geklappt	 1	
kochen	 kochte	 gekocht	 1	
tanzen	 tanzte	 getanzt	 1	
wohnen			 wohnte	 gewohnt	 1	
leben			 lebte	 gelebt	 1	

antworten			 antwortete	 geantwortet	 1	
suchen			 suchte	 gesucht	 1	
bauen			 baute	 gebaut	 1	
zahlen	 zahlte	 gezahlt	 1	
dauern	 dauerte	 gedauert	 1	
duschen	 duschte	 geduscht	 1	
baden	 badete	 gebadet	 1	
arbeiten			 arbeitete	 gearbeitet	 1	
lachen			 lachte	 gelacht	 1	
fehlen	 fehlte	 gefehlt	 1	
feiern	 feierte	 gefeiert	 1	
fühlen	 fühlte	 gefühlt	 1	
glauben	 glaubte	 geglaubt	 1	
heiraten	 heiratete	 geheiratet	 1	
legen	 legte	 gelegt	 1	
stellen	 stellte	 gestellt	 1	
setzen	 setzte	 gesetzt	 1	
hängen	
(etwas)	 hängte	 gehängt	 1	
hoffen	 hoffte	 gehofft	 1	
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lieben			 liebte	 geliebt	 1	
öffnen	 öffnete	 geöffnet	 1	
planen	 plante	 geplant	 1	
regnen	 regnete	 geregnet	 1	
putzen	 putzte	 geputzt	 1	

		 		 		 		
gehören	 gehörte	 gehört	 3	
verkaufen			 verkaufte	 verkauft	 3	
erleben			 erlebte	 erlebt	 3	

beantworten			 beantwortete	 beantwortet	 3	
bedeuten	 bedeutete	 bedeutet	 3	
besuchen	 besuchte	 besucht	 3	
benutzen	 benutzte	 benutzt	 3	
besichtigen	 besichtigte	 besichtigt	 3	
bestellen	 bestellte	 bestellt	 3	
erklären	 erklärte	 erklärt	 3	
erlauben	 erlaubte	 erlaubt	 3	
erzählen	 erzählte	 erzählt	 3	

		 		 		 		
organisieren			 organisierte	 organisiert	 2	
telefonieren			 telefonierte	 telefoniert	 2	
marschieren			 marschierte	 marschiert	 2	
funktionieren			 funktionierte	 funktioniert	 2	
buchstabieren	 buchstabierte	 buchstabiert	 2	
fotografieren	 fotografierte	 fotografiert	 2	
gratulieren	 gratulierte	 gratuliert	 2	
interessieren	 interessierte	 interessiert	 2	
korrigieren	 korrigierte	 korrigiert	 2	
notieren	 notierte	 notiert	 2	

		 		 		 		
einkaufen			 kaufte	ein	 eingekauft	 4	
anlegen				 legte	an	 angelegt	 4	
aufsagen	 sagte	auf	 aufgesagt	 4	
einpacken	 packte	ein	 eingepackt	 4	
einschalten	 schaltete	ein	 eingeschaltet	 4	
aussuchen			 suchte	aus	 ausgesucht	 4	
aufmachen	 machte	auf	 aufgemacht	 4	
zumachen				 machte	zu	 zugemacht	 4	
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abbauen			 baute	ab	 abgebaut	 4	
abholen	 holte	ab	 abgeholt	 4	
anmachen	 machte	an	 abgemacht	 4	
anmelden	 meldete	an	 angemeldet	 4	
aufhören	 hörte	auf	 aufgehört	 4	
aufpassen	 passte	auf	 aufgepasst	 4	
aufräumen	 räumte	auf	 aufgeräumt	 4	
ausfüllen	 füllte	aus	 ausgefüllt	 4	
auspacken	 packte	aus	 ausgepackt	 4	
mitspielen	 spielte	mit	 mitgespielt	 4	

		 		 		 		
passieren	 passierte	 passiert	 2	
rechnen	 rechnete	 gerechnet	 1	
zubereiten	 bereitete	zu	 zubereitet	 4	
sparen	 sparte	 gespart	 1	
passen	 passte	 gepasst	 1	
stellen	 stellte	 gestellt	 1	

reparieren	 reparierte	 repariert	 2	
sagen	 sagte	 gesagt	 1	

mitteilen	 teilte	mit	 mitgeteilt	 4	
stören	 störte	 gestört	 1	

verkaufen	 verkaufte	 verkauft	 3	
hängen	
(etwas)	 hängte	 gehängt	 1	
probieren	 probierte	 probiert	 2	
legen	 legte	 gelegt	 1	
tanzen	 tanzte	 getanzt	 1	
sparen	 sparte	 gespart	 1	

telefonieren	 telefonierte	 telefoniert	 2	
erzählen	 erzählte	 erzählt	 3	
schauen	 schaute	 geschaut	 1	

weitermachen	 machte	weiter	 weitergemacht	 4	
zeigen	 zeigte	 gezeigt	 1	

musizieren	 musizierte	 musiziert	 2	
wohnen	 wohnte	 gewohnt	 1	
drucken	 druckte	 gedruckt	 1	
versuchen	 versuchte	 versucht	 3	
antworten	 antwortete	 geantwortet	 1	
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wiederholen	 wiederholte	 weiderholt	 3	
	

