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Verbkonjugationen (German Day) 
Erste Runde 
1. arbeiten 1.arbeitet 1. arbeitete 1. hat gearbeitet 1. to work 
2. basteln 2. bastelt 2. bastelte 2. hat gebastelt 2. to do crafts 
3. bauen 3. baut 3. baute 3. hat gebaut 3. to build 
4. beginnen 4. beginnt 4. began 4. hat begonnen 4. to begin 
5. bekommen 5. bekommt 5. bekam 5. hat bekommen 5. to receive 
6. beschreiben 6. beschreibt 6. beschrieb 6. hat beschrieben 6. to describe 
7. besuchen 7. besucht 7. besuchte 7. hat besucht 7. to visit 
8. bleiben 8. bleibt 8.blieb 8. ist geblieben 8. to stay 
9. brauchen 9. braucht 9. brauchte 9. hat gebraucht 9. need 
10. bringen 10. bringt 10. brachte 10. hat gebracht 10. to bring 
11. danken 11. dankt 11. dankte 11. hat gedankt 11. to thank 
12. dauern 12. dauert 12. dauerte 12. hat gedauert 12. to last 
13. decken 13. deckt 13. deckte 13. hat gedeckt 13. to cover 
14. denken 14. denkt 14. dachte 14. hat gedacht 14. to think 
15. einkaufen 15. kauft ein 15. kaufte ein 15. hat eingekauft 15. to shop 
16. essen 16. isst 16. aß 16. hat gegessen 16. to eat 
17. fahren 17. fährt 17. fuhr 17. ist gefahren 17. to drive 
18. fernsehen 18. sieht fern 18. sah fern 18. hat ferngesehen 18. to watch TV 
19. finden 19. findet 19. fand 19. hat gefunden 19. to find 
20. fliegen 20. fliegt 20. flog 20. ist geflogen 20. to fly 
21. fragen 21. fragt 21. fragte 21. hat gefragt 21. to ask 
22. geben 22. gibt 22. gab 22. hat gegeben 22. to give 
23. gehen 23. geht 23. ging 23. ist gegangen 23. to go 
24. glauben 24. glaubt 24. glaubte 24. hat geglaubt 24. to believe 
25. haben 25. hat 25. hatte 25. hat gehabt 25. to have 
26. heißen 26. heißt 26. hieß 26. hat geheißen 26. to be called 
27. helfen 27. hilft 27. half 27. hat geholfen 27. to help 
28. hoffen 28. hofft 28. hoffte 28. hat gehofft 28. to hope 
29. holen 29. holt 29. holte 29. hat geholt 29. to go and get, fetch 
30. hören 30. hört 30. hörte 30. hat gehört 30. to hear, listen 
31. isolieren 31. isoliert 31. isolierte 31. hat isoliert 31. to isolate 
32. kauen 32. kaut 32. kaute 32. hat gekaut 32. to chew 
33. kaufen 33. kauft 33. kaufte 33. hat gekauft 33. to buy 
34. kennen 34. kennt 34. kannte 34. hat gekannt 34. to know, be familiar 
35. kochen 35. kocht 35. kochte 35. hat gekocht 35. to cook 
36. kommen 36. kommt 36. kam 36. ist gekommen 36. to come 
37. können 37. kann 37. konnte 37. hat gekonnt 37. can 
38. kosten 38. kostet 38. kostete 38. hat gekostet 38. to cost 
39. lachen 39. lacht 39. lachte 39. hat gelacht 39. to laugh 
40. landen 40. landet 40. landete 40. ist gelandet 40. to land 
41. laufen 41. läuft 41. lief 41. ist gelaufen 41. to walk, run 
42. leben 42. lebt 42. lebte 42. hat gelebt 42. to live 
