
Deutschkurs - Café Refugio Lektion 25

Konjugationsformen der Verben - 
Кон’югаційні форми дієслів 

• Ein Verb besteht aus einem Stamm und einer Endung 

- Beispiel:   sag- en, geh- en, folg- en, lauf- en 

- Дієслово складається зі стебла і закінчення 
• Приклад: скажімо, ходити, слідувати, бігати

• Je nach ihrer Deklinationsform unterteilen wir in der deutschen Sprache 
die Vollverben in schwache und starke Verben (daneben gibt es noch 
unregelmäßige Mischformen).


- Залежно від форми їх схилення ми ділимо повні дієслова на 
слабкі і сильні дієслова в німецькій мові (крім того, існують ще 
нерегулярні змішані форми).


• Die meisten deutschen Verben gehören zu den schwachen Verben und 
werden daher regelmäßig konjugiert.


- Більшість німецьких дієслів належать до слабких дієслів і тому 
регулярно відмінюються.


• Die starken Verben werden unregelmäßig konjugiert.


- Сильні дієслова відмінюються нерегулярно.
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Schwache Verben - Слабкі дієслова

• Die meisten deutschen Verben sind schwach. Schwach werden 
diejenigen Verben genannt, deren Verbstamm in allen Zeitformen und 
Modi gleich bleibt. Bei schwachen Verben bleibt der Stammvokal 
immer gleich. Das heißt, sie bilden das Präteritum (1. Vergangenheit) 
nur mit den Endungen –t oder –te. Und das Partizip II erkennt man 
bei schwachen Verben nur an seiner typischen Anfangssilbe ge– und 
der Endung –et oder –t.

Слабкі дієслова
- Більшість німецьких дієслів слабкі. Слабкими є ті 
дієслова, чий стебло дієслова залишається незмінним у 
всіх часах і режимах.

- тобто вони утворюють претерит (1-е минуле) тільки з 
закінченнями -t або -te. І причастя II може бути розпізнана 
тільки в слабких дієсловах за його типовим початковим 
складом ge і закінченням -et або -t.
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Starke Verben- Сильні дієслова

• Stark werden diejenigen Verben genannt, deren Verbstamm sich 
mindestens im Präteritum vom Präsensstamm unterscheidet. Bei 
vielen starken Verben ändert sich der Verbstamm auch im Partizip II.

• Es gibt im Deutschen etwa 300 unregelmäßige Verben.


- Сильними є ті дієслова, чий словесний стебло відрізняється 
від нинішнього стебла хоча б у претериту. У багатьох 
сильних дієслів стебло дієслова також змінюється в 
Participle II.

- У німецькій мові налічується близько 300 неправильних 
дієслів.

• Die starken Verben ändern den Stammvokal
a) im Präteritum  und
b) meistens im Partizip II (= Partizip Perfekt)

• beginnen - begann - begonnen

• finden - fand - gefunden

• werfen- warf - geworfen

• Die starken Verben haben im Partizip II die Endung „-en“.

• Die starken Verben bilden das Futur I mit „werden“ und dem 
Infinitiv des Vollverbs.
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Starke Verben muss man auswendig lernen. 
Zunächst lernt man die Stammform und leitet dann aus ihnen 
die anderen Formen ab
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Beispiele für unregelmäßige Verben -Приклади 
сильних (неправильних) дієслів 

Infinitiv
Präsens
er/sie/es…

Präteritum
er/sie/es…

Perfekt
er/sie/es…

abfahren fährt ab fuhr ab ist abgefahren
abfliegen fliegt ab flog ab ist abgeflogen
abgeben gibt ab gab ab hat abgegeben
abhängen hängt ab hing ab hat abgehangen
abheben hebt ab hob ab hat abgehoben
ablesen liest ab las ab hat abgelesen

abnehmen nimmt ab nahm ab hat abge-
nommen

abraten rät ab riet ab hat abgeraten

abschließen schließt ab schloss ab hat abge-
schlossen

abziehen zieht ab zog ab ist abgezogen
anbieten bietet an bot an hat angeboten
anfangen fängt an fing an hat angefangen
angehen geht an ging an ist angegangen
anhaben hat an hatte an hat angehabt

