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Starke, schwache und gemischte Verben 
Kennzeichen der so genannten starken Verben 

 Änderung des Stammvokals im Präteritum und bei den meisten starken Verben 

auch im Partizip Perfekt  

z. B.: sitzen – saß – gesessen 

Hinweis: Es gibt eine ganze Reihe von Verben, die bereits im Präsens in der 2. 

und 3. Person Singular eine Änderung des Stammvokals haben!  

z. B.: befehlen – du befiehlst/er befiehlt, helfen – du hilfst/er hilft 

 Partizip Perfekt hat die Endung -en  

z. B.: gegessen, gesessen 

 Bei einigen starken Verben verändern sich auch die Konsonanten  

z. B.: nehmen – nimmt – genommen, gehen – ging – gegangen 

 

 

Infinitiv Präsens,3. P. Sg. Präteritum, 3. P. Sg., Partizip Perfekt 
e i(e) a o 

befehlen befiehlt befahl befohlen 
empfehlen empfiehlt empfahl empfohlen 

bergen birgt barg geborgen 
bersten birst barst geborsten 
brechen bricht brach gebrochen 

erschrecken erschrickt erschrak erschrocken 
gelten gilt galt gegolten 
helfen hilft half geholfen 

nehmen nimmt nahm genommen 
sprechen spricht sprach gesprochen 

treffen trifft traf getroffen 
 
e 

 
i 

 
o 

 
o 

dreschen drischt drosch gedroschen 
fechten ficht focht gefochten 
flechten flicht flocht geflochten 

 
e 

 
i(e) 

 
a 

 
e 

essen isst aß gegessen 
fressen frisst fraß gefressen 
geben gibt gab gegeben 

geschehen geschieht geschah geschehen 
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lesen liest las gelesen 
messen misst maß gemessen 
sehen sieht sah  gesehen 

vergessen vergisst vergaß vergessen 
 
i 

 
i 

 
a 

 
o 

beginnen beginnt begann begonnen 
gewinnen gewinnt gewann gewonnen 

schwimmen schwimmt schwamm geschwommen 
 

ei 
 

ei 
 

i(e) 
 

i(e) 
beißen beißt biss gebissen 
bleiben bleibt blieb geblieben 
kneifen kneift kniff gekniffen 
leiden leidet litt gelitten 
leihen leiht lieh  geliehen 

schneiden schneidet schnitt geschnitten 
steigen steigt stieg gestiegen 

 
ie 

 
ie 

 
o 

 
o 

bieten bietet bot geboten 
biegen biegt bog gebogen 
fliegen fliegt flog geflogen 
fließen fließt floss geflossen 
riechen riecht roch gerochen 

 
i 

 
i 

 
a 

 
u 

binden bindet band gebunden 
finden findet fand gefunden 

gelingen gelingt gelang gelungen 
klingen klingt klang geklungen 

 
i(e) 

 
i(e) 

 
a 

 
e 

bitten bittet bat gebeten 
liegen liegt lag gelegen 
sitzen sitzt saß gesessen 

 
a 

 
ä 

 
ie 

 
a 

behalten behält behielt behalten 
blasen bläst blies geblasen 
braten brät briet gebraten 
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lassen lässt ließ gelassen 
raten rät riet geraten 

schlafen schläft schlief geschlafen 
 
a 

 
ä 

 
u 

 
a 

fahren fährt fuhr gefahren 
graben gräbt grub gegraben 

schlagen schlägt schlug geschlagen 
tragen trägt trug getragen 

    
 

Verben, die aus der Reihe tanzen 
    

o o a o 
kommen kommt kam gekommen 

    
e e o o 

heben hebt hob gehoben 
    

ei ei ie ei 
heißen heißt hieß geheißen 

    
au äu ie au 

laufen läuft lief gelaufen 
    

u u ie u 
rufen ruft rief gerufen 

    
e i o o 

schmelzen schmilzt schmolz geschmolzen 
    
e e i a 

gehen geht ging gegangen 
    

o ö ie o 
stoßen stößt stieß gestoßen 

    
u u a a 

tun tut tat getan 
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Kennzeichen der so genannten schwachen Verben 

 Das Präteritum endet auf -te  

lernte: ich lernte, du lerntest, er/sie/es lernte, wir lernten, ihr lerntet, sie lernten  

 Das Partizip Perfekt endet auf t.  

 Der Stammvokal ändert sich nicht! 

 
Infinitiv 3. P. Sg., Präsens Präteritum Partizip Perfekt 

entfernen entfernt entfernte entfernt 
fragen fragt fragte gefragt 
kaufen kauft kaufte gekauft 

misstrauen misstraut misstraute misstraut 
radieren radiert radierte radiert 
sagen sagt sagte gesagt 
spielen spielt spielte gespielt 

telefonieren telefoniert telefonierte telefoniert 
winken winkt winkte gewinkt 

 
 
Kennzeichen der so genannten gemischten Verben 
Gemischte Verben haben Merkmale der schwachen und starken Verbformen: 
 

Infinitiv 3. P. Sg., Präsens Präteritum Partizip Perfekt 
e e a a 

brennen brennt brannte gebrannt 
rennen rennt rannte gerannt 
kennen kennt kannte gekannt 

    
i i a a 

bringen bringt brachte gebracht 
    
i ei u u 

wissen weiß wusste gewusst 
    

 
Gemischte Modalverben 

können kann konnte gekonnt 
mögen mag mochte gemocht 
dürfen darf durfte gedurft 

müssen muss musste gemusst 
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Die Hilfsverben haben, sein und werden müssen genau gelernt werden, denn sie 

halten sich an keine Regeln. Deshalb werden sie hier noch einmal angeführt: 

 
 Singular Plural 
1. P. ich habe wir haben 
2. P. du hast ihr habt 
3. P. er/sie/es hat sie haben 
   
 Singular Plural 
1. P. ich bin wir sind 
2. P. du bist ihr seid 
3. P. er/sie/es ist sie sind 
   
 Singular Plural 
1. P. ich werde wir werden 
2. P. du wirst ihr werdet 
3. P. er/sie/es wird sie werden 
 