Неправильные	глаголы	

Infinitiv	
Präteritum	

(2)	 Partizip	II	(3)	 Комм.	
tragen	 trug	 getragen	 7	 a-u-a	
waschen	 wusch	 gewaschen	 7	 a-u-a	
wachsen	 wuchs	 gewachsen	 7	 a-u-a	
laden	 lud	 geladen	 7	 a-u-a	

einladen	 lud	ein	 eingeladen	 7	 a-u-a	
fahren	 fuhr	 gefahren	 7	 a-u-a	
erfahren	 erfuhr	 erfahren	 7	 a-u-a	
mitfahren	 fuhr	mit	 mitgefahren	 7	 a-u-a	
graben	 grub	 gegraben	 7	 a-u-a	
schaffen	 schuf	 geschaffen	 7	 a-u-a	
schlagen	 schlug	 geschlagen	 7	 a-u-a	

		 		 		 		 		
fallen	 fiel	 gefallen	 7	 a-ie-a	
gefallen	 gefiel	 gefallen	 7	 a-ie-a	
laufen	 lief	 gelaufen	 7	 a-ie-a	
schlafen	 schlief	 geschlafen	 7	 a-ie-a	

einschlafen	 schlief	ein	 eingeschlafen	 7	 a-ie-a	
raten	 riet	 geraten	 7	 a-ie-a	
geraten	 geriet	 geraten	 7	 a-ie-a	
blasen	 blies	 geblasen	 7	 a-ie-a	
halten	 hielt	 gehalten	 7	 a-ie-a	
lassen	 ließ	 gelassen	 7	 a-ie-a	
		 		 		 		 		

fangen	 fing	 gefangen	 7	 a-i-a	
empfangen		 empfing	 empfangen	 7	 a-i-a	
hängen	 hing	 gehangen	 7	 a-i-a	

		 		 		 		 		
essen	 aß	 gegessen	 7	 e-a-e	
fressen	 fraß	 gefressen	 7	 e-a-e	
geben	 gab	 gegeben	 7	 e-a-e	
genesen	 genas	 genesen	 7	 e-a-e	
geschehen	 geschah	 geschehen	 7	 e-a-e	
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messen	 maß	 gemessen	 7	 e-a-e	
sehen	 sah	 gesehen	 7	 e-a-e	
treten	 trat	 getreten	 7	 e-a-e	
lesen	 laß	 gelesen	 7	 e-a-e	

vergessen	 vergaß	 vergessen	 7	 e-a-e	
		 		 		 		 		

kommen	 kam	 gekommen	 7	 o-a-o	
bekommen	 bekam	 bekommen	 7	 o-a-o	

		 		 		 		 		
beißen		 biss	 gebissen	 8	 ei-i-i	
greifen	 griff	 gegriffen	 8	 ei-i-i	
leiden	 litt	 gelitten	 8	 ei-i-i	
reißen	 riss	 gerissen	 8	 ei-i-i	
reiten	 ritt	 geritten	 8	 ei-i-i	

schmeißen		 schmiss	 geschmissen	 8	 ei-i-i	
schneiden	 schnitt	 geschnitten	 8	 ei-i-i	
streiten	 stritt	 gestritten	 8	 ei-i-i	

		 		 		 		 		
schreiben	 schrieb	 geschrieben	 8	 ei-ie-ie	
beschreiben	 beschrieb	 beschrieben	 8	 ei-ie-ie	
schweigen	 schwieg	 geschwiegen	 8	 ei-ie-ie	
steigen	 stieg	 gestiegen	 8	 ei-ie-ie	
besteigen	 bestieg	 bestiegen	 8	 ei-ie-ie	
einsteigen	 stieg	ein	 eingestiegen	 8	 ei-ie-ie	
bleiben	 blieb	 geblieben	 8	 ei-ie-ie	
treiben	 trieb	 getrieben	 8	 ei-ie-ie	
beweisen	 bewies	 bewiesen	 8	 ei-ie-ie	
entscheiden	 entschied	 entschieden	 8	 ei-ie-ie	
scheinen	 schien	 geschienen	 8	 ei-ie-ie	
schreien	 schrie		 geschrieen	 8	 ei-ie-ie	
verzeihen	 verzieh	 verziehen	 8	 ei-ie-ie	
reiben	 rieb	 gerieben	 8	 ei-ie-ie	
leihen	 lieh	 geliehen	 8	 ei-ie-ie	
		 		 		 		 		

