
  

  

  

1. Person ich 

2. Person du 

3. Person er/sie/es 

Einzahl / Singular 

Mehrzahl / Plural 

1. Person wir 

2. Person ihr 

3. Person sie (viele) 

 

1. Vergangenheit 

Präteritum 

Unregelmäßige Verben 
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Grundform Präsens Präteritum 

backen ich backe ich backte/ich buk 

befehlen ich befehle ich befahl 

beginnen ich beginne ich begann 

beißen ich beiße ich biss 

biegen ich biege ich bog 

bieten ich biete ich bot 

binden ich binde ich band 

bitten ich bitte ich bat 

blasen ich blase ich blies 

bleiben ich bleibe ich blieb 

1 

Grundform Präsens Präteritum 

wachsen ich wachse ich wuchs 

waschen ich wasche ich wusch 

werden ich werde ich wurde 

werfen ich werfe ich warf 

wiegen ich wiege ich wog 

wissen ich weiß ich wusste 

wollen ich will ich wollte 

ziehen ich ziehe ich zog 

12 

wissen: 

Ich weiß die Lösung. 

Ich wusste die Lösung. 
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Grundform Präsens Präteritum 

braten ich brate ich briet 

brechen ich breche ich brach 

bringen ich bringe ich brachte 

denken ich denke ich dachte 

dürfen ich darf ich durfte 

empfangen ich empfange ich empfing 

empfehlen ich empfehle ich empfahl 

empfinden ich empfinde ich empfand 

2 

fliegen: 

Ich fliege durch die Luft. 

Ich flog durch die Luft. 

Grundform Präsens Präteritum 

streiten ich streite ich stritt 

tragen ich trage ich trug 

treffen ich treffe ich traf 

treten ich trete ich trat 

trinken ich trinke ich trank 

vergessen ich vergesse ich vergaß 

vergleichen  ich vergleiche ich verglich 

verlieren ich verliere ich verlor 

verschwinden ich verschwinde ich verschwand 

wachsen ich wachse ich wuchs 
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Grundform Präsens Präteritum 

erschrecken ich erschrecke ich erschrak 

essen ich esse ich aß 

fahren ich fahre ich fuhr 

fallen ich falle ich fiel 

fangen ich fange ich fing 

finden ich finde ich fand 

fliegen ich fliege ich flog 

fliehen ich fliehe ich floh 

fließen es fließt es floss 

fressen ich fresse ich fraß 

3 

Grundform Präsens Präteritum 

schwimmen ich schwimme ich schwamm 

schwören ich schwöre ich schwor 

sehen ich sehe ich sah 

sein ich bin ich war 

singen ich singe ich sang 

sitzen ich sitze ich saß 

sprechen ich spreche ich sprach 

springen ich springe ich sprang 

stehen ich stehe ich stand 

steigen ich steige ich stieg 

10 
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Grundform Präsens Präteritum 

frieren ich friere ich fror 

geben ich gebe ich gab 

gehen ich gehe ich ging 

genießen ich genieße ich genoss 

geschehen es geschieht es geschah 

gewinnen ich gewinne ich gewann 

gießen ich gieße ich goss 

graben ich grabe ich grub 

greifen ich greife ich griff 

haben ich habe ich hatte 

4 

Grundform Präsens Präteritum 

schleichen ich schleiche ich schlich 

schließen ich schließe ich schloss 

schmelzen es schmilzt es schmolz 

schneiden ich schneide ich schnitt 

schreiben ich schreibe ich schrieb 

schreien ich schreie ich schrie 

schweigen ich schweige ich schwieg 

schmelzen:  

Ich schmelze in der Sonne.  

Ich schmolz in der Sonne.  
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Grundform Präsens Präteritum 

hängen ich hänge ich hing 

halten ich halte ich hielt 

heben ich hebe ich hob 

helfen ich helfe ich half 

kennen ich kenne ich kannte 

kommen ich komme ich kam 

können ich kann ich konnte 

5 

kommen: 

Ich komme in die Schule. 

Ich kam in die Schule. 

Grundform Präsens Präteritum 

riechen ich rieche ich roch 

rufen ich rufe ich rief 

scheinen es scheint es schien 

schieben ich schiebe ich schob 

schießen ich schieße ich schoss 

schlafen ich schlafe ich schlief 

schlagen ich schlage ich schlug 

8 

schlafen: 

Ich schlafe wie ein Baby. 

Ich schlief wie ein Baby. 

Grundform Präsens Präteritum 
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6 

Grundform Präsens Präteritum 

kriechen ich krieche ich kroch 

lassen ich lasse  ich ließ 

laufen ich laufe ich lief 

leihen ich leihe  ich lieh 

lesen ich lese ich las 

Grundform Präsens Präteritum 

messen ich messe ich maß 

mögen ich mag ich mochte 

nehmen ich nehme ich nahm 

nennen ich nenne ich nannte 

pfeifen ich pfeife ich pfiff 

raten ich rate ich riet 

reiben ich reibe ich rieb 

reißen ich reiße ich riss 

reiten ich reite ich ritt 

rennen ich renne ich rannte 

liegen ich liege ich lag 

lügen ich lüge ich log 

lesen: 

Wir lesen in einem Buch. 

Wir lasen in einem Buch. 

7 
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Hinweis:  

Du darfst das vorliegende Material für deinen Unterricht verwenden. Du darfst es 

nicht gewerblich nutzen und du darfst es nicht über soziale Netzwerke, Dropbox und 

ähnliche Dienste verbreiten und weitergeben. Damit verletzt du das Urheberrecht.  

Wenn du einen solchen Verstoß bemerkst, melde ihn bitte an: mail@fraulocke-

grundschultante.de 

 

Ich freue mich sehr über Kommentare unter dem jeweiligen Beitrag oder im Gäste-

buch meiner Seite. Du kannst mich auch gerne auf Instagram verlinken: fraulo-

cke_grundschultante.  

 

Viel Spaß mit dem Material!  

https://www.teacherspayteachers.com/Store/Pigknit-Clipart

