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Tabelle der Konjugationen

Infinitiv Indikativ Präsens Indikativ Konjunktiv Imperativ Partizip Perfekt
1., 2., 3. Sing. Präteritum Präteritum

machen mach||e, ~st, ~t macht||e, ~est, ~e machte mach(e) gemacht

achteln1 achtel||e, ~st, ~t achtelt||e, ~est, ~e achtelte achtele geachtelt

rasen2 ras||e, ~t, ~t rast||e, ~est, ~e raste rase gerast
prassen prasse, prasst prasst||e, ~est, e prasste prasse geprasst
retten rett||e, ~est, ~et rettet||e, ~est, ~e rettete rette gerettet
rechnen rechn||e, ~est, ~et rechnet||e, ~est, ~e rechnete rechne gerechnet

101 backen backe, bäckst/backst, bäckt/ backte (älter: buk) büke back(e) gebacken
backt

102 befehlen befehle, befiehlst, befiehlt befahl beföhle/befähle befiehl befohlen
103 befleißen befleiß||e, ~(es)t, ~t befliss, beflisse befleiß(e) beflissen

beflissest
104 beginnen beginn||e, ~st, ~t begann begänne/begönne beginn(e) begonnen
105 beißen beiß||e, ~(es)t, ~t biss, bissest bisse beiß(e) gebissen
106 bergen berge, birgst, birgt barg bärge birg geborgen
107 bersten berste, berstest (älter: birst), barst (borst, berstete), bärste birst geborsten

berstet (älter: birst) ~est
108 bewegen3 beweg||e, ~st, ~t bewog bewöge beweg(e) bewogen
109 biegen bieg||e, ~st, ~t bog böge bieg(e) gebogen
110 bieten biet||e, ~(e)st, ~et bot, ~(e)st böte biet(e) geboten
111 binden bind||e, ~est, ~et band, ~(e)st bände bind(e) gebunden
112 bitten bitt||e, ~est, ~et bat, ~(e)st bäte bitte gebeten
113 blasen blase, bläst, bläst blies, ~est bliese blas(e) geblasen
114 bleiben bleib||e, ~st, ~t blieb, ~(e)st bliebe bleib(e) geblieben
115 braten brate, brätst, brät briet, ~(e)st briete brat(e) gebraten
116 brechen breche, brichst, bricht brach bräche brich gebrochen
117 brennen brenn||e, ~st, ~t brannte brennte brenn(e) gebrannt
118 bringen bring||e, ~st, ~t brachte brächte bring(e) gebracht
119 denken denk||e, ~st, ~t dachte dächte denk(e) gedacht
120 dingen ding||e, ~st, ~t dingte (älter: dang) ding(e)te (älter: ding(e) gedungen (sel-

dünge, dänge) ten: gedingt)
121 dreschen dresche, drischst, drischt drosch, ~(e)st drösche drisch gedroschen

(älter: drasch)
122 dringen dring||e, ~st, ~t drang, ~(e)st dränge dring(e) gedrungen
123 dünken mich dünkt (älter: deucht) dünkte (älter: – – gedünkt (älter:

deuchte) gedeucht)
124 dürfen darf, ~st, ~; dürfen durfte dürfte – gedurft
125 empfehlen emp||fehle, ~fiehlst, ~fiehlt empfahl empföhle empfiehl empfohlen

2 Starke Konjugation (Verben mit Ziffern)

1 Schwache Konjugation (Verben ohne Ziffern)

1 Wenn der Verbstamm auf unbetontes ~el od. ~er endet,
werden (a) Infinitiv und 1., 3. Person Plural Präsens auf ~n,
der Imperativ des Singular auf ~e gebildet;
kann (b) in der 1. Person Indikativ Präsens das unbetonte ~e~
des Stammes ausfallen: ich angle, zittre od. angele, zittere.

2 Wenn der Stamm des Verbs auf [z] od. [s] = s, ss, ß, z, x endet,
fällt in der 2. Pers. Sing. Präs. das ~s~ aus, veraltet lautet die Form auch ras||est.