ankommen kommt an kam an ist 
angekommen

anlassen lässt an ließ an hat angelassen

annehmen nimmt an nahm an hat ange-
nommen

anrufen ruft an rief an hat angerufen

anschließen schließt an schloss an hat an-
geschlossen

ansehen sieht an sah an hat angesehen

ansprechen spricht an sprach an hat an-
gesprochen
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anstehen steht an stand an hat / ist
an-gestanden

anziehen 
(sich) zieht an zog an hat angezogen

auffallen fällt auf fiel auf ist aufgefallen
aufgeben gibt auf gab auf hat aufgegeben
aufhängen hängt auf hing auf hat aufgehängt

aufschreiben schreibt 
auf schrieb auf hat

aufgeschrieben

aufstehen steht auf stand auf ist auf-
gestanden

auftreten tritt auf trat auf ist aufgetreten

aufwachsen wächst auf wuchs auf ist auf-
gewachsen

ausdenken
(sich) denkt aus dachte aus hat ausgedacht

ausgeben gibt aus gab aus hat ausgegeben

ausgehen geht aus ging aus ist aus-
gegangen

ausgleichen gleicht aus glich aus hat aus-
geglichen

aushalten hält aus hielt aus hat ausgehalten
auskennen
(sich) kennt aus kannte aus hat ausgekannt

ausladen lädt aus lud aus hat ausgeladen
ausleihen leiht aus lieh aus hat ausgeliehen

ausschlafen schläft aus schlief aus hat aus-
geschlafen

aussehen sieht aus sah aus hat ausgesehen

aussprechen spricht aus sprach aus hat aus-
gesprochen

aussteigen steigt aus stieg aus ist aus-
gestiegen

aussterben stirbt aus starb aus ist aus-
gestorben
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ausziehen zieht aus zog aus ist aus-gezogen

backen backt/
bäckt backte hat gebacken

bedenken bedenkt bedachte hat bedacht
begeben 
(sich) begibt begab hat begeben

beginnen beginnt begann hat begonnen
behalten behält behielt hat behalten
bekommen bekommt bekam hat bekommen
benehmen 
(sich)

benimmt 
sich benahm hat benommen

beraten berät beriet hat beraten
beschließen beschließt beschloss hat beschlossen
beschreiben beschreibt beschrieb hat beschrieben
besitzen besitzt besaß hat besessen
bestehen besteht bestand hat bestanden
betragen beträgt betrug hat betragen
betreiben betreibt betrieb hat betrieben
betrügen betrügt betrog hat betrogen
beweisen beweist bewies hat bewiesen
bewerben 
(sich) bewirbt bewarb hat beworben

beziehen bezieht bezog hat bezogen
bieten bietet bot hat geboten
binden bindet band hat gebunden
bitten bittet bat hat gebeten
bleiben bleibt blieb ist geblieben
brechen bricht brach hat gebrochen
brennen brennt brannte hat gebrannt
bringen bringt brachte hat gebracht
denken denkt dachte hat gedacht
drankomme
n

kommt 
dran kam dran ist dran-

gekommen
einbringen bringt ein brachte ein hat eingebracht
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einfallen fällt ein fiel ein ist eingefallen
eingeben gibt ein gab ein hat eingegeben

eingehen geht ein ging ein ist ein-
gegangen

einhalten hält ein hielt ein hat eingehalten
einladen lädt ein lud ein hat eingeladen

einnehmen nimmt ein nahm ein hat ein-
genommen

einreiben reibt ein rieb ein hat eingerieben

einschlafen schläft ein schlief ein ist ein-
geschlafen

einschlagen schlägt ein schlug ein hat ein-
geschlagen

einsteigen steigt ein stieg ein ist ein-
gestiegen

eintragen trägt ein trug ein hat eingetragen
einwerfen wirft ein warf ein hat eingeworfen
einziehen zieht ein zog ein ist eingezogen

einziehen zieht ein zog ein hat / ist 
eingezogen

empfangen empfängt empfing hat empfangen
empfehlen empfiehlt empfahl hat empfohlen

entlang-
gehen

geht 
entlang

ging 
entlang

ist
entlanggegange
n

entnehmen entnimmt entnahm hat entnommen
entscheiden
(sich)

