Das Verb

Das Verb
Übersicht: Konjugationstypen

regelmäßige Verben

Beispiel

2. Person Sg. Präsens

regelmäßig

du fragst

3. Person Sg. Präsens

regelmäßig

er fragt

Präteritumstamm

regelmäßig

fragte-

Partizip II Stamm

regelmäßig

frag-

Partizip II Endung

regelmäßig

gefragt

2. Person Sg. Präsens

regelmäßig/unregelmäßig

du kommst/du nimmst

3. Person Sg. Präsens

regelmäßig/unregelmäßig

er kommt/er nimmt

Präteritumstamm

unregelmäßig

kam-/nahm-

Partizip II Stamm

regelmäßig/unregelmäßig

-komm-/-nomm-

Partizip II Endung

unregelmäßig

gekommen/genommen

2. Person Sg. Präsens

regelmäßig

du bringst

3. Person Sg. Präsens

regelmäßig

er bringt

Präteritumstamm

unregelmäßig

brachte-

Partizip II Stamm

unregelmäßig

brach-

Partizip II Endung

regelmäßig

gebracht

unregelmäßige Verben

gemischte Verben

Alle anderen Formen werden bei allen Verben regelmäßig gebildet.
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Das Verb

Indikativ Aktiv - alle Formen
Regelmäßige Verben
Beispiel: fragen (Perfekt mit haben)
Präsens

Perfekt

Futur I

ich frage

ich habe gefragt

ich werde fragen

du fragst

du hast gefragt

du wirst fragen

er fragt

er hat gefragt

er wird fragen

wir fragen

wir haben gefragt

wir werden fragen

ihr fragt

ihr habt gefragt

ihr werdet fragen

sie fragen

sie haben gefragt

sie werden fragen

Präteritum

Plusquamperfekt

Futur II

ich fragte

ich hatte gefragt

ich werde gefragt
haben

du fragtest

du hattest gefragt

du wirst gefragt haben

er fragte

er hatte gefragt

er wird gefragt haben

wir fragten

wir hatten gefragt

wir werden gefragt
haben

ihr fragtet

ihr hattet gefragt

ihr werdet gefragt
haben

sie fragten

sie hatten gefragt

sie werden gefragt
haben
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Das Verb

Unregelmäßige Verben
Beispiel: fahren (Perfekt mit sein)
Präsens

Perfekt

Futur I

ich fahre

ich bin gefahren

ich werde fahren

du fährst

du bist gefahren

du wirst fahren

er fährt

er ist gefahren

er wird fahren

wir fahren

wir sind gefahren

wir werden fahren

ihr fahrt

ihr seid gefahren

ihr werdet fahren

sie fahren

sie sind gefahren

sie werden fahren

Präteritum

Plusquamperfekt

Futur II

ich fuhr

ich war gefahren

ich werde gefahren
sein

du fuhrst

du warst gefahren

du wirst gefahren sein

er fuhr

er war gefahren

er wird gefahren sein

wir fuhren

wir waren gefahren

wir werden gefahren
sein

ihr fuhrt

ihr wart gefahren

ihr werdet gefahren
sein

sie fuhren

sie waren gefahren

sie werden gefahren
sein
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Das Verb

Gemischte Verben
Beispiel: bringen ( Perfekt mit haben)
Präsens

Perfekt

Futur I

ich bringe

ich habe gebracht

ich werde bringen

du bringst

du hast gebracht

du wirst bringen

er bringt

er hat gebracht

er wird bringen

wir bringen

wir haben gebracht

wir werden bringen

ihr bringt

ihr habt gebracht

ihr werdet bringen

sie bringen

sie haben gebracht

sie werden bringen

Präteritum

Plusquamperfekt

Futur II

ich brachte

ich hatte gebracht

ich werde gebracht haben

du brachtest

du hattest gebracht

du wirst gebracht haben

er brachte

er hatte gebracht

er wird gebracht haben

wir brachten

wir hatten gebracht

wir werden gebracht haben

ihr brachtet

ihr hattet gebracht

ihr werdet gebracht haben

sie brachten

sie hatten gebracht

sie werden gebracht haben
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Das Verb

Indikativ Präsens Aktiv - Besonderheiten
Verbendung –eln
wechseln

ich wechsle

du wechselst

er wechselt

ihr wechselt

Verbstammendung auf s-Laut: -s, -ss, -ß, -(t)z, -x, -chs
reisen

ich reise

du reist

er reist

ihr reist

essen

ich esse

du isst

er isst

ihr esst

heißen

ich heiße

du heißt

er heißt

ihr heißt

tanzen

ich tanze

du tanzt

er tanzt

ihr tanzt

sitzen

ich sitze

du sitzt

er sitzt

ihr sitzt

boxen

ich boxe

du boxt

er boxt

ihr boxt

wachsen

ich wachse

du wächst

er wächst

ihr wachst

Verbstammendung auf -t und -d
arbeiten

ich arbeite

du arbeitest

er arbeitet

ihr arbeitet

reden

ich rede

du redest

er redet

ihr redet

Präsensstamm mit Um- bzw. Ablaut
Umlaut + Endung -t, -d
raten

ich rate

du rätst

er rät

ihr ratet

einladen

ich lade ein

du lädst ein

er lädt ein

ihr ladet ein

ich trete

du trittst

er tritt

ihr tretet

Ablaut
treten

Verbstammendung auf Konsonant + -m oder –n
atmen

ich atme

du atmest

er atmet

ihr atmet

öffnen

ich öffne

du öffnest

er öffnet

ihr öffnet
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