43. lernen 43. lernt 43. lernte 43. hat gelernt 43. to learn, study 
44. lesen 44. liest 44. las 44. hat gelesen 44. to read 
45. lieben 45. liebt 45. liebte 45. hat geliebt 45. to love 
46. machen 46. macht 46. machte 46. hat gemacht 46. to make 
47. malen 47. malt 47. malte 47. hat gemalt 47. to paint 
48. müssen 48. muss 48. musste 48. hat gemusst 48. to have to, must 
49. nehmen 49. nimmt 49. nahm 49. hat genommen 49. to take 
50. organisieren 50. organisiert 50. organisierte 50. hat organisiert 50. to organize 
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51. packen 51. packt 51. packte 51. hat gepackt 51. to pack 
52. passen 52. passt 52. passte 52. hat gepasst 52. to fit  
53. regnen 53. regnet 53. regnete 53. hat geregnet 53. to rain 
54. reisen 54. reist 54. reiste 54. ist gereist 54. to travel 
55. sagen 55. sagt 55. sagte 55. hat gesagt 55. to say 
56. sammeln 56. sammelt 56. sammelte 56. hat gesammelt 56. to collect 
57. schauen 57. schaut 57. schaute 57. hat geschaut 57. to look, watch 
58. schenken 58. schenkt 58. schenkte 58. hat geschenkt 58. to give as a present 
59. schmecken 59. schmeckt 59. schmeckte 59. hat geschmeckt 59. to taste 
60. schreiben 60. schreibt 60. schrieb 60. hat geschrieben 60. to write 
61. schwimmen 61. schwimmt 61. schwamm 61. ist geschwommen 61. to swim 
62. segeln 62. segelt 62. segelte 62. ist gesegelt 62. to sail 
63. sehen 63. sieht 63. sah 63. hat gesehen 63. to see 
64. sein 64. ist 64. war 64. ist gewesen 64. to be 
65. singen 65. singt 65. sang 65. hat gesungen 65. to sing 
66. sollen 66. soll 66. sollte 66. hat gesollt 66. ought to, should 
67. spielen 67. spielt 67. spielte 67. hat gespielt 67. to play 
68. sprechen 68. spricht 68. sprach 68. hat gesprochen 68. to speak 
69. spülen 69. spült 69. spülte 69. hat gespült 69. to rinse 
70. studieren 70. studiert 70. studierte 70. hat studiert 70. to  study at a university 
71. suchen 71. sucht 71. suchte 71. hat gesucht 71. to look for 
72. tanzen 72. tanzt 72. tanzte 72. hat getanzt 72. to dance 
73. tippen 73. tippt 73. tippet 73. hat getippt 73. to type 
74. tragen 74. trägt 74. trug 74. hat getragen 74. to carry, wear 
75. trainieren 75. trainiert 75. trainierte 75. hat trainiert 75. to train 
76. trinken 76. trinkt 76. trank 76. hat getrunken 76. to drink 
77. wandern 77. wandert 77. wanderte 77. ist gewandert 77. to hike 
78. warten 78. wartet 78. wartete 78. hat gewartet 78. to wait 
79. wohnen 79. wohnt 79. wohnte 79. hat gewohnt 79. to live 
80. wollen 80. will 80. wollte 80. hat gewollt 80. want to 
81. zählen 81. zählt 81. zählte 81. hat gezählt 81. to count 
82. zeichnen 82. zeichnet 82. zeichnete 82. hat gezeichnet 82. to draw 
83. zeigen 83. zeigt 83. zeigte 83. hat gezeigt 83. to show 
Zweite Runde     
