
Kurze Grammatik



backen backte (buk) gebacken
befehlen befahl befohlen
beginnen begann begonnen
beißen biß gebissen
bergen barg geborgen
bewegen bewegte (bewog) bewegt (bewogen)
biegen bog gebogen
bieten bot geboten
binden band gebunden
bitten bat gebeten
blasen blies geblasen
bleiben blieb geblieben
braten  briet gebraten
brechen brach gebrochen
brennen brannte gebrannt
bringen brachte gebracht
denken dachte gedacht
dreschen drosch gedroschen
dringen drang gedrungen
dürfen durfte gedurft
erlöschen erlosch erloschen
erschrecken erschrak (erschreckte) erschrocken (erschreckt)
erwägen erwog erwogen
essen aß gegessen
fahren fuhr gefahren
fallen fiel gefallen
fangen fing gefangen
fechten focht gefochten
fliehen floh geflohen
fliessen floß geflossen
frieren fror gefroren
gären gor gegoren
gebären gebar geboren
geben gab gegeben
gehen ging gegangen
gelten galt gegolten
genesen genas genesen
geschehen geschah geschehen
gleichen glich geglichen
gleiten glitt geglitten
graben grub gegraben
greifen griff gegriffen
haben hatte gehabt
halten hielt gehalten
hängen hing gehangen
hauen haute gehauen
heben hob (hieb) gehoben
heißen hieß geheißen
helfen half geholfen
kennen kannte gekannt
kommen kam gekommen
können konnte gekonnt
kriechen kroch gekrochen
laden lud geladen
lassen ließ gelassen
laufen lief gelaufen 

LISTE  DER  DEUTSCHEN  UNREGELMÄSSIGEN  VERBEN



 leiden litt gelitten
leihen lieh geliehen
lesen las gelesen
liegen lag gelegen
lügen log gelogen
mahlen mahlte gemahlen
meiden mied gemieden
melken melkte (molk) gemolken
mögen mochte gemocht
müssen mußte gemußt
nehmen nahm genommen
preisen pries gepriesen
quellen quoll gequollen
riechen roch gerochen
rinnen rann geronnen
rufen rief gerufen
saufen soff gesoffen
saugen sog (saugte) gesogen (gesaugt)
schaffen schuff (schaffte) geschaffen (geschafft)
schallen schallte (scholl) geschallt
scheinen schien geschienen
schelten schalt gescholten
scheren schor geschoren
schieben schob geschoben
schinden schund geschunden
schlafen schlief geschlafen
schlagen schlug geschlagen
schleichen schlich geschlichen
schmelzen schmolz (schmelzte) geschmolzen (geschmelzt)
schreien schrie geschrien
schweigen schwieg geschwiegen
schwimmen schwamm geschwommen
schwören schwor geschworen
sehen sah gesehen
sein war gewesen
senden sandte gesandt
sieden siedete (sott) gesiedet (gesotten)
sinken sank gesunken
sitzen saß gesessen
sollen sollte gesollt
stecken steckte (stak) gesteckt
stehen stand gestanden
sterben starb gestorben
stinken stank gestunken
stoßen stieß gestoßen
treffen traf getroffen
treten trat getreten
tun tat getan
wachsen wuchs gewachsen
waschen wusch gewaschen
werden wurde geworden
werfen warf geworfen
wissen wußte gewußt
wollen wollte gewollt
ziehen zog gezogen

LISTE  DER  DEUTSCHEN  UNREGELMÄSSIGEN  VERBEN



DAS  VERB  (AKTIV)

Indikativ Konjunktiv 1 Konjunktiv II
ich sag-e
du sag-st
er
sie sag-t
es
wir sag-en
ihr sag-t
sie sag-en

ich sag-e
du sag-est
er
sie sag-e
es
wir sag-en
ihr sag-et
sie sag-en

ich sag-t-e
du sag-t-est
er
sie sag-t-e
es
wir sag-t-en
ihr sag-t-et
sie sag-t-en

ich sag-t-e
du sag-t-est
er
sie sag-t-e
es
wir sag-t-en
ihr sag-t-et
sie sag-t-en

ich habe gesagt
du hast gesagt
er
sie hat gesagt
es
wir haben gesagt
ihr habt gesagt
sie haben gesagt

ich habe gesagt
du habest gesagt
er
sie habe gesagt
es
wir haben gesagt
ihr habet gesagt
sie haben gesagt

ich hatte gesagt
du hattest gesagt
er
sie hatte gesagt
es
wir hatten gesagt
ihr hattet gesagt
sie hatten gesagt

ich hätte gesagt
du hättest gesagt
er
sie hätte gesagt
es
wir hätten gesagt
ihr hättet gesagt
sie hätten gesagt

ich werde sagen
du wirst sagen
er
sie wird sagen
es
wir werden sagen
ihr werdet sagen
sie werden sagen

ich werde sagen
du werdest sagen
er
sie werde sagen
es
wir werdet sagen
ihr werdet sagen
sie werden sagen

ich werde 
du wirst
er
sie wird gesagt haben
es
wir werden
ihr werdet
sie werden

ich werde 
du werdest
er
sie werde gesagt haben
es
wir werden
ihr werdet
sie werden

1. regelmässige (schwache) konjugation:
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Infinitv Präsens sagen
Infinitiv Perfekt gesagt haben

Imperativ Singular sag(e)!
Imperativ Plural sagt!

