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Vorwort zum Listenbuch

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

Die umfangreichen Listen sind nur in diesem E-Book verfügbar. In der Online-Version der 
Deutschen Grammatik 2.0 finden sich nur gekürzte Listen mit ca. 30 - 45 Beispielen pro Liste.

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.

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

http://www.deutschegrammatik20.de
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heißen ich heiße du heißt er heißt ihr heißt

reißen ich reiße du reißt er reißt ihr reißt

schließen ich schließe du schließt er schließt ihr schließt

stoßen ich stoße du stößt er stößt ihr stoßt

-z

geizen ich geize du geizt er geizt ihr geizt

heizen ich heize du heizt er heizt ihr heizt

reizen ich reize du reizt er reizt ihr reizt

spreizen ich spreize du spreizt er spreizt ihr spreizt

tanzen ich tanze du tanzt er tanzt ihr tanzt

-tz

benutzen ich benutze du benutzt er benutzt ihr benutzt

putzen ich putze du putzt er putzt ihr putzt

schützen ich schütze du schützt er schützt ihr schützt

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

beten ich bete du betest er betet ihr betet

fürchten ich fürchte du fürchtest er fürchtet ihr fürchtet

heiraten ich heirate du heiratest er heiratet ihr heiratet

reiten ich reite du reitest er reitet ihr reitet

retten ich rette du rettest er rettet ihr rettet

schreiten ich schreite du schreitest er schreitet ihr schreitet

streiten ich streite du streitest er streitet ihr streitet

verbreiten ich verbreite du verbreitest er verbreitet ihr verbreitet

verheiraten ich verheirate du verheiratest er verheiratet ihr verheiratet

warten ich warte du wartest er wartet ihr wartet
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-d

reden ich rede du redest er redet ihr redet

baden ich bade du badest er badet ihr badet

dulden ich dulde du duldest er duldet ihr duldet

gründen ich gründe du gründest er gründet ihr gründet

leiden ich leide du leidest er leidet ihr leidet

melden ich melde du meldest er meldet ihr meldet

schaden ich schade du schadest er schadet ihr schadet

schneiden ich schneide du schneidest er schneidet ihr schneidet

Präsensstamm mit Um- bzw. Ablaut

mit Umlaut

-t

raten ich rate du rätst er rät ihr ratet

braten ich brate du brätst er brät ihr bratet

geraten ich gerate du gerätst er gerät ihr geratet

verraten ich verrate du verrätst er verrät ihr verratet

-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

verladen ich verlade du verlädst er verlädt ihr verladet

mit Ablaut

gelten ich gelte du giltst er gilt ihr geltet

vergelten ich vergelte du vergiltst er vergilt ihr vergeltet

treten ich trete du trittst er tritt ihr tretet

austreten ich trete aus du trittst aus er tritt aus ihr tretet aus

eintreten ich trete ein du trittst ein er tritt ein ihr tretet ein

Verbstammendung auf Konsonant + -m oder -n

-m

atmen ich atme du atmest er atmet ihr atmet

widmen ich widme du widmest er widmet ihr widmet

-n
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öffnen ich öffne du öffnest er öffnet ihr öffnet

leugnen ich leugne du leugnest er leugnet ihr leugnet

rechnen ich rechne du rechnest er rechnet ihr rechnet

wappnen ich wappne du wappnest er wappnet ihr wappnet
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