3 in der ursprünglichen Bedeutung schwach konjugiert, im übertragenen Sinn dagegen stark
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Konjugationen

Infinitiv Indikativ Präsens Indikativ Konjunktiv Imperativ Partizip Perfekt
1., 2., 3. Sing. Präteritum Präteritum

126 erbleichen erbleich||e, ~st, ~t erbleichte (älter: erbleichte (älter: erbleich(e) erbleicht (älter:
erblich) erbliche) erblichen)

127 erkiesen erkies||e, ~t, ~t erkor erköre erkies(e) erkoren
128 erlöschen erlösche, erlischst, erlischt erlosch, ~est erlösche erlisch erloschen
129 essen esse, isst, isst aß, ~est äße iss gegessen
130 fahren fahre, fährst, fährt fuhr führe fahr(e) gefahren
131 fallen falle, fällst, fällt fiel fiele fall(e) gefallen
132 fangen fange, fängst, fängt fing finge fang(e) gefangen
133 fechten fechte, fich(t)st, ficht focht, ~(e)st föchte ficht gefochten
134 finden find||e, ~est, ~et fand, ~(e)st fände find(e) gefunden
135 flechten flechte, flich(t)st (flechtest), flocht, ~est flöchte flicht (flecht(e)) geflochten

flicht (flechtet)
136 fliegen flieg||e, ~st, ~t flog, ~(e)st flöge flieg(e) geflogen
137 fliehen flieh||e, ~st, ~t floh, ~(e)st flöhe flieh(e) geflohen
138 fließen fließ||e, ~t, ~t floss, flossest flösse fließ(e) geflossen
139 fressen fresse, frisst, frisst fraß, ~est fräße friss gefressen
140 frieren frier||e, ~st, ~t fror fröre frier(e) gefroren
141 gären gär||e, ~st, ~t gärte (älter: gor) gärte (älter: göre) gär(e) gegoren(gegärt)
142 gebären gebär||e, ~st (älter: ge- gebar gebäre gebär(e) (älter: geboren

bierst), ~t (älter: gebiert) gebier)
143 geben gebe, gibst, gibt gab gäbe gib gegeben
144 gedeihen gedeih||e, ~st, ~t gedieh gediehe gedeih(e) gediehen
145 geh(e)n geh||e, ~st, ~t ging ginge geh(e) gegangen
146 gelingen es gelingt es gelang es gelänge geling(e) gelungen
147 gelten gelte, giltst, gilt galt, ~(e)st gälte (gölte) gilt gegolten
148 genesen genes||e, ~(es)t, ~t genas, ~est genäse genese genesen
149 genießen genieß||e, ~t, ~t genoss, genösse genieß(e) genossen

genossest
150 geschehen es geschieht es geschah es geschähe – geschehen
151 gewinnen gewinn||e, ~st, ~t gewann, ~(e)st gewänne gewinn(e) gewonnen

(gewönne)
152 gießen gieß||e, ~t, ~t goss, gossest gösse gieß(e) gegossen
153 gleichen gleich||e, ~st, ~t glich, ~(e)st gliche gleich(e) geglichen
154 gleißen gleiß||e, ~t, ~t gleißte (gliss), glisse gleiß(e) gegleißt (geglis-

~st (glissest) sen)
155 gleiten gleit||e, ~est, ~et glitt, ~(e)st glitte gleit(e) geglitten
156 glimmen glimm||e, ~st, ~t glimmte (älter: glömme glimm(e) geglommen

glomm) (geglimmt)
157 graben grabe, gräbst, gräbt grub, ~(e)st grübe grab(e) gegraben
158 greifen greif||e, ~st, ~t griff, ~(e)st griffe greif(e) gegriffen
159 haben habe, hast, hat hatte hätte hab(e) gehabt
160 halten halte, hältst, hält hielt, ~(e)st hielte halt(e) gehalten
161 hängen1 hänge (hange), hängst, hing, ~(e)st hinge häng(e) gehangen

