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Liste: Besonderheiten der Konjugation im Präsens

Verbendung –eln

sammeln ich sammle du sammelst er sammelt ihr sammelt

angeln ich angle du angelst er angelt ihr angelt

bügeln ich bügle du bügelst er bügelt ihr bügelt

wechseln ich wechsle du wechselst er wechselt ihr wechselt

zweifeln ich zweifle du zweifelst er zweifelt ihr zweifelt

Verbstammendung auf s-Laut

-s

reisen ich reise du reist er reist ihr reist

-ss

essen ich esse du isst er isst ihr esst

lassen ich lasse du lässt er lässt ihr lasst

-ß

heißen ich heiße du heißt er heißt ihr heißt

schließen ich schließe du schließt er schließt ihr schließt

-z

heizen ich heize du heizt er heizt ihr heizt

tanzen ich tanze du tanzt er tanzt ihr tanzt

-tz

putzen ich putze du putzt er putzt ihr putzt

sitzen ich sitze du sitzt er sitzt ihr sitzt

-x

boxen ich boxe du boxt er boxt ihr boxt

-chs

wachsen ich wachse du wächst er wächst ihr wachst

Verbstammendung auf -d und -t

-t

arbeiten ich arbeite du arbeitest er arbeitet ihr arbeitet

warten ich warte du wartest er wartet ihr wartet

-d

reden ich rede du redest er redet ihr redet

baden ich bade du badest er badet ihr badet
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Präsensstamm mit Um- bzw. Ablaut

Umlaut

-t

raten ich rate du rätst er rät ihr ratet

braten ich brate du brätst er brät ihr bratet

-d

einladen ich lade ein du lädst ein er lädt ein ihr ladet ein

ausladen ich lade aus du lädst aus er lädt aus ihr ladet aus

Ablaut

gelten ich gelte du giltst er gilt ihr geltet

treten ich trete du trittst er tritt ihr tretet

Verbstammendung auf Konsonant + -m oder –n

-m

atmen ich atme du atmest er atmet ihr atmet

-n

öffnen ich öffne du öffnest er öffnet ihr öffnet

rechnen ich rechne du rechnest er rechnet ihr rechnet

Eine ausführlichere Liste der Verben mit Besonderheiten im Präsens ent-

hält das 

E-Book Deutsche Grammatik 2.0

http://www.deutschegrammatik20.de/das-e-book-zur-deutsche-grammatik-2-0/

