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Liste: Unregelmässige Verben (IV) - Sp - Z

Infinitiv 2. Person Präsens Präteritumstamm Partizip II Hilfsverb Konjunktivstamm

speien du speist spie gespie(e)n hat spie

spinnen du spinnst spann gesponnen hat spönne, spänne

sprechen du sprichst sprach gesprochen hat spräche

sprießen (du sprießt) spross gesprossen ist sprösse

springen du springst sprang gesprungen ist spränge

stechen du stichst stach gestochen hat stäche

stehen du stehst stand gestanden ist/hat stände, stünde

stehlen du stiehlst stahl gestohlen hat stähle

steigen du steigst stieg gestiegen ist stiege

sterben du stirbst starb gestorben ist stärbe, stürbe

stinken du stinkst stank gestunken hat stänke

stoßen (1) du stößt stieß gestoßen hat stieße

stoßen (2) du stößt stieß gestoßen ist stieße

streichen du streichst strich gestrichen hat striche

streiten du streitest stritt gestritten hat stritte

tragen du trägst trug getragen hat trüge

treffen du triffst traf getroffen hat träfe

treiben du treibst trieb getrieben hat triebe

treten du trittst trat getreten hat träte

trinken du trinkst trank getrunken hat tränke

trügen (du trügst) trog getrogen hat tröge

tun du tust tat getan hat täte

verderben du verdirbst verdarb verdorben hat verdärbe, verdürbe

verdrießen du verdrießt verdross verdrossen hat verdrösse

vergessen du vergisst vergaß vergessen hat vergäße

verlieren du verlierst verlor verloren hat verlöre

verschleißen du verschleißt verschliss verschlissen hat verschlisse

verzeihen du verzeihst verzieh verziehen hat verziehe

wachsen du wächst wuchs gewachsen ist wüchse

waschen du wäschst wusch gewaschen hat wüsche

weichen du weichst wich gewichen ist wiche

weisen du weist wies gewiesen hat wiese

werben du wirbst warb geworben hat würbe

werden du wirst wurde geworden ist würde
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werfen du wirfst warf geworfen hat würfe

wiegen du wiegst wog gewogen hat wöge

winden du windest wand gewunden hat wände

wringen du wringst wrang gewrungen hat wränge

ziehen du ziehst zog gezogen hat zöge

zwingen du zwingst zwang gezwungen hat zwänge
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