1. abholen 1. holt ab 1. holte ab 1. hat abgeholt 1. to pick up 
2. anfangen 2. fängt an 2. fing an 2. hat angefangen 2. to begin 
3. anprobieren 3. probiert an 3. probierte an 3. hat anprobiert 3. to try on 
4. anrufen 4. ruft an 4. rief an 4. hat angerufen 4. to call (phone) 
5. anschalten 5. schaltet an 5. schaltete an 5. hat angeschaltet 5. to switch on 
6. aufpassen 6. passt auf 6. passte auf 6. hat aufgepasst 6. to pay attention 
7. aufstehen 7. steht auf 7. stand auf 7. ist aufgestanden 7. to get up 
8. baden 8. badet 8. badete 8. hat gebadet 8. to bathe 
9. bedeuten 9. bedeutet 9. bedeutete 9. hat bedeutet 9. to mean 
10. bestellen 10. bestellt 10. bestellte 10. hat bestellt 10. to order 
11.bezahlen 11. bezahlt 11. bezahlte 11. hat bezahlt 11. to pay 
12. bitten 12. bittet 12. bat 12. hat gebeten 12. to ask; plea 
13. brechen 13. bricht 13. brach 13. hat gebrochen 13. to break 
14. dürfen 14. darf 14. durfte 14. hat gedurft 14. may 
15. einladen 15. lädt ein 15. lud ein 15. hat eingeladen 15. to invite 
16. entscheiden 16. entscheidet 16. entschied 16. hat entschieden 16. to decide 
17. erkennnen 17. erkennt 17. erkannte 17. hat erkannt 17. to recognize 
18. erklären 18. erklärt 18. erklärte 18. hat erklärt 18. to explain 
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19. erleben 19. erlebt 19. erlebte 19. hat erlebt 19. to experience 
20. erzählen 20. erzählt 20. erzählte 20. hat erzählt 20. to tell 
21. fallen 21. fällt 21. fiel 21. ist gefallen 21. to fall 
22. feiern   22. feiert 22. feierte 22. hat gefeiert 22. to celebrate 
23. gefallen 23. gefällt 23. gefiel 23. hat gefallen 23. to be pleasing 
24. gehören 24. gehört 24. gehörte 24. hat gehört 24. to belong 
25. gewinnen 25. gewinnte 25. gewann 25. hat gewonnen 25. to win 
26. grenzen an 26. grenzt an 26. grenzte an 26. hat gegerenzt an 26. to border 
27. gucken 27. guckt 27. guckte 27. hat geguckt 27. to look 
28. halten 28. hält 28. hielt 28. hat gehalten 28. to hold 
29. hängen 29. hängt 29. hängte/ hing 29.hat gehängt/gehangen 29. to hang 
30. heiraten 30. heiratet  30. heiratete 30. hat geheiratet 30. to get married 
31. jubeln 31. jubelt 31. jubelte 31. hat gejubelt 31. to be jubilant 
32. kriegen 32. kriegt 32. kriegte 32. hat gekriegt 32. to get (coll.) 
33. lächeln 33. lächelt 33. lächelte 33. hat gelächelt 33. to smile 
34. lassen 34. lässt 34. ließ 34. hat gelassen 34. to let 
35. mähen 35. mäht 35. mähte 35. hat gemäht 35. to mow 
36. meinen 36. meint 36. meinte 36. hat gemeint 36. to mean 
37. mögen 37. mag 37. mochte 37. hat gemocht 37. to like 
38. nennen 38. nennt 38. nannte 38. hat genannt 38. to name 
39. öffnen 39. öffnet 39. öffnete 39. hat geöffnet 39. to open 
40. passieren 40. passiert 40. passierte 40. ist passiert 40. to happen 