(hangen) hängt (gehängt)
162 hauen hau||e, ~st, ~t haute (älter: hieb) hiebe hau(e) gehauen
163 heben heb||e, ~st, ~t hob (älter: hub), ~(e)st höbe (älter: hübe) heb(e) gehoben
164 heißen heiß||e, ~t, ~t hieß, ~est hieße heiß(e) geheißen
165 helfen helfe, hilfst, hilft half, ~(e)st hülfe hilf geholfen
166 kennen kenn||e, ~st, ~t kannte kennte kenn(e) gekannt
167 klimmen klimm||e, ~st, ~t klimmte (älter: klömme klimm(e) geklommen

klomm) (geklimmt)
168 klingen kling||e, ~st, ~t klang, ~(e)st klänge kling(e) geklungen
169 kneifen kneif||e, ~st, ~t kniff kniffe kneif(e) gekniffen
170 kommen komm||e, ~st, ~t kam käme komm(e) gekommen
171 können kann, ~st, ~; können konnte könnte – gekonnt
172 kriechen kriech||e, ~st, ~t kroch kröche kriech(e) gekrochen
173 laden lad||e, lädst (älter: ~est), lädt lud (ladete), ~(e)st lüde (ladete) lad(e) geladen

(älter: ~et)
174 lassen lasse, lässt, lässt ließ, ~est ließe lass (lasse) gelassen
175 laufen laufe, läufst, läuft lief, ~(e)st liefe lauf(e) gelaufen
176 leiden leid||e, ~est, ~et litt, ~(e)st litte leid(e) gelitten
177 leihen leih||e, ~st, ~t lieh, ~(e)st liehe leih(e) geliehen
178 lesen lese, liest, liest las, ~est läse lies gelesen

1 transitiv schwach konjugiert
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Konjugationen

Infinitiv Indikativ Präsens Indikativ Konjunktiv Imperativ Partizip Perfekt
1., 2., 3. Sing. Präteritum Präteritum

179 liegen lieg||e, ~st, ~t lag läge lieg(e) gelegen
180 lügen lüg||e, ~st, ~t log, ~(e)st löge lüg(e) gelogen
180a mahlen mahl||e, ~st, ~t mahlte, ~est mahlte mahl(e) gemahlen
181 meiden meid||e, ~est, ~et mied, ~(e)st miede meid(e) gemieden
182 melken melk||e, ~st (älter: milkst), melkte (älter: molk) mölke melk(e) gemolken

~t (älter: milkt) (gemelkt)
183 messen messe, misst, misst maß, ~est mäße miss gemessen
184 misslingen es misslingt es misslang es misslänge – misslungen
185 mögen mag, ~st, ~; mögen mochte möchte – gemocht
186 müssen muss, ~t, ~; müssen, musste müsste – gemusst

müsst, müssen
187 nehmen nehme, nimmst, nimmt nahm, ~(e)st nähme nimm genommen
188 nennen nenn||e, ~st, ~t nannte nennte nenn(e) genannt
189 pfeifen pfeif||e, ~st, ~t pfiff, ~(e)st pfiffe pfeif(e) gepfiffen
190 pflegen1 pfleg||e, ~st, ~t pflegte (pflog), ~st pflegte (pflöge) pfleg(e) gepflegt (ge-

(pflogst) pflogen)
191 preisen preis||e, ~t, ~t pries, ~est priese preis(e) gepriesen
192 quellen2 quelle, quillst (quellst), quoll (quellte) quölle quill (quelle) gequollen (ge-

quillt (quellt) quellt)
193 raten rate, rätst, rät riet, ~(e)st riete rat(e) geraten
194 reiben reib||e, ~st, ~t rieb, ~(e)st riebe reib(e) gerieben
195 reißen reiß||e, ~t, ~t riss, rissest risse reiß(e) gerissen
196 reiten reit||e, ~est, ~et ritt, ~(e)st ritte reit(e) geritten
197 rennen renn||e, ~st, ~t rannte rennte renn(e) gerannt
198 riechen riech||e, ~st, ~t roch röche riech(e) gerochen
199 ringen ring||e, ~st, ~t rang ränge ring(e) gerungen
200 rinnen rinn||e, ~st, ~t rann, ~(e)st ränne (rönne) rinn(e) geronnen
201 rufen ruf||e, ~st, ~t rief, ~(e)st riefe ruf(e) gerufen
202 salzen salz||e, ~t, ~t salzte salzte salz(e) gesalzen
203 saufen saufe, säufst, säuft soff, ~(e)st söffe sauf(e) gesoffen
204 saugen saug||e, ~st, ~t saugte (älter: sog), söge saug(e) gesaugt (älter:

