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Vorwort zum Listenbuch

Das Listenbuch zur Deutschen Grammatik 2.0 ergänzt die Deutsche Grammatik 2.0 mit um-
fangreichen Wortlisten zu allen wichtigen Themen der deutschen Grammatik.

Die umfangreichen alphabetischen Listen sind nur in diesem E-Book verfügbar. In der 
Online-Version und der E-Book-Ausgabe der Deutschen Grammatik 2.0  finden sich nur mehr 
oder weniger stark gekürzte Listen.  Ebenso enthalten diese keine Lernlisten.

Einige Listen (unregelmäßige Verben, Präfixe, Ländernamen mit Artikel, Präpositionen) sind 
weitgehend vollständig. Allerdings wurden einzelne Einträge weggelassen, wenn diese für 
Deutschlerner keine Relevanz haben.

Die meisten Listen enthalten typische Beispiele aus dem Unterricht Deutsch als Fremdspra-
che sind aber nicht vollständig, da es zu viele  (meist Tausende) potentielle Listeneinträge 
gibt.

Die Lernlisten am Ende jedes Kapitels sollen dem Lerner Hilfestellung bei der Auswahl der 
zu lernenden Vokabeln geben.  Die Auswahl der Lernwörter durch den Autor ist naturgemäß 
subjektiv, beruht aber auf langjähriger Erfahrung im Unterricht Deutsch als Fremdsprache, 
sowie auf der Auswertung einschlägiger Lernmaterialien.

Sowohl die alphabetischen Listen als auch die Lernlisten sollten vom Lerner durch eigene 
neu gelernte Vokabeln ergänzt werden.

Das Listenbuch enthält keine Erklärungen. Diese finden sich im Grammatikbuch „Deutsche 
Grammatik 2.0“.

Das Listenbuch versteht sich wie die gesamte Deutsche Grammatik 2.0 als „Work-in-Progress“, 
das durch den engen Kontakt von Lesern und Autor ständig verbessert und weiterentwickelt 
werden soll. 

Hinweise auf Ungenauigkeiten, schwer zu verstehende Erklärungen oder sonstige Verbesse-
rungsvorschläge können über die Kommentarfunktion direkt auf den Webseiten hinterlas-
sen werden und werden in den überarbeiteten Fassungen des Listenbuchs zur Deutschen 
Grammatik 2.0 berücksichtigt.
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Liste: Besonderheiten der Konjugation im Präsens
Verbendung -eln

Infinitiv 1. P. Singular 2. P. Singular 3. P. Singular 2. P. Plural

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

handeln ich handle du handelst er handelt ihr handelt

klingeln ich klingle du klingelst er klingelt ihr klingelt

lächeln ich lächle du lächelst er lächelt ihr lächelt

schaukeln ich schaukle du schaukelst er schaukelt ihr schaukelt

segeln ich segle du segelst er segelt ihr segelt

stempeln ich stemple du stempelst er stempelt ihr stempelt

streicheln ich streichle du streichelst er streichelt ihr streichelt

verwandeln ich verwandle du verwandelst er verwandelt ihr verwandelt

wandeln ich wandle du wandelst er wandelt ihr wandelt

wechseln ich wechsle du wechselst er wechselt ihr wechselt

zweifeln ich zweifle du zweifelst er zweifelt ihr zweifelt

Verbstammendung auf s-Laut

-s

bremsen ich bremse du bremst er bremst ihr bremst

grinsen ich grinse du grinst er grinst ihr grinst

rasen ich rase du rast er rast ihr rast

reisen ich reise du reist er reist ihr reist

-ss

essen ich esse du isst er isst ihr esst

fassen ich fasse du fasst er fasst ihr fasst

lassen ich lasse du lässt er lässt ihr lasst

messen ich messe du misst er misst ihr messt

passen ich passe du passt er passt ihr passt

-ß

beißen ich beiße du beißt er beißt ihr beißt

gießen ich gieße du gießt er gießt ihr gießt
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Die vollständige Liste ist im E-Book (pdf-Format) enthal-
ten: 

„Listenbuch zur Deutsche Grammatik 2.0“ kaufen:
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Lernliste: Besonderheiten der Konjugation im Präsens 
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Lernliste: Besonderheiten der Konjugation im Präsens
Lernliste: Besonderheiten der Konjugation im Präsens – 1- 30