ziehen	 zog	 gezogen	 8	 ie-o-o	
anziehen	 zog	an	 angezogen	 8	 ie-o-o	
ausziehen	 zog	aus	 ausgezogen	 8	 ie-o-o	
fliegen	 flog	 geflogen	 8	 ie-o-o	
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fliehen	 floh	 geflohen	 8	 ie-o-o	
fließen	 floss	 geflossen	 8	 ie-o-o	
verbieten	 verbot	 verboten	 8	 ie-o-o	
biegen	 bog	 gebogen	 8	 ie-o-o	
bieten	 bot	 geboten	 8	 ie-o-o	
frieren		 fror	 gefroren	 8	 ie-o-o	
genießen	 genoss	 genossen	 8	 ie-o-o	
schießen	 schoss	 geschossen	 8	 ie-o-o	
schließen	 schloss	 geschlossen	 8	 ie-o-o	
verlieren	 verlor	 verloren	 8	 ie-o-o	

		 		 		 		 		
heben	 hob		 gehoben	 8	 e-o-o	
fechten	 focht	 gefochten	 8	 e-o-o	
melken	 molk	 gemolken	 8	 e-o-o	
quellen	 quoll	 gequollen	 8	 e-o-o	

		 		 		 		 		
stehen	 stand	 gestanden	 8,6	 полное	

изменение	
корня	verstehen	 verstand	 verstanden	 8,6	

aufstehen	 stand	auf	 aufgestanden	 8,6	
bestehen	 bestand	 bestanden	 8,6	

		 		 		 		 		
nennen	 nannte	 genannt	 8	 10	
benennen	 benannte	 benannt	 8	 10	
kennen	 kannte	 gekannt	 8	 10	
erkennen	 erkannte	 erkannt	 8	 10	
rennen	 rannte	 gerannt	 8	 10	
brennen	 brannte	 gebrannt	 8	 10	
wissen	 wusste	 gewusst	 8	 10	
bringen	 brachte	 gebracht	 8	 10	

verbringen	 verbrachte	 verbracht	 8	 10	
denken	 dachte	 gedacht	 8	 10	

		 		 		 		 		
singen	 sang	 gesungen	 9	 i-a-u	
finden	 fand	 gefunden	 9	 i-a-u	
befinden	 befand	 befunden	 9	 i-a-u	
springen	 sprang	 gesprungen	 9	 i-a-u	
trinken	 trank	 getrunken	 9	 i-a-u	

verschwinden	 verschwand	 verschwunden	 9	 i-a-u	
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binden	 band	 gebunden	 9	 i-a-u	
verbinden	 verband	 verbunden	 9	 i-a-u	
sinken	 sank	 gesunken	 9	 i-a-u	
stinken	 stank	 gestunken	 9	 i-a-u	
zwingen	 zwang	 gezwungen	 9	 i-a-u	
gelingen		 gelang	 gelungen	 9	 i-a-u	
misslingen	 misslang	 misslungen	 9	 i-a-u	

		 		 		 		 		
beginnen	 begann	 begonnen	 9	 i-a-o	
schwimmen	 schwamm	 geschwommen	 9	 i-a-o	
gewinnen	 gewann	 gewonnen	 9	 i-a-o	

		 		 		 		 		
nehmen	 nahm	 genommen	 9	 e-a-o	

mitnehmen	 nahm	mit	 mitgenommen	 9	 e-a-o	
sprechen	 sprach	 gesprochen	 9	 e-a-o	
besprechen	 besprach	 besprochen	 9	 e-a-o	
helfen	 half	 geholfen	 9	 e-a-o	

empfehlen	 empfahl	 empfohlen	 9	 e-a-o	
treffen	 traf	 getroffen	 9	 e-a-o	
befehlen	 befahl	 befohlen	 9	 e-a-o	
brechen	 brach	 gebrochen	 9	 e-a-o	
gelten	 galt	 gegolten	 9	 e-a-o	
sterben	 starb	 gestorben	 9	 e-a-o	
verderben	 verdarb	 verdorben	 9	 e-a-o	
werfen	 warf	 geworfen	 9	 e-a-o	

		 		 		 		 		
können	 konnte	 gekonnt	 5	 		
dürfen	 durfte	 gedurft	 5	 		
mögen	 mochte	 gemocht	 5	 		
müssen	 musste	 gemusst	 5	 		

		 		 		 		 		
sein	 war	 gewesen	 6	 		

werden	 wurde	 geworden	 6	 		
haben	 hatte	 gehabt	 6	 		
gehen	 ging	 gegangen	 6	 		

