
Verbes irréguliers (liste des 30 plus fréquents) 

Tableau 1: "e" + 1 consonne ou "ss" 

infinitif présent parfait prétérit sens 

essen 
ich esse 

er isst 
du hast gegessen  ihr aßt manger 

geben 
wir geben 

sie gibt 
ich habe gegeben du gabst donner 

lesen 
Sie lesen 

er liest 
wir haben gelesen er las lire 

sehen 
du siehst 

er sieht 
ihr habt gesehen ich sah voir 

Tableau 2 : "e" + 2 consonnes (sauf "ss")  

infinitif "e" présent "e/i" parfait "o" prétérit "a" sens 

helfen 
Sie helfen 

er hilft 
du hast geholfen ich half aider 

nehmen 
ich nehme 

sie nimmt 
wir haben genommen ihr nahmt prendre 

sprechen 
wir sprechen 

es spricht 
ihr habt gesprochen du sprachst parler 

Tableau 3 : "a" 

infinitif "a" présent "a/ä" parfait "a" prétérit "u" sens 

ein/laden 
ich lade...ein 

er lädt...ein 
ich habe eingeladen du ludst ... ein inviter 

fahren 
sie fährt 

wir fahren 
du bist gefahren ich fuhr aller (en voiture) 

tragen 
ich trage 

es trägt 
er hat getragen wir trugen porter 

Tableau 4 : "a"  

 

infinitif "a" présent "a/ä" parfait "a" prétérit "ie" sens 

halten 
ich halte 

er hält 
du hast gehalten Sie hielten tenir 

lassen 
sie lässt 

wir lassen 
ihr habt gelassen er ließ laisser 

 

 

 



Tableau 5 : "i" + 2 consonnes identiques 

infinitif "i" présent "i" parfait "o" prétérit "a" sens 

beginnen 
ich beginne 

er beginnt 
wir haben begonnen Sie begannen commencer 

gewinnen du gewinnst er hat gewonnen ihr gewannt gagner 

schwimmen wir schwimmen  du bist geschwommen er schwamm nager 

Tableau 6 : "in" + k/g/d 

 

 

Tableau 7 : "ie" 

infinitif "ie" présent "ie" parfait "o" prétérit "o" sens 

bieten ich biete du hast geboten wir boten offrir 

fliegen ihr fliegt er ist geflogen ich  flog voler (en l'air) 

 Tableau 8 : "ei" 

 

 

Tableau 9 : fourre-tout 

 

sens infinitif présent parfait prétérit 

être sein ich bin, du bist, er ist... ich bin gewesen du warst 

penser denken er denkt sie hat gedacht wir dachten 

connaître kennen du kennst du hast gekannt er kannte 

venir kommen Sie kommen ich bin gekommen ihr kamt 

courir laufen 
ich laufe 

du läufst, er läuft 
er ist gelaufen Sie liefen 

appeler rufen ich rufe ich habe gerufen wir riefen 

comprendre verstehen du verstehst ich habe verstanden sie verstand 

commencer an/fangen 
er fängt...an 

wir fangen...an 
ich habe angefangen Sie fingen...an 

aller (à pied) gehen er geht Sie sind gegangen wir gingen 

 

infinitif "in" présent "in" parfait "un" prétérit "an" sens 

finden 
er findet 

wir finden 
ihr habt gefunden ich fand trouver 

trinken ich trinke sie hat getrunken  Sie tranken boire 

infinitif "ei" présent "ei" parfait "ie/i" prétérit "ie/i" sens 

begreifen ihr begreift er hat begriffen wir begriffen comprendre 

bleiben du bleibst ich bin geblieben wir blieben rester 