Infinitiv 1. P. Singular 2. P. Singular 3. P. Singular 2. P. Plural

arbeiten ich arbeite du arbeitest er arbeitet ihr arbeitet

atmen ich atme du atmest er atmet ihr atmet

baden ich bade du badest er badet ihr badet

beißen ich beiße du beißt er beißt ihr beißt

benutzen ich benutze du benutzt er benutzt ihr benutzt

beten ich bete du betest er betet ihr betet

boxen ich boxe du boxt er boxt ihr boxt

braten ich brate du brätst er brät ihr bratet

bremsen ich bremse du bremst er bremst ihr bremst

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

essen ich esse du isst er isst ihr esst

fürchten ich fürchte du fürchtest er fürchtet ihr fürchtet

handeln ich handle du handelst er handelt ihr handelt

heiraten ich heirate du heiratest er heiratet ihr heiratet

heißen ich heiße du heißt er heißt ihr heißt

heizen ich heize du heizt er heizt ihr heizt

lächeln ich lächle du lächelst er lächelt ihr lächelt

lassen ich lasse du lässt er lässt ihr lasst

öffnen ich öffne du öffnest er öffnet ihr öffnet

putzen ich putze du putzt er putzt ihr putzt

rechnen ich rechne du rechnest er rechnet ihr rechnet

reden ich rede du redest er redet ihr redet

reisen ich reise du reist er reist ihr reist

schließen ich schließe du schließt er schließt ihr schließt

schneiden ich schneide du schneidest er schneidet ihr schneidet

schützen ich schütze du schützt er schützt ihr schützt

sitzen ich sitze du sitzt er sitzt ihr sitzt

tanzen ich tanze du tanzt er tanzt ihr tanzt

warten ich warte du wartest er wartet ihr wartet

wechseln ich wechsle du wechselst er wechselt ihr wechselt
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Lernliste: Besonderheiten der Konjugation im Präsens – 
31- 60

Alle Lernlisten sind im E-Book (pdf-Format) enthalten: 

„Listenbuch zur Deutsche Grammatik 2.0“ kaufen:

Shop: 

E-Book (pdf ): Listenbuch zur Deutschen Grammatik 2.0
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Liste: Verben, die das Perfekt mit sein bilden  
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Liste: Verben, die das Perfekt mit sein bilden 
unregelmäßige Verben

abbrechen* ist abgebrochen Der Ast ist bei einem Orkan abgebrochen.

anspringen* ist angesprungen Der Motor ist nicht angesprungen.

antreiben* ist angetrieben Am Ufer des Flusses ist eine Leiche angetrieben.

bersten ist geborsten Der Reaktor in Tschernobyl ist geborsten.

bleiben ist geblieben Ich bin gestern zu Hause geblieben.

brechen* ist gebrochen Der Ast ist bei einem Orkan gebrochen.

dringen ist gedrungen Ethische Fragen sind in das Bewusstsein der 
Öffentlichkeit gedrungen.

erbleichen ist erblichen Sie ist vor Neid erblichen, als sie mein neues 
Kleid gesehen hat. 

erlöschen ist erloschen Das Feuer ist erloschen.

erschrecken* ist erschrocken Ich bin zu Tode erschrocken.

fahren* ist gefahren Mein Schwager ist nach Irland gefahren.

fallen ist gefallen Alle Äpfel sind vom Baum gefallen.

fliegen* ist geflogen Mein Großvater ist noch nie geflogen.

fliehen ist geflohen Die Menschen sind vor dem Vulkanausbruch 
geflohen.

fließen ist geflossen Das Wasser ist durch die Straßen geflossen.

gedeihen ist gediehen Die Überlegungen einen neuen Bahnhof zu 
bauen sind weit gediehen.

gehen ist gegangen Meine Freundin ist schon nach Hause gegan-
gen.

gelingen ist gelungen Der Kuchen ist mir dieses Mal gut gelungen.

genesen ist genesen Er ist von einer schweren Krankheit genesen.

geschehen ist geschehen Es ist nichts geschehen.

gleiten ist geglitten Die Finanzkrise ist den Politikern aus den Hän-
den geglitten.

kommen ist gekommen Meine Eltern sind gestern zu Besuch gekom-
men. 

kriechen ist gekrochen Das Baby ist auf dem Boden gekrochen.

laufen ist gelaufen Ich bin 400 Meter in 50 Sekunden gelaufen.

misslingen ist misslungen Der erste Versuch ist misslungen. 

quellen ist gequollen Der Teig ist nicht gequollen.
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Die vollständige Liste ist im E-Book (pdf-Format) enthal-
ten: 