entscheide
t entschied hat entschieden

entsprechen entspricht entsprach hat entsprochen
entstehen entsteht entstand ist entstanden
entwerfen entwirft entwarf hat entworfen
erfahren erfährt erfuhr hat erfahren
erfinden erfindet erfand hat erfunden
erhalten erhält erhielt hat erhalten
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erkennen erkennt erkannte hat erkannt
erraten errät erriet hat erraten
erscheinen erscheint erschien ist erschienen
erschießen erschießt erschoss hat erschossen
erschließen erschließt erschloss hat erschlossen
erschrecken erschrickt erschrak ist erschrocken
essen isst aß hat gegessen
fahren fährt fuhr ist gefahren
fallen fällt fiel ist gefallen
fernsehen sieht fern sah fern hat ferngesehen

festnehmen nimmt fest nahm fest hat 
festgenommen

finden findet fand hat gefunden
fliegen fliegt flog ist geflogen
fliehen flieht floh ist geflohen
fressen frisst fraß hat gefressen
geben gibt gab hat gegeben
gefallen gefällt gefiel hat gefallen
gehen geht ging ist gegangen
gelingen gelingt gelang ist gelungen
gelten gilt galt hat gegolten
genießen genießt genoss hat genossen
geraten gerät geriet ist geraten

geschehen es 
geschieht geschah ist geschehen

gewinnen gewinnt gewann hat gewonnen
gießen gießt goss hat gegossen
greifen greift griff hat gegriffen

gutschreiben schreibt 
gut schrieb gut hat

gutgeschrieben
halten hält hielt hat gehalten
hängen hängt hing hat gehangen
heben hebt hob hat gehoben
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heim-
kommen

kommt 
heim kam heim ist heim-

gekommen
heißen heißt hieß hat geheißen
helfen hilft half hat geholfen

heran-
kommen

kommt 
heran kam heran

ist
herangekomme
n

heraus-
nehmen

nimmt 
heraus

nahm
heraus

hat heraus-
genommen

herausfinde
n

findet 
heraus fand heraus hat heraus-

gefunden
herein-
kommen

kommt 
herein kam herein ist herein-

gekommen

herumgehen geht 
herum ging herum ist herum-

gegangen
herunter-
laden

lädt 
herunter

lud 
herunter

hat herunter-
geladen

hierher-
kommen

kommt 
hierher kam hierher ist hierher-

gekommen

hinaufgehen er geht 
hinauf ging hinauf ist hinauf-

gegangen

hineingehen er geht 
hinein ging hinein ist hinein-

gegangen
hinfahren er fährt hin fuhr hin ist hingefahren

hingehen er geht hin ging hin ist hin-
gegangen

hinsehen er sieht 
hin sah hin hat hingesehen

hinterlassen hinter-
lässt hinterließ hat hinterlassen

hochladen lädt hoch lud hoch hat hoch-
geladen

hochziehen zieht hoch zog hoch hat hoch-
gezogen

kennen kennt kannte hat gekannt
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klarkommen kommt 
klar kam klar ist klar-

gekommen
klingen klingt klang hat geklungen
kommen kommt kam ist gekommen
laden lädt lud hat geladen
lassen lässt ließ hat gelassen
laufen läuft lief ist gelaufen
leidtun tut leid tat leid hat leidgetan
leihen leiht lieh hat geliehen
lesen liest las hat gelesen
liegen liegt lag hat / ist gelegen
losfahren fährt los fuhr los ist losgefahren

losgehen geht los ging los ist los-
gegangen

lügen lügt log hat gelogen
melken melkt melkte hat gemolken
messen misst maß hat gemessen
mitbringen bringt mit brachte mit hat mitgebracht
mithelfen hilft mit half mit hat mitgeholfen

mitkommen kommt mit kam mit ist mit-
gekommen

mitlesen liest mit las mit hat mitgelesen

mitnehmen nimmt mit nahm mit hat mit-
genommen

mitsingen singt mit sang mit hat mit-
gesungen

mögen mag mochte hat gemocht

nachdenken denkt 
nach

dachte 
nach

hat nach-
gedacht

nachgeben gibt nach gab nach hat nach-
gegeben

nehmen nimmt nahm hat genommen
nennen nennt nannte hat genannt
raten rät riet hat geraten
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rausgehen geht raus ging raus ist raus-
gegangen

