
Infinitive English

3rd Person 

Present

3rd Person 

Präteritum

  3rd Person 

  Perfekt

beginnen to begin beginnt begann hat begonnen

beißen to bite beißt biss hat gebissen

beweisen to prove beweist bewies hat bewiesen

bewerben to apply for bewirbt bewarb hat beworben

bieten to offer / provide bietet bot hat geboten

binden to tie bindet band hat gebunden

bitten to request / beg bittet bat hat gebeten

bleiben to stay bleibt blieb ist geblieben

brechen to break bricht brach ist / hat gebrochen

brennen to burn brennt brannte hat gebrannt

bringen to bring bringt brachte hat gebracht

denken to think denkt dachte hat gedacht

empfehlen to suggest empfiehlt empfahl hat empfohlen

essen to eat isst aß hat gegessen

fahren to go by car / drive fährt fuhr ist / hat gefahren

fallen to fall fällt fiel ist gefallen

fangen to catch fängt fing hat gefangen

finden to find findet fand hat gefunden

fliegen to fly fliegt flog ist / hat geflogen

fließen to flow fließt floss ist geflossen

geben to give gibt gab hat gegeben

gehen to go geht ging ist gegangen
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genießen to enjoy genießt genoss hat genossen

graben to dig gräbt grub hat gegraben

greifen to grab greift griff hat gegriffen

halten to stop / hold hält hielt hat gehalten

heißen to be named heißt hieß hat geheißen

helfen to help hilft half hat geholfen

kennen to know kennt kannte hat gekannt

kommen to come kommt kam ist gekommen

laden to load lädt lud hat geladen

lassen to leave / let lässt ließ hat gelassen

laufen to run läuft lief ist gelaufen

leiden to suffer leidet litt hat gelittten

leihen to lend leiht lieh hat geliehen

lesen to read liest las hat gelesen

liegen to lie liegt lag hat gelegen

lügen to (tell a) lie lügt log hat gelogen

messen to measure misst maß hat gemessen

nehmen to take nimmt nahm hat genommen

nennen to name nennt nannte hat genannt

pfeifen to whistle pfeift pfiff hat gepfiffen

reißen to rip reißt riss hat gerissen

reiten to ride (horse) reitet ritt ist / hat geritten

rennen to run rennt rannte ist gerannt
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rufen to call ruft rief hat gerufen

schaffen to create schafft schuf hat geschaffen

scheiden to separate scheidet schied ist / hat geschieden

scheinen to shine scheint schien hat geschienen

schieben to push schiebt schob hat geschoben

schießen to shoot schießt schoss hat geschossen

schlafen to sleep schläft schlief hat geschlafen

schlagen to hit schlägt schlug hat geschlagen

schließen to lock / close schließt schloss hat geschlossen

schmeißen to throw schmeißt schmiss hat geschmissen

schneiden to cut schneidet schnitt hat geschnitten

schreiben to write schreibt schrieb hat geschrieben

schreien to scream schreit schrie hat geschrien

schwimmen to swim schwimmt schwamm ist / hat geschwommen

sehen to see sieht sah hat gesehen

senden to send sendet sandte hat gesandt

singen to sing singt sang hat gesungen

sinken to sink sinkt sank ist gesunken

sitzen to sit sitzt saß hat gesessen

sprechen to speak spricht sprach hat gesprochen

springen to jump springt sprang ist gesprungen

stehen to stand steht stand hat gestanden

stehlen to steal stiehlt stahl hat gestohlen
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sterben to die stirbt starb ist gestorben

streiten to argue / fight streitet stritt hat gestritten

tragen to wear trägt trug hat getragen

treffen to meet trifft traf hat getroffen

trinken to drink trinkt trank hat getrunken

tun to do tut tat hat getan

vergessen to forget vergisst vergaß hat vergessen

verlieren to lose verliert verlor hat verloren

verschwinden to disappear verschwindet verschwand ist verschwunden

wachsen to grow wächst wuchs hat gewachsen

waschen to wash wäscht wusch hat gewaschen

werfen to throw wirft warf hat geworfen

wiegen to weigh wiegt wog hat gewogen

wissen to know weiß wusste hat gewusst

ziehen to pull / drag zieht zog hat gezogen

zwingen to force zwingt zwang hat gezwungen


