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starke und unregelmäßige Verben 

starke und unregelmäßige Verben 

Liste für das Sprachniveau B1 

 

Infinitiv (Präsens) Präteritum Perfekt Meine Sprache 

abbrechen (bricht ab) brach ab hat abgebrochen  

abhängen (hängt ab) hing ab hat abgehangen  

ablaufen (läuft ab) lief ab ist abgelaufen  

abnehmen (nimmt ab) nahm ab hat abgenommen  

abschließen (schließt ab) schloss ab hat abgeschlossen  

abschneiden (schneidet ab) schnitt ab hat abgeschnitten  

abschreiben (schreibt ab) schrieb ab hat abgeschrieben  

absenden (sendet ab) sandte ab hat abgesandt  

absinken (sinkt ab) sank ab ist abgesunken  

absteigen (steigt ab) stieg ab ist abgestiegen  

angeben (gibt an) gab an hat angegeben  

angreifen (greift an) griff an hat angegriffen  

anhalten (hält an) hielt an hat angehalten  

anlügen (lügt an) log an hat angelogen  

annehmen (nimmt an) nahm an hat angenommen  

(sich) ansehen (sieht an) sah an hat angesehen  

ansprechen (spricht an) sprach an hat angesprochen  

ansteigen (steigt an) stieg an ist angestiegen  

anwachsen (wächst an) wuchs an ist angewachsen  

anwenden (wendet an) 
wandte an / 
wendete an 

hat angewandt /  
hat angewendet 

 

aufbleiben (bleibt auf) blieb auf ist aufgeblieben  

auffallen (fällt auf) fiel auf ist aufgefallen  

aufgeben (gibt auf) gab auf hat aufgegeben  

aufgehen (geht auf) ging auf ist aufgegangen  

(sich) aufhalten (hält auf) hielt auf hat aufgehalten  

auflassen (lässt auf) ließ auf hat aufgelassen  
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aufnehmen (nimmt auf) nahm auf hat aufgenommen  

aufrufen (ruft auf) rief auf hat aufgerufen  

aufschieben (schiebt auf) schob auf hat aufgeschoben  

aufschlagen (schlägt auf) schlug auf hat/ist aufgeschlagen  

aufschließen (schließt auf) schloss auf hat aufgeschlossen  

aufschneiden (schneidet auf) schnitt auf hat aufgeschnitten  

aufschreiben (schreibt auf) schrieb auf hat aufgeschrieben  

auftreten (tritt auf) trat auf hat/ist aufgetreten  

sich etwas ausdenken (denkt 

aus) 

dachte sich  

aus 
hat sich ausgedacht  

ausfallen (fällt aus) fiel aus ist ausgefallen  

ausgehen (geht aus) ging aus ist ausgegangen  

aushalten (hält aus) hielt aus hat ausgehalten  

sich auskennen (kennt sich 
aus) 

kannte sich aus hat sich ausgekannt  

ausladen (lädt aus) lud aus hat ausgeladen  

(sich) ausleihen (leiht aus) lieh aus hat ausgeliehen  

ausrufen (ruft aus) rief aus hat ausgerufen  

aussterben (stirbt aus) starb aus ist ausgestorben  

austrinken (trinkt aus) trank aus hat ausgetrunken  

befehlen (befiehlt) befahl hat befohlen  

begraben (begräbt) begrub hat begraben  

begreifen (begreift) begriff hat begriffen  

behalten (behält) behielt hat behalten  

beibringen (bringt bei) brachte bei hat beigebracht  

beißen (beißt) biss hat gebissen  

beitragen (trägt bei) trug bei hat beigetragen  

belügen (belügt) belog hat belogen  

sich benehmen (benimmt 

sich) 
benahm sich hat sich benommen  

beraten (berät) beriet hat beraten  

beschließen (beschließt) beschloss hat beschlossen  

besitzen (besitzt) besaß hat besessen  

besprechen (bespricht) besprach hat besprochen  

bestehen (besteht) bestand hat bestanden  
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betragen (beträgt) betrug hat betragen  