Partizip I sagend
Partizip II gesagt



DAS  VERB  (AKTIV)

2. unregelmässige (starke) konjugation:

Indikativ Konjunktiv 1 Konjunktiv 1I

ich spring-e
du spring-st
er
sie spring-t
es
wir spring-en
ihr spring-t
sie sag-en

ich spring-e
du spring-est
er
sie spring-e
es
wir sprin-en
ihr spring-et
sie spring-en

ich sprang
du sprang-st
er
sie sprang
es
wir sprang-en
ihr sprang-t
sie sprang-en

ich spräng-e
du spräng-(e)st
er
sie spräng-e
es
wir sprän-en
ihr spräng-(e)t
sie spräng-en

ich bin gesprungen
du bist gesprungen
er
sie ist gesprungen
es
wir sind gesprungen
ihr seid gesprungen
sie sind gesprungen

ich sei gesprungen
du sei(e)st gesprungen
er
sie sei gesprungen
es
wir seien gesprungen
ihr seiet gesprungen
sie seien gesprungen

ich war gesprungen
du warst gesprungen
er
sie war gesprungen
es
wir waren gesprungen
ihr wart gesprungen
sie waren gesprungen

ich wäre gesprungen
du wär(e)st gesprungen
er
sie wäre gesprungen
es
wir wären gesprungen
ihr wär(e)t gesprungen
sie wären gesprungen

ich werde springen
du wirst springen
er
sie wird springen
es
wir werden springen
ihr werdet springen
sie werden springen

ich werde springen
du werdest springen
er
sie werde  springen
es
wir werdet  springen
ihr werdet  springen
sie werden springen

ich werde 
du wirst
er
sie wird gesprungen sein
es
wir werden
ihr werdet
sie werden

ich werde 
du werdest
er
sie werde gesprungen sein
es
wir werden
ihr werdet
sie werden
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Infinitv Präsens springen
Infinitiv Perfekt gesprungen sein

Partizip I springend
Partizip II gesprungen

Imperativ Singular spring!
Imperativ Plural springt!



DAS  VERB  (PASSIV)

1. werden 2. sein

Indikativ Konjunktiv I Konjunktiv II Indikativ Konjunktiv 1 Konjunktiv 1I

er 
sie wird

es gesehen

er 
sie werde

es gesehen

er 
sie ist

es gesehen

er 
sie sei

es gesehen

er 
sie wurde

es gesehen

er 
sie würde

es gesehen

er 
sie war

es gesehen

er 
sie wäre

es gesehen

er ist
sie gesehen
es worden

er sei
sie gesehen
es worden

er ist
sie gesehen
es gewesen

er sei
sie gesehen
es gewesen

er war
sie gesehen
es worden

er wäre
sie gesehen
es worden

er war
sie gesehen
es gewesen

er wäre
sie gesehen
es gewesen

er wird
sie gesehen
es werden

er werde
sie gesehen
es werden

er wird
sie gesehen
es sein

er werde
sie gesehen
es sein

er wird

sie gesehen

es worden
       sein

 werde
er gesehen
sie worden
es sein

 wird
er gesehen
sie gewesen
es sein

 werde
er ge
sie gewesen
es sein

(nur 3. Person singular)
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DAS  SUBSTANTIV

STARKE DEKLINATION

Der Genitiv 
Singular der 
männlichen und 
sächlichen  
Substantive 
endet auf -es/-s

Singular männlich weiblich sächlich

Nominativ der Adler die Kuh das Tier

Genitiv des Adler-s der Kuh des Tier(e)s

Dativ dem Adler der Kuh dem Tier

Akkusativ den Adler die Kuh das Tier

PLURAL männlich weiblich sächlich

Nominativ die Adler die Küh-e die Tier-e

Genitiv der Adler der Küh-e der Tier-e

Dativ den Adler-n den Küh-en den Tier-en

Akkusativ die Adler die Küh-e die Tier-e

GEMISCHTE  DEKLINATION

Einige männliche und sächliche Substantive 
werden im Singular stark und im Plural 
schwach dekliniert

SINGULAR sächlich

Nominativ das Auge

Genitiv des Auge-s

Dativ dem Auge

Akkusativ das Auge

PLURAL

Nominativ die Aug-en

Genitiv der Aug-en

Akkusativ den Aug-en

Dativ die Aug-en

SCHWACHE  DEKLINATION

Keine sächlichen Substantive.
Der Singular der männlichen Substantive (außer 
Nominativ) endet auf -en

SINGULAR männlich weiblich

Nominativ der Bär die Frau

Genitiv des Bär-en der Frau

Dativ dem Bär-en der Frau

Akkusativ den Bär-en die Frau

PLURAL Im Plural steht nur -en

Nominativ die Bär-en die Frau-en

Genitiv der Bär-en der Frau-en

Akkusativ den Bär-en die Frau-en

Dativ den Bär-en den Frau-en



DIE  WICHTIGSTEN  PRÄPOSITIONEN

ab Dat./Akk.

abseits Gen.

an Dat./Akk.

angesichts Gen.

anhand Gen.

anlässlich Gen.