~(e)st gesogen)
205 schaffen3 schaff||e, ~st, ~t schuf, ~(e)st schüfe schaff(e) geschaffen
206 schallen schall||e, ~st, ~t schallte (älter: scholl) schallete (schölle) schall(e) geschallt (älter:

geschollen)
207 scheiden scheid||e, ~est, ~et schied, ~(e)st schiede scheid(e) geschieden
208 scheinen schein||e, ~st, ~t schien, ~(e)st schiene schein(e) geschienen
209 scheißen scheiß||e, ~t, ~t schiss, schissest schisse scheiße geschissen
210 schelten schelte, schiltst, schilt schalt, ~(e)st schölte schilt gescholten
211 scheren4 scher||e, ~st, ~t scherte (schor) schöre scher(e) geschoren
212 schieben schieb||e, ~st, ~t schob, ~(e)st schöbe schieb(e) geschoben
213 schießen schieß||e, ~t, ~t schoss, schossest schösse schieß(e) geschossen
214 schinden schind||e, ~est, ~et schund, ~(e)st schünde schind(e) geschunden
215 schlafen schlafe, schläfst, schläft schlief, ~(e)st schliefe schlaf(e) geschlafen
216 schlagen schlage, schlägst, schlägt schlug, ~(e)st schlüge schlag(e) geschlagen
217 schleichen schleich||e, ~st, ~t schlich, ~(e)st schliche schleich(e) geschlichen
218 schleifen5 schleif||e, ~st, ~t schliff, ~(e)st schliffe schleif(e) geschliffen
219 schleißen schleiß||e, ~t, ~t schleißte schlisse schleiß(e) geschlissen

(schliss), ~st (geschleißt)
(schlissest)

220 schließen schließ||e, ~t, ~t schloss, schlösse schließ(e) geschlossen
schlossest

221 schlingen schling||e, ~st, ~t schlang, ~(e)st schlänge schling(e) geschlungen
222 schmeißen schmeiß||e, ~t, ~t schmiss, schmisse schmeiß(e) geschmissen

schmissest

1 meist schwach konjugiert

2 transitiv schwach konjugiert

3 in der Bedeutung „arbeiten“ und in Ableitung mit ver- und an- schwach konjugiert

4 in den Bedeutungen „kümmern, fortgehen“ schwach konjugiert

5 in den Bedeutungen „zerstören, ziehen“ schwach konjugiert
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Konjugationen

Infinitiv Indikativ Präsens Indikativ Konjunktiv Imperativ Partizip Perfekt
1., 2., 3. Sing. Präteritum Präteritum

223 schmelzen1 schmelze, schmilzt, schmilzt schmolz, ~est schmölze schmilz geschmolzen
(schmelzte) (geschmelzt)

224 schneiden schneid||e, ~est, ~et schnitt, ~(e)st schnitte schneid(e) geschnitten
225 schrecken2 schrecke, schrickst schrak, ~(e)st schräke schrick erschrocken

(schreckst), schrickt (schreckt) (schreckte) (schreckte) (schrecke) (erschreckt)
226 schreiben schreib||e, ~st, ~t schrieb, ~(e)st schriebe schreib(e) geschrieben
227 schreien schrei||e, ~st, ~t schrie schrie schrei(e) geschrien
228 schreiten schreit||e, ~est, ~et schritt, ~(e)st schritte schreit(e) geschritten
229 schweigen schweig||e, ~st, ~t schwieg, ~(e)st schwiege schweig(e) geschwiegen
230 schwellen3 schwelle, schwillst (schwellst), schwoll, ~(e)st schwölle schwill geschwollen

schwillt (schwellt) (schwellte) (schwellte) (schwelle) (geschwellt)
231 schwimmen schwimm||e, ~st, ~t schwamm, ~(e)st schwämme schwimm(e) geschwommen

(schwömme)
232 schwinden schwind||e, ~est, ~et schwand, ~(e)st schwände schwind(e) geschwunden
233 schwingen schwing||e, ~st, ~t schwang, ~(e)st schwänge schwing(e) geschwungen
234 schwören schwör||e, ~st, ~t schwor (älter: schwüre schwör(e) geschworen

schwur), ~(e)st
235 sehen sehe, siehst, sieht sah, ~st sähe sieh(e) gesehen
236 sein bin, bist, ist; sind, seid, war, ~st wäre sei; seid gewesen

sind Präsens: sei,
sei(e)st, sei; seien,
seiet, seien

237 senden send||e, ~est, ~et sandte (sendete), sendete send(e) gesandt (gesen-
~st det)