weggehen	 ging	weg	 weggegangen	 6	 		
tun	 tat	 getan	 6	 		
sitzen	 saß	 gesessen	 6	 		
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abfahren	 fuhr	ab	 abgefahren	 3	 7	
abgeben	 gab	ab		 abgegeben	 3	 7	
anbieten	 bot	an	 angeboten	 3	 8	
anrufen	 rief	an		 angerufen	 3	 7	

ankommen		 kam	an	 angekommen	 3	 7	
anziehen	 zog	an	 angezogen	 3	 8	
aufstehen	 stand	auf	 aufgestanden	 3	 6	
ausgehen	 ging	aus	 ausgegangen	 3	 6	
aussehen	 sah	aus	 ausgesehen	 3	 7	
mitkommen	 kam	mit	 mitgekommen	 3	 7	
reinkommen	 kam	rein	 reingekommen	 3	 7	
stattfinden	 fand	statt	 stattgefunden	 3	 9	

		 		 		 		 		
erfahren	 erfuhr	 erfahren	 4	 		
vergessen		 vergass	 vergessen	 4	 		
gefallen	 gefiel	 gefallen	 4	 		

bekommen	 bekam	 bekommen	 4	 		
beschreiben	 beschrieb	 beschrieben	 4	 		
zerbrechen	 zerbrach	 zerbrochen	 4	 		
entgehen	 entging	 entgangen	 4	 		
empfinden	 empfand	 empfunden	 4	 		
misslingen		 misslang	 misslungen	 4	 		

		 		 		 		 		
streiten	 stritt	 gestritten	 8	 		
treffen	 traf	 getroffen	 9	 		
verbieten	 verbot	 verboten	 8	 3	
können	 konnte	 gekonnt	 5	 		
trinken	 trank	 getrunken	 9	 		
liegen	 lag	 gelegen	 9	 		
sein		 war	 gewesen	 6	 		
		 		 		 		 		
tun	 tat		 getan	 6	 		

unterschreiben	 unterschrieb	 unterschrieben	 8	 3	
nennen	 nannte	 genannt	 10	 		
haben	 hatte	 gehabt	 6	 		
reiten	 ritt		 geritten	 8	 		
laufen		 lief	 gelaufen	 7	 		
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befehlen	 befahl	 befohlen	 9	 3	
anbieten	 bot	an	 angeboten	 8	 4	

entsprechen	 entsprach	 entsprochen	 9	 3	
dürfen	 durfte	 gedurft	 6	 		
beginnen	 begann	 begonnen	 9	 3	
bleiben	 blieb	 geblieben	 8	 		

vergleichen	 verglich	 verglichen	 8	 3	
missverstehen	 missverstand	 missverstanden	 6	 3	

lügen	 log	 gelogen	 8	 		
sitzen	 saß	 gesessen	 6	 		
kommen	 kam	 gekommen	 7	 		
mögen		 mochte	 gemocht	 6	 		

beibringen	 brachte	bei	 beigebracht	 10	 4	
helfen	 half	 geholfen	 9	 		

verhalten	 verhielt	 verhalten	 7	 3	
sterben	 starb	 gestorben	 9	 		
gehen	 ging	 gegangen	 6	 		
hängen	 hing	 gehangen	 7	 		
müssen	 musste	 gemusst	 5	 		
trinken	 trank	 getrunken	 9	 		

aussteigen	 stieg	aus	 ausgestiegen	 8	 4	
laufen		 lief	 gelaufen	 7	 		
tun	 tat		 getan	 6	 		

	

1	 Инфинитив	->(2)основа	+	суффикс		"te"	->		(3)	приставка	ge	
+основа	глагола	+суффикс	"t"	

2	 Глаголы,	заканчивающиеся		на	-ieren,	в	Partizip	II	не	
получают	приставку	ge-	

3	 Глаголы	с	неотделяемой	приставкой	сохраняют	ее	во	второй	
и	третьей	формах.	Приставку	ge-	в	3ей	форме	глагол	не	
получает	

4	 Отделяемая	приставка	отделяется	во	всех	формах.	В	третьей	
становится	перед	приставкой	ge-	

5	 У	модальных	глаголов	во	второй	и	третьей	формах	исчезает	
умлаут	

6	 Список	ключевых	глаголов,	которые	нестандартно	образуют	
три	основные	формы		

7	 Корневая	гласная	меняется	по	схеме	х-y-x	
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8	 Корневая	гласная	меняется	по	схеме	x-y-y	
9	 Корневая	гласная	меняется	по	схеме	x-y-z	
10	 Глагол	имеет	признаки	сильных	и	слабых	глаголов	(меняет	

корневую	гласную		во	2ой	и	3ей	формах	+	получает	
суффиксы	te,	t)		

	


