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Liste für das Sprachniveau A2 

 

Infinitiv (Präsens) Präteritum Perfekt Meine Sprache 

abbiegen (biegt ab) bog ab ist abgebogen  

abfahren (fährt ab) fuhr ab ist abgefahren  

abfliegen (fliegt ab) flog ab ist abgeflogen  

abgeben (gibt ab) gab ab hat abgegeben  

abwaschen (wäscht ab) wusch ab hat abgewaschen  

anbieten (bietet an) bot an hat angeboten  

(sich) anziehen (zieht an) zog an 
hat sich/etwas 

angezogen 
 

aufladen (lädt auf) lud auf hat aufgeladen  

aufwachsen (wächst auf) wuchs auf ist aufgewachsen  

ausgeben (gibt aus) gab aus hat ausgegeben  

ausschlafen (schläft aus) schlief aus hat ausgeschlafen  

aussehen (sieht aus) sah aus hat ausgesehen  

aussprechen (spricht aus) sprach aus hat ausgesprochen  

aussteigen (steigt aus) stieg aus ist ausgestiegen  

(sich) ausziehen (zieht aus) zog aus 

ist ausgezogen /  

hat sich/etwas 

ausgezogen 

 

sich befinden (befindet) befand sich hat sich befunden  

beschreiben (beschreibt) beschrieb hat beschrieben  

biegen (biegt) bog hat/ist gebogen  

bieten (bietet) bot hat geboten  

bitten (bittet) bat hat gebeten  

braten (brät) briet hat gebraten  

einladen (lädt ein) lud ein hat eingeladen   

einschlafen (schläft ein) schlief ein ist eingeschlafen  

einsteigen (steigt ein) stieg ein ist eingestiegen  

einziehen (zieht ein) zog ein ist eingezogen  
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empfangen (empfängt) empfing hat empfangen  

erkennen (erkennt) erkannte hat erkannt  

fallen (fällt) fiel ist gefallen  

gefallen (gefällt) gefiel hat gefallen  

gewinnen (gewinnt) gewann hat gewonnen  

laden (lädt) lud hat geladen  

laufen (läuft) lief ist gelaufen  

liegen (liegt) lag hat gelegen  

losgehen (geht los) ging los ist losgegangen  

mitbringen (bringt mit) brachte mit hat mitgebracht  

mitgehen (geht mit) ging mit ist mitgegangen  

mitkommen (kommt mit) kam mit ist mitgekommen  

mitnehmen (nimmt mit) nahm mit hat mitgenommen  

nachdenken (denkt nach) dachte nach hat nachgedacht  

nennen (nennt) nannte hat genannt  

rennen (rennt) rannte ist gerannt  

riechen (riecht) roch hat gerochen  

schließen (schließt) schloss hat geschlossen  

sitzen (sitzt) saß hat gesessen  

steigen (steigt) stieg ist gestiegen  

sterben (stirbt) starb ist gestorben  

teilnehmen (nimmt teil) nahm teil hat teilgenommen  

treiben (treibt) trieb hat/ist getrieben  

umsteigen (steigt um) stieg um ist umgestiegen  

(sich) umziehen (zieht um) zog um 
ist umgezogen / hat 

sich umgezogen 
 

unterschreiben (unterschreibt) unterschrieb hat unterschrieben  

verbieten (verbietet) verbot hat verboten  

vergessen (vergisst) vergaß hat vergessen  

(sich) verlaufen (verläuft) verlief (sich) 
hat sich verlaufen / 
ist verlaufen 

 

verlieren (verliert) verlor hat verloren  

verschlafen (verschläft) verschlief hat verschlafen  

verschreiben (verschreibt) verschrieb hat verschrieben  
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wachsen (wächst) wuchs ist gewachsen  

(sich) waschen (wäscht) wusch hat gewaschen  

werden (wird) wurde ist geworden  

werfen (wirft) warf hat geworfen  

wiedergeben (gibt wieder) gab wieder hat wiedergegeben  

ziehen (zieht) zog hat/ist gezogen  

zurückfahren (fährt zurück) fuhr zurück ist zurückgefahren  

zurückgeben (gibt zurück) gab zurück hat zurückgegeben  

zurückkommen (kommt 

zurück) 
kam zurück ist zurückgekommen  

ANMERKUNGEN 

Präsens:  

ich werde, du wirst, er/sie/es wird 

Präteritum:  

Im Sprachniveau A2 müsst ihr nur das Präteritum der Modalverben und der Verben sein, haben, 

werden, wissen und geben (es gab) können. 

Folgende Verben haben im Präteritum die Endungen -te/-test/-te/-ten/-tet/-ten: 

erkennen (erkannte), mitbringen (brachte mit), nachdenken (dachte nach), nennen (nannte), rennen (rannte) 

Das Verb werden im Präteritum: 

ich wurde, du wurdest, er/sie/es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden 
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Mehr zu den unregelmäßigen und starken Verben 

Starke und unregelmäßige Verben – Lernliste und Erklärungen 

1.100 starke und unregelmäßige Verben mit Übungen nach Sprachniveau 
(A1-C2) 

 

Online-Übungen 

Übungen zur Konjugation der starken und unregelmäßigen Verben A2 
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