
    ONLINE - GRAMMATIK         http://www.mein-deutschbuch.de 

                                 Dieses Arbeitsblatt ist urheberrechtlich geschützt     Quelle:  http://www.mein-deutschbuch.de  

                                      Unregelmäßige Verben   
 

1) Was man über unregelmäßige Verben wissen sollte. 

Die unregelmäßigen Verben, auch "starke Verben" genannt, stellen zahlenmäßig nur eine kleine Gruppe dar. 

Von den etwa 200 starken Verben gehören aber viele zum Grundwortschatz. Die starken Verben zeichnen sich 

dadurch aus, dass bei der Konjugation Vokale vom Verbstamm getauscht werden. Im Präsens verändern sich 

jeweils nur die 2. und 3. Person Singular. Der Plural wird wie die regelmäßigen Verben konjugiert.  

Singular Plural 
Infinitiv Stamm

ich du er / sie / es wir ihr Sie / sie 

geben -i- geb  geb e gib st gib t geb en geb t geb en

lesen -ie- les  les e lies t lies t les en les t les en

fahren -ä- fahr  fahr e fähr st fähr t fahr en fahr t fahr en

 

2) Vokalwechsel von e nach i   

Bei einigen starken Verben wechselt der Stammlaut in der 2. und 3. Person Singular von " e " nach " i ". Folgende 

Übersicht zeigt die Veränderungen:  

Singular h e l f e n  Plural 

1. Person ich helf e wir helf en 1. Person 

2. Person du hilf st ihr helf t 2. Person 

3. Person er / sie / es hilf t Sie / sie helf en 3. Person 

Folgende Verben gehören zu dieser Gruppe:  
   -   ab|nehmen; (du / er,sie,es nimmt...ab);     -   aus|brechen; 
   -   brechen;         -   erschrecken; 
   -   essen (du / er,sie,es isst);       -   fressen (du / er,sie,es frisst); 
   -   geben;         -   gelten (er, sie, es gilt); 
   -   helfen;         -   messen (du / er,sie,es misst); 
   -   nehmen (du nimmst; er,sie,es nimmt);     -   quellen; 
   -   schmelzen (er,sie,es schmilzt);      -   sprechen; 
   -   stechen;         -   sterben; 
   -   treffen;         -   treten (du trittst, er,sie,es tritt); 
   -   verderben;         -   vergessen (du / er,sie,es vergisst); 
   -   werfen;         -   zu|nehmen; 

 

3) Vokalwechsel von e nach i e   

Bei einigen starken Verben wechselt der Stammlaut in der 2. und 3. Person Singular von " e " nach " i e ". 

Folgende Übersicht zeigt die Veränderungen:  

Singular s e h e n  Plural 

1. Person ich seh e wir seh en 1. Person 

2. Person du sieh st ihr seh t 2. Person 

3. Person er / sie / es sieh t Sie / sie seh en 3. Person 

Folgende Verben gehören zu dieser Gruppe:  

   1

befehlen;   empfehlen;   geschehen (nur 3. Person möglich);   lesen (du / er, sie, es liest);   sehen;   stehlen 
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4) Vokalwechsel von a nach ä   

Bei einigen starken Verben wechselt der Stammlaut in der 2. und 3. Person Singular von " a " nach " ä ". 

Folgende Übersicht zeigt die Veränderungen:  

Singular f a h r e n  Plural 

1. Person ich fahr e wir fahr en 1. Person 

2. Person du fähr st ihr fahr t 2. Person 

3. Person er / sie / es fähr t Sie / sie fahr en 3. Person 

Folgende Verben gehören zu dieser Gruppe:  

   -   backen;        -   blasen (du / er, sie, es bläst) 
   -   fahren;        -   fangen; 
   -   graben;        -   halten (du hältst / er, sie, es hält); 
   -   laden (du lädst / er, sie, es lädt);     -   lassen (du / er, sie, es lässt); 
   -   schlafen;        -   schlagen; 
   -   tragen;        -   wachsen;(du / er, sie, es wächst) 
   -   waschen 

 

5) Vokalwechsel von au nach äu 

Bei einigen starken Verben wechselt der Stammlaut in der 2. und 3. Person Singular von " au " nach " äu ". 

Folgende Übersicht zeigt die Veränderungen:  

Singular l a u f e n  Plural 

1. Person ich lauf e wir lauf en 1. Person 

2. Person du läuf st ihr lauf t 2. Person 

3. Person er / sie / es läuf t Sie / sie lauf en 3. Person 

Folgende Verben gehören zu dieser Gruppe:  laufen;   saufen 

 

6) Wichtige unregelmäßige Verben im Überblick 

Folgende Tabelle zeigt die wichtigsten unregelmäßigen Verben:  

 haben sein werden wissen 

ich habe bin werde weiß 

du hast bist wirst weißt 

er / sie / es / man hat ist wird weiß 

wir haben sind werden wissen 

ihr habt seid werdet wisst 

sie / Sie haben sind werden wissen 

Siehe auch: Liste der unregelmäßigen Verben 
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