betreffen (betrifft) betraf hat betroffen  

betreten (betritt) betrat hat betreten  

betrügen (betrügt) betrog hat betrogen  

beweisen (beweist) bewies hat bewiesen  

(sich) bewerben (bewirbt) bewarb hat beworben  

(sich) beziehen (bezieht) bezog hat bezogen  

binden (bindet) band hat gebunden  

brechen (bricht) brach hat/ist gebrochen  

brennen (brennt) brannte hat gebrannt  

durchfallen (fällt durch) fiel durch ist durchgefallen  

durchlesen (liest durch) las durch hat durchgelesen  

durchschlafen (schläft durch) schlief durch hat durchgeschlafen  

durchschneiden (schneidet 

durch) 
schnitt durch 

hat 

durchgeschnitten 
 

einbrechen (bricht ein) brach ein hat/ist eingebrochen  

einfallen (fällt ein) fiel ein ist eingefallen  

eingeben (gibt ein) gab ein hat eingegeben  

eingießen (gießt ein) goss ein hat eingegossen  

einnehmen (nimmt ein) nahm ein hat eingenommen  

einreiben (reibt ein) rieb ein hat eingerieben  

sich einschreiben (schreibt 
sich ein) 

schrieb sich ein 
hat sich 
eingeschrieben 

 

eintragen (trägt ein) trug ein hat eingetragen  

eintreffen (trifft ein) traf ein ist eingetroffen  

eintreten (tritt ein) trat ein ist eingetreten  

empfehlen (empfiehlt) empfahl hat empfohlen  

empfinden (empfindet) empfand hat empfunden  

entlassen (entlässt) entließ hat entlassen  

entscheiden (entscheidet) entschied hat entschieden  

entstehen (entsteht) entstand ist entstanden  

erbrechen (erbricht) erbrach hat erbrochen  

erfahren (erfährt) erfuhr hat erfahren  

ergeben (ergibt) ergab hat ergeben  
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erraten (errät) erriet hat erraten  

erschießen (erschießt) erschoss hat erschossen  

erschrecken (erschrickt*) erschrak* ist erschrocken*  

ertrinken (ertrinkt) ertrank ist ertrunken  

erziehen (erzieht) erzog hat erzogen  

festhalten (hält fest) hielt fest hat festgehalten  

festnehmen (nimmt fest) nahm fest hat festgenommen  

feststehen (steht fest) stand fest hat festgestanden  

fliehen (flieht) floh ist geflohen  

fließen (fließt) floss ist geflossen  

fortfahren (fährt fort) fuhr fort ist fortgefahren  

fortziehen (zieht fort) zog fort ist fortgezogen  

freihalten (hält frei) hielt frei hat freigehalten  

fressen (frisst) fraß hat gefressen  

frieren (friert) fror hat/ist gefroren  

gelingen (gelingt) gelang ist gelungen  

gelten (gilt) galt hat gegolten  

genießen (genießt) genoss hat genossen  

geschehen (geschieht) geschah ist geschehen  

gestehen (gesteht) gestand hat gestanden  

gießen (gießt) goss hat gegossen  

gleichen (gleicht) glich hat geglichen  

graben (gräbt) grub hat gegraben  

greifen (greift) griff hat gegriffen  

halten (hält) hielt hat gehalten  

hängen (hängt) hing* hat gehangen*  

heben (hebt) hob hat gehoben  

herausfinden (findet heraus) fand heraus hat herausgefunden  

herauskommen (kommt 

heraus) 
kam heraus 

ist 

herausgekommen 
 

herausnehmen (nimmt 

heraus) 
nahm heraus 

hat 

herausgenommen 
 

hereinbitten (bittet herein) bat herein hat hereingebeten  

herunterkommen (kommt 

herunter) 
kam herunter 

ist 

heruntergekommen 
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herunterladen (lädt 

