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Liste: Unregelmässige Verben (II) - G - P

Infinitiv 2. Person Präsens Präteritumstamm Partizip II Hilfsverb Konjunktivstamm

geben du gibst gab gegeben hat gäbe

gebären du gebierst gebar geboren hat gebäre

gedeihen du gedeihst gedieh gediehen ist gediehe

gehen du gehst ging gegangen ist ginge

gelingen (du gelingst) gelang gelungen ist gelänge

gelten du giltst galt gegolten hat gälte, gölte

genesen du genest genas genesen ist genäse

genießen du genießt genoss genossen hat genösse

geschehen (du geschiehst) geschah geschehen ist geschähe

gewinnen du gewinnst gewann gewonnen hat gewänne, gewönne

gießen du gießt goss gegossen hat gösse

gleichen du gleichst glich geglichen hat gliche

gleiten du gleitest glitt geglitten ist glitte

graben du gräbst grub gegraben hat grübe

greifen du greifst griff gegriffen hat griffe

haben du hast hatte gehabt hat hätte

halten du hältst hielt gehalten hat hielte

hängen du hängst hing gehangen ist/hat hinge

heben du hebst hob gehoben hat höbe, hübe

heißen du heißt hieß geheißen hat hieße

helfen du hilfst half geholfen hat hälfe, hülfe

klingen du klingst klang geklungen hat klänge

kneifen du kneifst kniff gekniffen hat kniffe

kommen du kommst kam gekommen ist käme

kriechen du kriechst kroch gekrochen ist kröche

laden du lädst lud geladen hat lüde

lassen du lässt ließ gelassen hat ließe

laufen du läufst lief gelaufen ist liefe

leiden du leidest litt gelitten hat litte

leihen du leihst lieh geliehen hat liehe

lesen du liest las gelesen hat läse

lügen du lügst log gelogen hat läge

meiden du meidest mied gemieden hat miede

messen du misst maß gemessen hat mäße
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misslingen (du misslingst) misslang misslungen ist misslänge

nehmen du nimmst nahm genommen hat nähme

pfeifen du pfeifst pfiff gepfiffen hat pfiffe

pflegen du pflegst pflog gepflogen hat pflöge

preisen du preist pries gepriesen hat priese
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