reiten reitet ritt ist geritten
rennen rennt rannte ist gerannt
riechen riecht roch hat gerochen
rufen ruft rief hat gerufen
scheinen scheint schien hat geschienen

schiefgehen geht schief ging schief
ist
schief-
gegangen

schießen schießt schoss hat geschossen
schlafen schläft schlief hat geschlafen
schlagen schlägt schlug hat geschlagen
schließen schließt er schloss hat geschlossen

schmelzen schmilzt schmolz ist ge-
schmolzen

schneiden schneidet schnitt hat geschnitten
schreiben schreibt schrieb hat geschrieben

schweigen schweigt schwieg hat ge-
schwiegen

schwimmen schwimmt schwamm hat / ist
geschwom-men

sehen sieht sah hat gesehen
singen singt sang hat gesungen
sinken sinkt sank ist gesunken
sitzen sitzt saß hat/ist gesessen
sprechen spricht sprach hat gesprochen
springen springt sprang ist gesprungen

stattfinden findet statt fand statt hat statt-
gefunden

stechen sticht stach hat gestochen

stehen steht stand hat / ist 
gestanden

stehlen stiehlt stahl hat gestohlen
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steigen steigt stieg ist gestiegen
sterben stirbt starb ist gestorben
stinken stinkt stank hat gestunken
streiten streitet stritt hat gestritten

teilnehmen nimmt teil nahm teil hat teil-
genommen

tragen trägt trug hat getragen
treffen trifft traf hat getroffen
trinken trinkt trank hat getrunken
tun tut tat hat getan

übernehmen über-
nimmt übernahm hat über-

nommen
übersehen übersieht übersah hat übersehen
überweisen überweist überwies hat überwiesen

überwinden über-
windet überwand hat überwunden

umsehen 
(sich) sieht um sah um hat umgesehen

umsteigen steigt um stieg um ist um-
gestiegen

umziehen zieht um zog um ist umgezogen
unter-
scheiden
(sich)

unter-
scheidet

unter-
schied

hat unter-
schieden

unter-
schreiben

unter-
schreibt

unter-
schrieb

hat unter-
schrieben

unter-
streichen

unter-
streicht unter-strich hat unter-

strichen
unterhalten
(sich) unterhält unterhielt hat unterhalten

unternehme
n

unter-
nimmt unternahm hat unter-

nommen
ver-
schwinden

ver-
schwindet

ver-
schwand

ist ver-
schwunden

verbinden verbindet verband hat verbunden
© Reinhard Laun 12



Deutschkurs - Café Refugio Lektion 25

verbringen verbringt verbrachte hat verbracht
vergehen vergeht verging ist vergangen
vergessen vergisst vergaß hat vergessen
vergleichen vergleicht verglich hat verglichen
vergraben vergräbt vergrub hat vergraben
verhalten 
(sich) verhält verhielt hat verhalten

verlaufen verläuft verlief ist verlaufen
verlieren verliert verlor hat verloren
vermeiden vermeidet vermied hat vermieden
vernehmen vernimmt vernahm hat vernommen
verraten verrät verriet hat verraten
verschieben verschiebt verschob hat verschoben
verschlafen verschläft verschlief hat verschlafen

verschreiben ver-
schreibt verschrieb hat ver-

schrieben

versprechen verspricht versprach hat ver-
sprochen

verstehen versteht verstand hat verstanden
verzeihen verzeiht verzieh hat verziehen
vorbei-
kommen

er kommt 
vorbei kam vorbei ist vorbei- 

gekommen

vorbeifliegen fliegt 
vorbei flog vorbei ist vorbei-

geflogen

vorbeigehen geht 
vorbei ging vorbei

ist
vorbei-
gegangen

vorgehen geht vor ging vor ist vor-
gegangen

vorkommen kommt vor kam vor ist vor-
gekommen

vorlesen liest vor las vor hat vorgelesen
vornehmen
(sich) nimmt vor nahm

vorbei
hat vor-
genommen
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vorschlagen schlägt vor schlug vor hat vor-
geschlagen

vorsingen singt vor sang vor hat vor-
gesungen

vortragen trägt vor trug vor hat vorgetragen
wachsen wächst wuchs ist gewachsen
waschen wäscht wusch hat gewaschen