41. putzen 41. putzt 41. putzte 41. hat geputzt 41. to clean 
42. reden 42. redet 42. redete 42. hat geredet 42. to talk 
43. reiten 43. reitet 43. ritt 43. ist geritten 43. to ride (horseback) 
44. schaden 44. schadet 44. schadete 44. hat geschadet 44. to harm, damage 
45. scheinen 45. scheint 45. schien 45. hat geschienen 45. to shine 
46. schlafen 46. schläft 46. schlief 46. hat geschlafen 46. to sleep 
47. schlagen 47. schlägt 47. schlug 47. hat geschlagen 47. to hit 
48. schlucken 48. schluckt 48. schluckte 48. hat geschluckt 48. to swallow 
49. schneien 49. schneit 49. schneite 49. hat geschneit 49. to snow 
50. sich duschen 50. duscht sich 50. duschte sich 50. hat sich geduscht 50. to take a shower 
51. sich fühlen 51. fühlt sich 51. fühlte sich 51. hat sich gefühlt 51. to feel 
52. sich konzentrieren 52. konzentriert sich 52. konzentrierte sich 52.hat sich konzentriert 52. to concentrate 
53. sich rasieren 53. rasiert sich 53. rasierte sich 53. hat sich rasiert 53. to shave 
54. sitzen 54. sitzt 54. saß 54. hat gesessen 54. to sit 
55. sparen 55. spart 55. sparte 55. hat gespart 55. to save (money) 
56. staunen 56. staunt 56. staunte 56. hat gestaunt 56. to be astounded 
57. stecken 57. steckt 57. steckte 57. hat gesteckt 57. to stick, insert 
58. stehen 58. steht 58. stand 58. hat gestanden 58. to stand 
59. stellen 59. stellt 59. stellte 59. hat gestellt 59. to put (upright) 
60. träumen 60. träumt 60. träumte 60. hat geträumt 60. to dream 
61. treffen 61. trifft 61. traf 61. hat getroffen 61. to meet 
62. üben 62. übt 62. übte 62. hat geübt 62. to practice 
63. verbringen 63. verbringt 63. verbrachte 63. hat verbracht 63. to spend time 
64. vergessen 64. vergisst 64. vergaß 64. hat vergessen 64. to forget 
65. verkaufen 65. verkauft 65. verkaufte 65. hat verkauft 65. to sell 
66. verlassen 66. verlässt 66. verließ 66. hat verlassen 66. to leave, abandon 
67. verlieren 67. verliert 67. verlor 67. hat verloren 67. to lose 
68. verstehen 68. versteht 68. verstand 68. hat verstanden 68. to understand 
69. waschen 69. wäscht 69. wusch 69. hat gewasschen 69. to wash 
70. wecken 70. weckt 70. weckte 70. hat geweckt 70. to wake s.o. 
71. werden 71. wird 71. wurde 71. ist geworden 71. to become 
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72. wissen 72. weiß 72. wusste 72. hat gewusst 72. to know (detail) 
73. wünschen 73. wünscht 73. wünschte 73. hat gewünscht 73. to wish for 
74. zubereiten 74. bereitet zu 74. bereitete zu 74. hat zubereitet 74. to prepare 
Dritte Runde     
1. abstellen 1. stellt ab 1. stellte ab 1. hat abgestellt 1. to turn off 
2. aufführen 2. führt auf 2. führte auf 2. hat aufgeführt 2. to perform 
3. aufpassen auf 3. passt auf ... auf 3. passte auf ... auf 3. hat aufgepasst auf  3. to watch s.th./s.o. 