238 sieden4 sied||e, ~est, ~et siedete (älter: sott) siedete (älter: sied(e) gesiedet (älter:
sötte) gesotten)

239 singen sing||e, ~st, ~t sang, ~(e)st sänge sing(e) gesungen
240 sinken sink||e, ~st, ~t sank, ~(e)st sänke sink(e) gesunken
241 sinnen sinn||e, ~st, ~t sann, ~(e)st sänne (sönne) sinn(e) gesonnen
242 sitzen sitz||e, ~t, ~t saß, ~est säße sitz(e) gesessen
243 spalten spalt||e, ~est, ~et spaltete spaltete spalt(e) gespalten
244 speien spei||e, ~st, ~t spie spie spei(e) gespien
245 spinnen spinn||e, ~st, ~t spann, ~(e)st spönne (spänne) spinn(e) gesponnen
246 sprechen spreche, sprichst, spricht sprach, ~(e)st spräche sprich gesprochen
247 sprießen sprieß||e, ~t, ~t spross, sprösse sprieß(e) gesprossen sprossest

sprossest
248 springen spring||e, ~st, ~t sprang, ~(e)st spränge spring(e) gesprungen
249 stechen steche, stichst, sticht stach, ~(e)st stäche stich gestochen
250 stecken5 steck||e, ~st, ~t stak stäke steck(e) gesteckt
251 steh(e)n steh||e, ~st, ~t stand, ~(e)st stände (stünde) steh(e) gestanden
252 stehlen stehle, stiehlst, stiehlt stahl stöhle (stähle) stiehl gestohlen
253 steigen steig||e, ~st, ~t stieg, ~(e)st stiege steig(e) gestiegen
254 sterben sterbe, stirbst, stirbt starb stürbe stirb gestorben
255 stieben stieb||e, ~st, ~t stob (stiebte), ~(e)st stöbe stieb(e) gestoben (ge-

stiebt)
256 stinken stink||e, ~st, ~t stank, ~(e)st stänke stink(e) gestunken
257 stoßen stoße, stößt, stößt stieß, ~est stieße stoß(e) gestoßen
258 streichen streich||e, ~st, ~t strich, ~(e)st striche streich(e) gestrichen
259 streiten streit||e, ~est, ~et stritt, ~(e)st stritte streit(e) gestritten
260 tragen trage, trägst, trägt trug trüge trag(e) getragen
261 treffen treffe, triffst, trifft traf, ~(e)st träfe triff getroffen
262 treiben treib||e, ~st, ~t trieb triebe treib(e) getrieben
263 treten trete, trittst, tritt trat, ~(e)st träte tritt getreten
264 triefen trief||e, ~st, ~t troff (triefte), ~(e)st tröffe (triefte) trief(e) getrieft

(getroffen)
265 trinken trink||e, ~st, ~t trank, ~(e)st tränke trink(e) getrunken
266 trügen trüg||e, ~st, ~t trog, ~(e)st tröge trüg(e) getrogen

1 transitiv häufig schwach konjugiert

2 transitiv schwach konjugiert

3 transitiv schwach konjugiert

4 intransitiv schwach konjugiert

5 transitiv schwach konjugiert
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Abkürzungen und Zeichen

a. auch
Abk. Abkürzung
Adj. Adjektiv
Adv. Adverb
adv. adverbial
aengl. altenglisch
afränk. altfränkisch
afrik. afrikanisch
afrz. altfranzösisch
ags. angelsächsisch
ägypt. ägyptisch
ahd. althochdeutsch
aind. altindisch
Akk. Akkusativ
alem. alemannisch
allg. allgemein
amerik. amerikanisch
Amtsdt. Amtsdeutsch
Anat. Anatomie
anord. altnordisch
Anthrop. Anthropologie
apers. altpersisch
aram. aramäisch
Arch. Architektur
Archäol. Archäologie
Art. Artikel
asächs. altsächsisch
Astrol. Astrologie
Astron. Astronomie
AT Altes Testament