wegfahren fährt weg fuhr weg ist weg-
gefahren

weggehen geht weg ging weg ist weg-
gegangen

weglassen lässt weg ließ weg hat weg-
gelassen

wegwerfen wirft weg warf weg hat weg-
geworfen

wegziehen zieht weg zog weg ist weg-
gezogen

wehtun tut weh tat weh hat wehgetan

weiter-
schreiben

schreibt 
weiter

schrieb
weiter

hat
weiter-
geschrieben

weitergeben gibt weiter gab weiter hat weiter-
gegeben

weiterhelfen hilft weiter half weiter hat
weiter-geholfen

weiterlesen liest weiter las weiter hat weiter-
gelesen

werben wirbt warb hat geworben
werden wird wurde ist geworden
werfen wirft warf hat geworfen
wider-
sprechen

wider-
spricht

wider-
sprach

hat wider-
sprochen

wieder
bekommen

bekommt 
wieder

bekam
wieder

hat wieder-
bekommen
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wiederfinden findet 
wieder fand wieder

hat
wieder-
gefunden

wissen weiß wusste hat gewusst
zerreißen zerreißt zerriss hat zerrissen
ziehen zieht zog hat gezogen
zugehen geht zu ging zu ist zugegangen

zunehmen nimmt zu nahm zu hat zu-
genommen

zurecht-
kommen

kommt 
zurecht

kam 
zurecht

ist zurecht-
gekommen

zurück-
erhalten

erhält 
zurück

erhielt
zurück

hat
zurück-erhalten

zurück-
kommen

kommt 
zurück kam zurück

ist
zurück-
gekommen

zurückgehen geht 
zurück ging zurück

ist
zurück-
gegangen

zurückrufen  ruft 
zurück rief zurück hat zurück-

gerufen

zusammen-
brechen

bricht 
zusamme
n

brach
zusammen

ist zusammen-
gebrochen

zusammen-
treffen

trifft
zusamme
n

traf
zusammen

ist zusammen-
getroffen

zusammen-
ziehen

zieht
zusamme
n

zog
zusammen

ist zusammen-
gezogen

zusammen-
bleiben

bleibt
zusamme
n

blieb
zusammen

ist zusammen-
geblieben

zuwenden wendet zu wandte zu hat zugewandt
zwingen zwingt zwang hat gezwungen
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Beispiele für unregelmäßige Verben (mit Vokalwechsel) - 
Приклади неправильних дієслів (зі зміною голосних) 

1. Du trinkst Bier. Ich habe eine Limonade getrunken.

2. Du wäschst dich jeden Morgen. Ich wusch mich gestern erst am Abend.

3. Mein Hund weicht nicht von der Stelle. Die Katze wich dem Auto aus.

4. Verzeihst du mir noch einmal? Erwin hat mir auch verziehen.

5. Er schießt mit seinem Gewehr auf Tontauben. Hans schoß ebenfalls auf 

Tontauben.

6. Der Schäfer schert einmal pro Jahr seine Schafe. Wie oft hat der 

Schäfer letztes Jahr seine Schafe geschoren?

7. Der Spieler trifft auch in 5 m Entfernung nicht das Tor. Der Spieler traf 

nicht das Tor. Ich habe aus 20 m Entfernung das Tor getroffen.

8. Hoffentlich genest du bald von deinem grippalen Infekt. Deine Brüder 

genasen sehr schnell.

9. Als der Junge wieder genesen war, konnte er wieder zur Schule gehen.


1. Ви п'єте пиво. Я випила лимонад.
2. Ви миєте себе щоранку. Я вмивався вчора тільки ввечері.
3. Собака не покидає місця. Кіт ухилився від машини.
4. Ти пробачиш мені ще раз? Ервін також пробачив мені.
5. Він стріляє в глиняних голубів зі своєї гвинтівки. Ганс 

також стріляв у глиняних голубів.
6. Пастух стриже своїх овець раз на рік. Скільки разів пастух 

стрижав своїх овець минулого року?
7. Гравець не влучає в ворота навіть на відстані 5 м. Гравець 

не влучив у ворота. Я влучив у ворота з 20-ти метрів.
8. Сподіваюся, ви оговтаєтеся від інфекції грипу 

найближчим часом. Ваші брати дуже швидко одужали.
9. Коли хлопчик одужав, він зміг повернутися до школи.
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