herunter) 
lud herunter hat heruntergeladen  

hervorheben (hebt hervor) hob hervor hat hervorgehoben  

hinabsehen (sieht hinab) sah hinab hat hinabgesehen  

hinausgehen (geht hinaus) ging hinaus ist hinausgegangen  

hinbekommen (bekommt 
hin) 

bekam hin hat hinbekommen  

hinfallen (fällt hin) fiel hin ist hingefallen  

hingehen (geht hin) ging hin ist hingegangen  

hinkommen (kommt hin) kam hin ist hingekommen  

hinuntersehen (sieht 

hinunter) 
sah hinunter hat hinuntergesehen  

hinweisen (weist hin) wies hin hat hingewiesen  

hochgehen (geht hoch) ging hoch ist hochgegangen  

klingen (klingt) klang hat geklungen  

lassen (lässt) ließ hat gelassen  

leiden (leidet) litt hat gelitten  

leihen (leiht) lieh hat geliehen  

liebgewinnen (gewinnt lieb) gewann lieb hat liebgewonnen  

lügen (lügt) log hat gelogen  

meiden (meidet) mied hat gemieden  

messen (misst) maß hat gemessen  

missfallen (missfällt) missfiel hat missfallen  

misslingen (misslingt) misslang ist misslungen  

mitgeben (gibt mit) gab mit hat mitgegeben  

mitschreiben (schreibt mit) schrieb mit hat mitgeschrieben  

mitsprechen (spricht mit) sprach mit hat mitgesprochen  

nachgeben (gibt nach) gab nach hat nachgegeben  

nachgehen (geht nach) ging nach ist nachgegangen  

nachkommen (kommt nach) kam nach ist nachgekommen  

nachlesen (liest nach) las nach hat nachgelesen  

nachschlagen (schlägt nach) schlug nach hat nachgeschlagen  

nachsehen (sieht nach) sah nach hat nachgesehen  

nachsprechen (spricht nach) sprach nach hat nachgesprochen  

näherkommen (kommt 
näher) 

kam näher ist nähergekommen  
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nähertreten (tritt näher) trat näher ist nähergetreten  

raten (rät) riet hat geraten  

reiben (reibt) rieb hat gerieben  

reiten (reitet) ritt hat/ist geritten  

schaffen (schafft) schuf* hat geschaffen*  

scheiden (scheidet) schied hat/ist geschieden  

scheinen (scheint) schien hat geschienen  

scheißen (scheißt) schiss hat geschissen  

schieben (schiebt) schob hat geschoben  

schießen (schießt) schoss hat geschossen  

schlagen (schlägt) schlug hat geschlagen  

schmeißen (schmeißt) schmiss hat geschmissen  

schneiden (schneidet) schnitt hat geschnitten  

schreien (schreit) schrie hat geschrien  

senden (sendet) sandte* hat gesandt*  

sinken (sinkt) sank ist gesunken  

springen (springt) sprang ist gesprungen  

stehlen (stiehlt) stahl hat gestohlen  

stinken (stinkt) stank hat gestunken  

streiten (streitet) stritt hat gestritten  

tragen (trägt) trug hat getragen  

treten (tritt) trat hat/ist getreten  

trügen (trügt) trog hat getrogen  

übelnehmen (nimmt übel) nahm übel hat übelgenommen  

überdenken (überdenkt) überdachte hat überdacht  

überfallen (überfällt) überfiel hat überfallen  

überfliegen (überfliegt) überflog hat überflogen  

übernehmen (übernimmt) übernahm hat übernommen  

übersehen (übersieht) übersah hat übersehen  

übertreiben (übertreibt) übertrieb hat übertrieben  

überweisen (überweist) überwies hat überwiesen  

überwiegen (überwiegt) überwog hat überwogen  

umbringen (bringt um) brachte um hat umgebracht  
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umfallen (fällt um) fiel um ist umgefallen  

