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antworten to answer antwortet antwortete hat geantwortet

arbeiten to work arbeitet arbeitete hat gearbeitet

bauen to build baut baute hat gebaut

bedeuten to mean bedeutet bedeutete hat bedeutet

bezahlen to pay bezahlt bezahlte hat bezahlt

bilden to form / shape bildet bildete hat gebildet

entwickeln to develop entwickelt entwickelte hat entwickelt

erinnern to remind erinnert erinnerte hat erinnert

erklären to explain erklärt erklärte hat erklärt

erreichen to reach erreicht erreichte hat erreicht

erzählen to tell erzählt erzählte hat erzählt

fehlen to miss fehlt fehlte hat gefehlt

folgen to follow folgt folgte ist gefolgt

fragen to ask fragt fragte hat gefragt

fühlen to feel fühlt fühlte hat gefühlt

führen to lead führt führte hat geführt

gehören to belong gehört gehörte hat gehört

glauben to believe glaubt glaubte hat geglaubt

handeln to trade handelt handelte hat gehandelt

interessieren to interest interessiert interessierte hat interessiert

kaufen to buy kauft kaufte hat gekauft

kümmern to care kümmert kümmerte hat gekümmert



Infinitive English

3rd Person 

 Present

3rd Person

Präteritum

  3rd Person 

     Perfekt

leben to live lebt lebte hat gelebt

legen to lay legt legte hat gelegt

lernen to learn lernt lernte hat gelernt

machen to do macht machte hat gemacht

meinen to mean meint meinte hat gemeint

reden to talk redet redete hat geredet

regnen to rain regnet regnete hat geregnet

sagen to say sagt sagte hat gesagt

schmecken to taste schmeckt schmeckte hat geschmeckt

spielen to play spielt spielte hat gespielt

studieren to study studiert studierte hat studiert

suchen to search sucht suchte hat gesucht

tanzen to dance tanzt tanzte hat getanzt

verkaufen to sell verkauft verkaufte hat verkauft

versuchen to try versucht versuchte hat versucht

warten to wait wartet wartete hat gewartet

wohnen to live wohnt wohnte hat gewohnt

zeigen to show zeigt zeigte hat gezeigt