attr. attributiv
Ausspr. Aussprache
bair. bairisch
Bankw. Bankwesen
Bauw. Bauwesen
bes. besonders
Bez. Bezeichnung
Bgb. Bergbau
Bibliotheksw. Bibliothekswesen
Bildungsw. Bildungswesen
Biol. Biologie
Bot. Botanik
Buchw. Buchwesen
bulg. bulgarisch
Bundesrep. Bundesrepublik
bzw. beziehungsweise
ca. circa
Chem. Chemie
chin. chinesisch
Chir. Chirurgie
Dat. Dativ
Dekl. Deklination
d. h. das heißt
dt. deutsch
Dtschld. Deutschland
EDV Elektronische Daten-

verarbeitung
ehem. ehemalig
eigtl. eigentlich
Eisenb. Eisenbahn

El. Elektronik
engl. englisch
erg. ergänze
eskim. eskimoisch
europ. europäisch
ev., evang. evangelisch
evtl. eventuell
f. femininum, weiblich
fachspr. fachsprachlich
Fem. Femininum, weibliches

Geschlecht
fig. figürlich, bildlich
Finanzw. Finanzwesen
finn.-ugr. finnisch-ugrisch
Flugw. Flugwesen
Forstw. Forstwirtschaft
Fot. Fotografie
frz. französisch
Funkw. Funkwesen
Fußb. Fußball(spiel)
gallorom. galloromanisch
Gartenb. Gartenbau
geh. gehoben
Gen. Genitiv
Geogr. Geografie
Geol. Geologie
Geom. Geometrie
germ. germanisch
Gesch. Geschichte
Ggs Gegensatz

Infinitiv Indikativ Präsens Indikativ Konjunktiv Imperativ Partizip Perfekt
1., 2., 3. Sing. Präteritum Präteritum

267 tun tue, tust, tut; tun tat, ~(e)st täte tu(e) getan
268 verderben verderbe, verdirbst, verdirbt verdarb verdürbe verdirb verdorben
269 verdrießen verdrieß||e, ~t, ~t verdross, verdrossest verdrösse verdrieß(e) verdrossen
270 vergessen vergesse, vergisst, vergisst vergaß, ~est vergäße vergiss vergessen
271 verlieren verlier||e, ~st, ~t verlor verlöre verlier(e) verloren
272 wachsen wachse, wächst, wächst wuchs, ~(es)t wüchse wachs(e) gewachsen
273 wägen wäg||e, ~st, ~t wog (wägte) wöge (wägte) wäg(e) gewogen (ge-

wägt)
274 waschen wasche, wäschst, wäscht wusch, ~(e)st wüsche wasch(e) gewaschen
275 weben web||e, ~st, ~t webte (wob, wobest) webte (wöbe) web(e) gewebt (gewoben)
276 weichen1 weich||e, ~st, ~t wich, ~(e)st wiche weich(e) gewichen
277 weisen weis||e, ~t, ~t wies, ~(e)st wiese weis(e) gewiesen
278 wenden wend||e, ~est, ~et wandte (wendete) wendete wende gewandt

(gewendet)
279 werben werbe, wirbst, wirbt warb würbe wirb geworben
280 werden2 werde, wirst, wird wurde (älter: ward) würde werd(e) geworden
281 werfen werfe, wirfst, wirft warf, ~(e)st würfe wirf geworfen
282 wiegen wieg||e, ~st, ~t wog wöge wieg(e) gewogen
283 winden wind||e, ~est, ~et wand, ~(e)st wände wind(e) gewunden
284 wissen weiß, ~t, ~; wissen, wusste wüsste wisse gewusst

wisst, wissen
285 wollen will, ~st, ~; wollen wollte wollte wolle gewollt
285a wringen wring||e, ~st, ~t wrang wränge wring(e) gewrungen
286 zeihen zeih||e, ~st, ~t zieh (zeihte), ~(e)st ziehe zeih(e) geziehen (gezeiht)
287 ziehen zieh||e, ~st, ~t zog, ~(e)st zöge zieh(e) gezogen
288 zwingen zwing||e, ~st, ~t zwang, ~(e)st zwänge zwing(e) gezwungen

1 in den Bedeutungen „weich werden, einweichen“ schwach konjugiert

2 das Partizip des Hilfsverbs lautet worden
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