unterbrechen (unterbricht) unterbrach hat unterbrochen  

unterbringen (bringt unter) brachte unter hat untergebracht  

untergehen (geht unter) ging unter ist untergegangen  

(sich) unterhalten 

(unterhält)  
unterhielt hat unterhalten  

unterlassen (unterlässt) unterließ hat unterlassen  

unternehmen (unternimmt) unternahm hat unternommen  

unterscheiden (unterscheidet) unterschied hat unterschieden  

untertreiben (untertreibt) untertrieb hat untertrieben  

verbrennen (verbrennt) verbrannte hat/ist verbrannt  

verbringen (verbringt) verbrachte hat verbracht  

(sich) verfahren (verfährt) verfuhr 
hat sich verfahren / 

ist verfahren 
 

vergeben (vergibt) vergab hat vergeben  

vergleichen (vergleicht) verglich hat verglichen  

sich verhalten (verhält sich) verhielt sich hat sich verhalten  

verlassen (verlässt) verließ hat verlassen  

vermeiden (vermeidet) vermied hat vermieden  

verschieben (verschiebt) verschob hat verschoben  

verschließen (verschließt) verschloss hat verschlossen  

versprechen (verspricht) versprach hat versprochen  

vertreten (vertritt) vertrat hat vertreten  

(sich) vertun (vertut) vertat hat vertan  

verzeihen (verzeiht) verzieh hat verziehen  

vorbeigehen (geht vorbei) ging vorbei ist vorbeigegangen  

vorgehen (geht vor) ging vor ist vorgegangen  

vorhaben (hat vor) hatte vor hat vorgehabt  

vorkommen (kommt vor) kam vor ist vorgekommen  

vorlesen (liest vor) las vor hat vorgelesen  

vorschlagen (schlägt vor) schlug vor hat vorgeschlagen  

vortragen (trägt vor) trug vor hat vorgetragen  

vorziehen (zieht vor) zog vor hat vorgezogen  

wahrnehmen (nimmt wahr) nahm wahr hat wahrgenommen  
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wegschmeißen (schmeißt weg) schmiss weg hat weggeschmissen  

wegwerfen (wirft weg) warf weg hat weggeworfen  

wegziehen (zieht weg) zog weg ist weggezogen  

weisen (weist) wies hat gewiesen  

weitergeben (gibt weiter) gab weiter hat weitergegeben  

weiterhelfen (hilft weiter) half weiter hat weitergeholfen  

weiterkommen (kommt weiter) kam weiter ist weitergekommen  

werben (wirbt) warb hat geworben  

widersprechen (widerspricht) widersprach hat widersprochen  

wiegen (wiegt) wog hat gewogen  

zugeben (gibt zu) gab zu hat zugegeben  

zugehen (geht zu) ging zu ist zugegangen  

zulassen (lässt zu) ließ zu hat zugelassen   

zunehmen (nimmt zu) nahm zu hat zugenommen  

sich zurechtfinden (findet 

sich zurecht)  

fand sich 

zurecht 

hat sich 

zurechtgefunden 
 

zurückbekommen (bekommt 

zurück) 
bekam zurück 

hat 

zurückbekommen 
 

zurückbleiben (bleibt zurück) blieb zurück ist zurückgeblieben  

zurücklassen (lässt zurück) ließ zurück hat zurückgelassen  

zurücknehmen (nimmt 

zurück) 
nahm zurück 

hat 

zurückgenommen 
 

zurückreiten (reitet zurück) ritt zurück ist zurückgeritten  

(sich) zurückziehen (zieht 

zurück)  
zog zurück hat zurückgezogen  

zusammenhalten (hält 

zusammen) 
hielt zusammen 

hat 

zusammengehalten 
 

(sich) zusammentun (tun 

zusammen) 

taten (sich) 

zusammen 

haben (sich) 

zusammengetan 
 

zusammenziehen (ziehen 

zusammen) 

zogen 

zusammen 

sind 

zusammengezogen 
 

zuschließen (schließt zu) schloss zu hat zugeschlossen  

zutreffen (trifft zu) traf zu hat zugetroffen  

zwingen (zwingt) zwang hat gezwungen  
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