4. aufräumen 4. räumt auf 4. räumte auf 4. hat aufgeräumt 4. to tidy, clean up 
5. bedauern 5. bedauert 5. bedauerte 5. hat bedauert 5. to regret 
6. besichtigen 6. besichtigt 6. besichtigte 6. hat besichtigt 6. to visit, see 
7. bewegen 7. bewegt 7. bewegte 7. hat bewegt 7. to move 
8. beweisen 8. beweist 8. bewies 8. hat bewiesen 8. to prove 
9. bügeln 9. bügelt 9. bügelte 9. hat gebügelt 9. to iron 
10. einfallen 10. fällt ein 10. fiel ein 10. ist eingefallen 10. to remember 
11. eintreten 11. tritt ein 11. trat ein 11. ist eingetreten 11. to step in 
12. empfehlen 12. empfiehlt 12. empfahl 12. hat empfohlen 12. to recommend 
13. erfahren  13. erfährt 13. erfuhr 13. hat erfahren 13. to get to know 
14. genießen 14. genießt 14. genoss 14. hat genossen 14. to enjoy 
15. gießen 15. gießt 15. goss 15. hat gegossen 15. to pour 
16. gruppieren 16. gruppiert 16. gruppierte 16. hat gruppiert 16. to group 
17. heben 17. hebt 17. hob 17. hat gehoben 17. to lift up 
18. herausnehmen 18. nimmt heraus 18. nahm heraus 18. hat herausgenommen 18. to take out of 
19. herstellen 19. stellt her 19. stellte her 19. hat hergestellt  19. to produce 
20. kleben 20. klebt 20. klebte 20. hat geklebt 20. to glue, to stick 
21. klingeln 21. klingelt 21. klingelte 21. hat geklingelt 21. to ring 
22. klingen 22. klingt 22. klang 22. hat geklungen 22. to sound 
23. legen 23. legt 23. legte 23. hat gelegt 23. to put, lay 
24. leihen 24. leiht 24. lieh 24. hat geliehen 24. to loan, to lend 
25. liegen 25. liegt 25. lag 25. hat gelegen 25. to lie (as in bed) 
26. lösen 26. löst 26. löste 26. hat gelöst 26. to solve 
27. messen 27. misst 27. maß 27. hat gemessen 27. to measure 
28. miterleben 28. erlebt mit 28. erlebte mit 28. hat miterlebt 28. to experience  
29. nachdenken 29. denkt nach 29. dachte nach 29. hat nachgedacht 29. to ponder,to think 
30. nachsehen 30. sieht nach 30. sah nach 30. hat nachgesehen 30. to check, look up 
31. schaffen 31. schafft 31. schaffte 31. hat geschafft 31. to create 
32. scheinen 32. scheint 32. schien 32. hat geschienen 32. to shine, seem 
33. schieben 33. schiebt 33. schob 33. hat geschoben 33. to push 
34. schief gehen 34. geht schief 34. ging schief 34. ist schief gegangen 34. to go wrong 
35. schießen 35. schießt 35. schoss 35. hat geschossen 35. to shoot 
36. schneiden 36. schneidet 36. schnitt 36. hat geschnitten 36. to cut 
37. sich ändern 37. ändert sich 37. änderte sich 37. hat sich geändert 37. to change 
38. sich anziehen 38. zieht sich an 38. zog sich an 38. hat sich angezogen 38. to get dressed 
39. sich ärgern 39. ärgert sich 39. ärgerte sich 39. hat sich geärgert 39. to get angry 
40. sich aussuchen 40. sucht sich aus 40. suchte sich aus 40. hat sich ausgesucht 40. to choose 
41. sich beklagen 41. beklagt sich 41. beklagte sich 41. hat sich beklagt 41. to complain 
42. sich erholen 42. erholt sich 42. erholte sich 42. hat sich erholt 42. to have a good rest 
43. sich erinnern an 43. erinnert sich 43. erinnerte sich 43. hat sich erinnert 43. to remember 
44. sich erkälten 44. erkältet sich 44. erkältete sich 44. hat sich erkältet 44. to catch a cold 
45. sich gewöhnen an 45. gewöhnt sich an 45. gewöhnte sich an 45. hat sich an … gewöhnt 45. to get used to 
46. sich irren 46. irrt sich 46. irrte sich 46, hat sich geirrt 46. to be mistaken 
47. sich kümmern um 47. kümmert sich um 47. kümmerte sich um 47. hat sich um gekümmert 47. to take care of 
