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1 Verben | 1.1 Zeitformen: Präsens
Starke (unregelmäßige) und schwache (regelmäßige) Verben

Starke (unregelmäßige) Verben Schwache (regelmäßige) Verben

e  i e  ie a  ä au  äu

geben sehen fahren laufen kommen sammeln

-e ich gebe ich sehe ich fahre ich laufe ich komme ich sammle

-st du gibst du siehst du fährst du läufst du kommst du sammelst

-t er/sie/es gibt er/sie/es sieht er/sie/es fährt er/sie/es läuft er/sie/es kommt er/sie/es sammelt 

-en/-n wir geben wir sehen wir fahren wir laufen wir kommen wir sammeln

-t ihr gebt ihr seht ihr fahrt ihr lauft ihr kommt ihr sammelt

-en/-n sie/Sie geben sie/Sie sehen sie/Sie fahren sie/Sie laufen sie/Sie kommen sie/Sie sammeln

weitere Beispie-
le: essen, helfen, 
messen, sprechen, 
treffen, vergessen, 
werfen

weitere Beispiele: 
lesen, befehlen

weitere Beispiele: 
fallen, gefallen, 
halten, lassen, 
schlagen, schlafen, 
wachsen, waschen

weitere Beispiele: 
verlaufen

essen   du isst  nehmen  du nimmst  treten  du trittst wissen  ich weiß

heißen   du heißt   er/sie/es nimmt   er/sie/es tritt   du weißt

  sitzen   du sitzt      er/sie/es weiß

Merke außerdem! 
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sein – haben – werden

sein haben werden

ich bin ich habe ich werde

du bist du hast du wirst

er/sie/es ist er/sie/es hat er/sie/es wird

wir sind wir haben wir werden

ihr seid ihr habt ihr werdet

sie/Sie sind sie/Sie haben sie/Sie werden

Reflexive Verben

Akkusativ Dativ (mit Akkusativobjekt)

ich wasche mich ich kaufe mir ein Buch

du wäschst dich du kaufst dir ein Buch

er/sie/es wäscht sich er/sie/es kauft sich ein Buch

wir waschen uns wir kaufen uns ein Buch

ihr wascht euch ihr kauft euch ein Buch

sie/Sie waschen sich sie/Sie kaufen sich ein Buch

sich bedanken, sich beeilen, sich befinden, sich duschen, sich 
freuen, sich interessieren, sich legen, sich setzen

sich die Haare kämmen, sich etwas merken, sich die Zähne/die 
Nase putzen, sich die Ohren waschen

Beispiele:

Ich bin hier. Hast du einen Bruder? Er wird Lehrer.
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Beispiele:

Wir dürfen hier nicht spielen. Ich kann Englisch sprechen.

Mögen Sie Kaffee oder Tee? Wann musst du gehen?

Ihr sollt das Gedicht lernen. Warum will sie nicht kommen?

Modalverben

dürfen können mögen müssen sollen wollen

ich darf ich kann ich mag ich muss ich soll ich will

du darfst du kannst du magst du musst du sollst du willst

er/sie/es darf er/sie/es kann er/sie/es mag er/sie/es muss er/sie/es soll er/sie/es will

wir dürfen wir können wir mögen wir müssen wir sollen wir wollen

ihr dürft ihr könnt ihr mögt ihr müsst ihr sollt ihr wollt

sie/Sie dürfen sie/Sie können sie/Sie mögen sie/Sie müssen sie/Sie sollen sie/Sie wollen
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Trennbare Verben
Verben mit diesen Vorsilben sind immer trennbar:

ab-

an- 

auf-

aus-

ein- 

her-

heraus-

hin- 

hinein- 

los- 

mit- 

vor- 

weg-

zu- 

zurück-

Der Zug fährt gleich ab! (abfahren)

Ich fange schon mal an. (anfangen)

Ich höre jetzt mit dem Lesen auf. (aufhören)

Wann steigst du aus? (aussteigen)

Am Samstag kaufe ich immer viel ein. (einkaufen)

Schau mal her! (herschauen)

Sie kommt jetzt heraus. (herauskommen)

Sie geht zu ihm hin. (hingehen) 

Er läuft ins Stadion hinein. (hineinlaufen)

Sie fahren um 12.00 Uhr los. (losfahren)

Wir kommen mit euch mit. (mitkommen)

Was schlägst du vor? (vorschlagen)

Der Schmerz geht allmählich weg. (weggehen)

Hört bitte mal zu! (zuhören)

Sie bringt das Buch heute zurück. (zurückbringen)

Auch diese Verben sind trennbar: 

feststellen: Er stellt die Temperatur fest. 

fernsehen: Ich sehe gern fern. 

stattfinden: Wo findet das Spiel statt?

Verben mit den Vorsilben  be-, emp-, ent-, er-, miss-,  ver-, zer- sind nie trennbar.  

Merke! 
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