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Liste: Unregelmässige Verben (I) - A - F

Infinitiv 2. Person Präsens Präteritumstamm Partizip II Hilfsverb Konjunktivstamm

befehlen du befiehlst befahl befohlen hat befähle, beföhle

beginnen du beginnst begann begonnen hat begänne, begönne

beißen du beißt biss gebissen hat bisse

bergen du birgst barg geborgen hat bärge

bersten du birst barst geborsten ist bärste

bewegen du bewegst bewog bewogen hat bewöge

biegen du biegst bog gebogen hat böge

bieten du bietest bot geboten hat böte

binden du bindest band gebunden hat bände

bitten du bittest bat gebeten hat bäte

blasen du bläst blies geblasen hat bliese

bleiben du bleibst blieb geblieben ist bliebe

bleichen du bleichst blich geblichen hat bliche

braten du brätst briet gebraten hat briete

brechen (1) du brichst brach gebrochen hat bräche

brechen (2) du brichst brach gebrochen ist bräche

dringen du dringst drang gedrungen ist dränge

empfangen du empfängst empfing empfangen hat empfinge

empfehlen du empfiehlst empfahl empfohlen hat empföhle, empfähle

empfinden du empfindest empfand empfunden hat empfände

erbleichen du erbleichst erblich erblich ist erbliche

erklimmen du erklimmst erklomm erklommen hat erklömme

erlöschen du erlischst erlosch erloschen ist erlösche

erschrecken du erschrickst erschrak erschrocken ist erschräke

essen du isst aß gegessen hat äße

fahren (1) du fährst fuhr gefahren hat führe

fahren (2) du fährst fuhr gefahren ist führe

fallen du fällst fiel gefallen ist fiele

fangen du fängst fing gefangen hat finge

fechten du fichtst (fechtest) focht gefochten hat föchte

finden du findest fand gefunden hat fände

flechten du flichtst (flechtest) flocht geflochten hat flöchte

fliegen (1) du fliegst flog geflogen hat flöge

fliegen (2) du fliegst flog geflogen ist flöge
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fliehen du fliehst floh geflohen ist flöhe

fließen (du fließt) floss geflossen ist flösse

fressen du frisst fraß gefressen hat fräße

frieren du frierst fror gefroren hat fröre
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