„Listenbuch zur Deutsche Grammatik 2.0“ kaufen:

Shop: 

E-Book (pdf ): Listenbuch zur Deutschen Grammatik 2.0

http://www.deutschegrammatik20.de
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Lernliste: Verben, die das Perfekt mit sein bilden 

Lernliste: Verben, die das Perfekt mit sein bilden – 1-25

Infinitiv sein Partizip II Beispielsatz

bleiben ist geblieben Ich bin gestern zu Hause geblieben.

brechen ist gebrochen Der Ast ist bei einem Orkan gebrochen.

fahren ist gefahren Mein Schwager ist nach Irland gefahren.

fallen ist gefallen Alle Äpfel sind vom Baum gefallen.

fliegen ist geflogen Mein Großvater ist noch nie geflogen.

fliehen ist geflohen Die Menschen sind vor dem Vulkanausbruch 
geflohen.

gehen ist gegangen Meine Freundin ist schon nach Hause gegan-
gen.

gelingen ist gelungen Der Kuchen ist mir dieses Mal gut gelungen.

genesen ist genesen Er ist von einer schweren Krankheit genesen.

hängen ist/hat gehangen Der Pullover ist (hat) im Schrank gehangen.

kommen ist gekommen Meine Eltern sind gestern zu Besuch gekom-
men. 

laufen ist gelaufen Ich bin nach Hause gelaufen.

passieren ist passiert Es ist nicht passiert.

reisen ist gereist Früher bin ich sehr gern gereist.

rennen ist gerannt Die Kinder sind schnell nach Hause gerannt.

schwimmen ist/hat geschwommen Er ist (hat) viel geschwommen.

sein ist gewesen Ich bin in Berlin gewesen.

sitzen ist/hat gesessen Die Schüler sind (haben) den ganzen Tag vor 
dem Computer gesessen.

springen ist gesprungen Die Katze ist auf den Baum gesprungen.

stehen ist/hat gestanden Das Auto ist (hat) vor der Garage gestanden.

steigen ist gestiegen Die Benzinpreise sind stark gestiegen.

sterben ist gestorben Mein Nachbar ist gestorben.

wachsen ist gewachsen Das Bruttosozialprodukt ist jährlich um 3 Pro-
zent gewachsen.

wandern ist gewandert Wir sind stundenlang gewandert. 

werden ist geworden Mein Schulfreund ist später Schauspieler 
geworden.
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Lernliste: Verben, die das Perfekt mit sein bilden – 26-50

Alle Lernlisten sind im E-Book (pdf-Format) enthalten: 

„Listenbuch zur Deutsche Grammatik 2.0“ kaufen:

Shop: 

E-Book (pdf ): Listenbuch zur Deutschen Grammatik 2.0

http://www.deutschegrammatik20.de
https://deutschegrammatik20.de/e-book-pdf-listen-zur-deutschen-grammatik-20/
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Liste: Unregelmässige Verben

Infinitiv 2. Person Prä-
sens

Präteri-
tumstamm

Partizip II Hilfs-
verb

Konjunk-
tivstamm

backen (1) du bäckst buk gebacken hat büke

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 (4) 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 (1) du bleichst blich geblichen hat bliche

braten du brätst briet gebraten hat briete

brechen du brichst brach gebrochen ist (2) bräche

dingen (1) du dingst dang gedungen hat dänge

dreschen du drischst drosch gedroschen hat drösche,  
dräsche

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) 
(3)

erlosch erloschen ist erlösche

erschrecken 
(2) (4)

du erschrickst erschrak erschrocken ist erschräke

essen du isst aß gegessen hat äße
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Die vollständige Liste ist im E-Book (pdf-Format) enthal-
ten: 

„Listenbuch zur Deutsche Grammatik 2.0“ kaufen:

Shop: 