48. sich lohnen 48. lohnt sich 48. lohnte sich 48. hat sich gelohnt 48. to be worth it 
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49.sich setzen 49. setzt sich 49. setzte sich 49. hat sich gesetzt 49. to sit down 
50. sich streiten 50. streitet sich 50. stritt sich 50. hat sich gestritten 50. to argue, fight 
51. sich umdrehen 51. dreht sich um 51. drehte sich um 51.hat sich umgedreht 51. to turn around 
52. sich unterhalten 52. unterhält sich 52. unterhielt sich 52. hat sich unterhalten 52. to have a conversation 
53.sich vorbereiten 
auf 

53. bereitet sich auf 
… vor 

53.bereitete sich auf 
… vor 

53. hat sich auf … 
vorbereitet 

53. to prepare for 
 

54. sich vorstellen 54. stellt sich vor 54. stellte sich vor 54. hat sich vorgestellt 54. to introduce/ imagine 
55. steigen 55. steigt 55. stieg 55. ist gestiegen 55.to climb 
56. sterben 56. stirbt 56. starb 56. ist gestorben 56. to die 
57. stören 57. stört 57. störte 57. hat gestört 57. to disturb 
58. tauchen 58. taucht 58. tauchte  58. ist getaucht 58. to dive 
59. tun 59. tut 59. tat 59. hat getan 59. to do 
60. überlegen 60. überlegt 60. überlegte 60. hat überlegt 60. to think  
61. überqueren 61. überquert 61. überquerte 61. hat überquert 61. to cross over 
62. überraschen 62. überrascht 62. überraschte 62. hat überrascht 62. to surprise 
63. übersetzen 63. übersetzt 63. übersetzte 63. hat übersetzt 63. to translate 
64. unterbrechen 64. unterbricht 64. unterbrach 64. hat unterbrochen 64. to interrupt 
65. unternehmen 65. unternimmt 65. unternahm 65. hat unternommen 65. to undertake 
66. unterrichten 66. unterrichtet 66. unterrichtete 66. hat unterrichtet 66. to instruct 
67. unterschreiben 67. unterschreibt 67. unterschrieb 67. hat unterschrieben 67. to sign 
68. untersuchen 68. untersucht 68. untersuchte 68. hat untersucht 68. to check 
69. verbieten 69. verbietet 69. verbot 69. hat verboten 69. to forbid 
70. verdienen 70. verdient 70. verdiente 70. hat verdient 70. to earn 
71. vergleichen 71. vergleicht 71. verglich 71. hat verglichen 71. to compare 
72. vermeiden 72. vermeidet 72. vermied 72. hat vermieden 72. to avoid 
73. vermissen 73. vermisst 73. vermisste 73. hat vermisst 73. to miss (long for) 
74. vermuten 74. vermutet 74. vermutete 74. hat vermutet 74. to suspect 
75. verpassen 75. verpasst 75. verpasste 75. hat verpasst 75. to miss (train, chance) 
76. versprechen 76. verspricht 76. versprach 76.hat versprochen 76. to promise 
77. verstecken 77. versteckt 77. versteckte 77. hat versteckt 77. to hide 
78. versuchen 78. versucht 78. versuchte 78. hat versucht 78. to try 
79. vertrauen 79. vertraut 79. vertraute 79. hat vertraut 79. to trust 
80. vorhaben 80. hat … vor 80. hatte … vor 80. hat … vorgehabt 80. to plan 
81. vorschlagen 81. schlägt … vor 81. schlug … vor 81. hat vorgeschlagen 81. to suggest 
82. wachsen 82. wächst 82. wuchs 82. ist gewachsen 82. to grow 
83. wählen 83. wählt 83. wählte 83. hat gewählt 83. to select, vote 
84. werben für 84. wirbt für 84. warb für 84. hat für … geworben 84. to advertise 
85. werfen 85. wirft 85. warf 85. hat geworfen 85. to throw 
86. zerstören 86. zerstört 86. zerstörte 86. hat zerstört 86. to destroy 
87. zugeben 87. gibt zu 87. gab zu 87. hat zugegeben 87. to admit 
88. zunehmen 88. nimmt zu 88. nahm zu 88. hat zugenommen 88. to gain (weight) 
89. zustimmen 89. stimmt zu 89. stimmte zu 89. hat zugestimmt 89. to agree 
 