(an)statt Gen./Dat.

anstelle Gen.

auf Dat./Akk.

aufgrund Gen.

aus Dat.

ausschließlich Gen./Dat.

außer Dat.

außerhalb Gen./Dat.

bei Dat.

binnen Gen./Dat.

bis Akk.

dank Gen./Dat.

diesseits Gen.

durch Akk.

einschließlich Gen./Dat.

entgegen Dat.

entlang Gen./Dat./Akk.

entsprechend Dat.

für Akk.

gegen Akk.

gegenüber Dat.

gemäß Dat.

hinsichtlich Gen./Dat.

hinter Dat./Akk.

in Dat./Akk.

infolge Gen.

inmitten Gen.

innerhalb Gen./Dat.

jenseits Gen.

laut Gen./Dat.

mangels Gen./Dat.

mit Dat.

mittels Gen./Dat.

nach Dat.

neben Dat./Akk.

oberhalb Gen.

ohne Akk.

seit Dat.

trotz Gen./Dat.

über Dat./Akk.

um Akk.

um  + willen Gen.

unter Dat./Akk.

unterhalb Gen.

von Dat.

vor Dat./Akk.

während Gen./Dat.

wegen Gen./Dat.

wider Akk.

zu Dat.

zufolge Gen./Dat.

zuliebe Dat.

zugunsten Gen.

zuzüglich Gen./Dat.

zwischen Dat./Akk.



DIE  ZAHLEN

 78 achtundsiebzig
 79 neunundsiebzig
 80 achtzig
 81 einundachzig
 82 zweiundachzig
 83 dreiundachzig
 84 vierundachzig
 85 fünfundachzig
 86 sechsundachzig
 87 siebenundachzig
 88 achtundachzig
 89 neunundachzig
 90 neunzig
 91 einundneunzig
 92 zweiundneunzig
 93 dreiundneunzig
 94 vierundneunzig
 95 fünfundneunzig
 96 sechsundneunzig
 97 siebenundneunzig
 98 achtundneunzig
 99 neunundneunzig
 100 hundert
 101 hundert eins
 200 zweihundert
 300 dreihundert
 400 vierhundert
 500 fünfhundert
 600 sechshundert
 700 siebenhundert
 800 achthundert
 900 neunhundert
 1.000 tausend
 1.200 tausend zweihundert
 1.201 tausend zweihundert   
  eins
 1.991 tausend neunhundert  
  einundneunzig
    1.000.000 eine Million

 39 neununddreißig
 40 vierzig
 41 einundvierzig
 42 zweiundvierzig
 43 dreiundvierzig
 44 vierundvierzig
 45 fünfundvierzig
 46 sechsundvierzig
 47 siebenundvierzig
 48 achtundvierzig
 49 neunundvierzig
 50 fünfzig
 51 einundfünfzig
 52 zweieinundfünfzig
 53 dreieinundfünfzig
 54 viereinundfünfzig
 55 fünfeinundfünfzig
 56 sechseinundfünfzig
 57 siebeneinundfünfzig
 58 achteinundfünfzig
 59 neuneinundfünfzig
 60 sechzig
 61 einundsechzig
 62 zweiundsechzig
 63 dreiundsechzig
 64 vierundsechzig
 65 fünfzundsechzig
 66 sechsundsechzig
 67 siebenundsechzig
 68 achtundsechzig
 69 neunundsechzig
 70 siebzig
 71 einundsiebzig
 72 zweiundsiebzig
 73 dreiundsiebzig
 74 vierundsiebzig
 75 fünfundsiebzig
 76 sechsundsiebzig
 77 siebenundsiebzig

 0 null
 1 eins
 2 zwei
 3 drei
 4 vier
 5 fünf
 6 sechs
 7 sieben
 8 acht
 9 neun
 10 zehn
 11 elf
 12 zwölf
 13 dreizehn
 14 dreizehn
 15 fünfzehn
 16 sechszehn
 17 siebzehn
 18 achtzehn
 19 neunzehn
 20 zwanzig
 21 einundzwanzig
 22 zweiundzwanzig
 23 dreiundzwanzig
 24 vierundzwanzig
 25 fünfundzwanzig
 26 sechsundzwanzig
 27 siebenundzwanzig
 28 achtundzwanzig
 29 neunundzwanzig
 30 dreißig
 31 einunddreißig
 32 zweiunddreißig
 33 dreiunddreißig
 34 vierunddreißig
 35 fünfunddreißig
 36 sechsunddreißig
 37 siebenunddreißig
 38 achtunddreißig
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