E-Book (pdf ): Listenbuch zur Deutschen Grammatik 2.0

http://www.deutschegrammatik20.de
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Liste: Gemischte Verben

brennen du brennst brannte gebrannt hat brennte

bringen du bringst brachte gebracht hat brächte

denken du denkst dachte gedacht hat dächte

kennen du kennst kannte gekannt hat kennte

nennen du nennst nannte genannt hat nennte

rennen du rennst rannte gerannt ist rennte

senden (1) du sendest sandte gesandt hat sendete

wenden (1) du wendest wandte gewandt hat wendete

wissen du weißt wußte gewusst hat wüßte

Liste: Modalverben

dürfen du darfst durfte gedurft hat dürfte

können du kannst konnte gekonnt hat könnte

möchten du möchtest

mögen du magst mochte gemocht hat möchte

müssen musst musste gemusst hat müsste

sollen sollst sollte gesollt hat sollte

wollen willst wollte gewollt hat wollte

Liste: Verben mit zwei Stammformen
Verben mit unregelmäßiger und regelmäßiger Stammform

backen du bäckst buk gebacken hat büke

backte (gebackt) backte

bleichen du bleichst (blich) (geblichen) hat (bliche)

bleichte gebleicht bleichte

dingen du dingst dang gedungen hat dänge

dingte gedingt dingte

gären (du gärst) (3) gor gegoren hat göre

gärte gegärt gärte

glimmen (du glimmst) 
(3)

glomm geglommen hat glömme
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Die vollständige Liste ist im E-Book (pdf-Format) enthal-
ten: 

„Listenbuch zur Deutsche Grammatik 2.0“ kaufen:

Shop: 

E-Book (pdf ): Listenbuch zur Deutschen Grammatik 2.0
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Liste: Unregelmässige Verben im Präsens

Infinitiv 2. Person Präsens (du) 3. Person Präsens (er, sie,es)

befehlen befiehlst befiehlt

bergen birgst birgt

bersten birst birst

blasen bläst bläst

braten brätst brät

brechen brichst bricht

empfangen empfängst empfängt

empfehlen empfiehlst empfiehlt

erlöschen erlischst erlischt

erschrecken erschrickst erschrickt

essen isst isst

fahren fährst fährt

fallen fällst fällt

fangen fängst fängt

fechten fichtst (fechtest) ficht (fechtest)

flechten flichtst (flechtest) flicht (flechtest)

fressen frisst frisst

geben gibst gibt

gebären gebierst gebiert

gelten giltst gilt

geschehen (geschiehst) geschieht

graben gräbst gräbt

greifen greifst greift

haben hast hat

halten hältst hält

hängen hängst hängt

helfen hilfst hilft

laden lädst lädt

lassen lässt lässt

laufen läufst läuft

lesen liest liest
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Liste: Unregelmässige Verben - Ablautreihen

[ei] [i] [i]

befleißen befliss beflissen

beißen biss gebissen

bleichen blich geblichen

gleichen glich geglichen

gleiten glitt geglitten

greifen griff gegriffen

kneifen kniff gekniffen

leiden litt gelitten

pfeifen pfiff gepfiffen

reiten ritt geritten

reißen riss gerissen

schleichen schlich geschlichen

schleifen schliff geschliffen

schleißen schliss geschlissen

schmeißen schmiss geschmissen

schneiden schnitt geschnitten

schreiten schritt geschritten

spleißen spliss gesplissen

streichen strich gestrichen

streiten stritt gestritten

verschleißen verschliss verschlissen

weichen wich gewichen

[ei] [ie] [ie]

bleiben blieb geblieben

gedeihen gedieh gediehen

leihen lieh geliehen

meiden mied gemieden

preisen pries gepriesen

reiben rieb gerieben

scheiden schied geschieden

scheinen schien geschienen
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Lernliste: Unregelmässige Verben

Lernliste: Unregelmäßige Verben – 1-25

Infinitiv 2. P. Präsens Präteritum Partizip II Hilfsverb

bleiben du bleibst blieb geblieben ist

essen du isst aß gegessen hat

fahren du fährst fuhr gefahren ist

finden du findest fand gefunden hat

fliegen du fliegst flog geflogen ist

geben du gibst gab gegeben hat

gehen du gehst ging gegangen ist

heißen du heißt hieß geheißen hat

helfen du hilfst half geholfen hat

kommen du kommst kam gekommen ist

lassen du lässt ließ gelassen hat

laufen du läufst lief gelaufen ist

lesen du liest las gelesen hat

liegen du liegst lag gelegen ist/hat

nehmen du nimmst nahm genommen hat

schlafen du schläfst schlief geschlafen hat

schreiben du schreibst schrieb geschrieben hat

sehen du siehst sah gesehen hat

sein du bist war gewesen ist

sitzen du sitzt saß gesessen ist/hat

sprechen du sprichst sprach gesprochen hat

stehen du stehst stand gestanden ist/hat

treffen du triffst traf getroffen hat

trinken du trinkst trank getrunken hat

werden du wirst wurde geworden ist
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Lernliste: Unregelmäßige Verben – 26-50
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