
Verbes irréguliers liste complémentaire 

Une fois que tu sauras les 30 verbes les plus fréquents, attaque-toi à cette liste complémentaire un 

peu plus fournie. Elle reprend les verbes des tableaux les plus courants (eh, oui, ça nous arrive à 

tous d'avoir besoin d'une petite piqûre de rappel !!) et en apporte de nouveaux. Entraîne-toi à les 

conjuguer à toutes les personnes ! 

 Infinitif présent parfait prétérit sens 

1 fallen er fällt / ich falle wir sind gefallen du fielst to fall, tomber 

 fangen 
es fängt /  

wir fangen 
ihr habt gefangen ich fing attraper, capturer 

 an/fangen 
er fängt an /  

wir fangen an 
du hast angefangen er fing an commencer 

 halten 
sie hält /  

wir halten 
Sie haben gehalten wir hielten 

to hold, tenir, 

s'arrêter 

5 hängen 
du hängst /  

ihr hängt 
er hat gehangen er hing 

to hang, être 

suspendu 

 lassen 
er lässt /  

wir lassen 
er hat gelassen ich ließ / du ließt laisser 

 laufen 
sie läuft /  

Sie laufen 
wir sind gelaufen wir liefen courir 

 raten er rät / wir raten ich habe geraten ich riet conseiller, deviner 

 schlafen 
es schläft /  

sie schlafen 
ihr habt geschlafen er schlief dormir 

10 backen 
er bäckt /  

wir backen 
er hat gebacken er buk / backte cuire au four 

 fahren 
du fährst /  

ihr fahrt 
ich bin gefahren er fuhr aller (en véhicule) 

 graben 
ich grabe /  

er gräbt 
ich habe gegraben er grub creuser 

 ein/laden 
sie lädt ein /  

ich lade ein 
er hat eingeladen wir luden ein inviter 

 schaffen 
er schafft /  

wir schaffen 
du hast geschaffen wir schufen créer 

15 schlagen 
er schlägt /  

wir schlagen 

Sie haben 

geschlagen 
ihr schlugt frapper 

 tragen 
du trägst /  

wir tragen 
ich habe getragen sie trug porter 

 wachsen 

er wächst / ihr 

wachst / du 

wächst 

er ist gewachsen wir wuchsen croître, grandir 

 waschen 
du wäschst /  

Sie waschen 

wir haben 

gewaschen 
wir wuschen to wash, laver 

 essen ich esse / du isst er hat gegessen du aßt / ich aß to eat, manger 



20 fressen 
er frisst /  

wir fressen 
es hat gefressen wir fraßen 

manger (animaux), 

bouffer 

 geben 
ich gebe /  

sie gibt 
er hat gegeben wir gaben donner 

 geschehen es geschieht  es ist geschehen es geschah se produire 

 lesen 
wir lesen /  

er liest 
ich habe gelesen du last / er las lire 

 sehen 
du siehst /  

wir sehen 
er hat gesehen wir sahen voir 

25 messen 
du misst / 

 ihr messt 

wir haben 

gemessen 
er maß mesurer 

 treten sie tritt / ich trete ich bin getreten wir traten marcher 

 vergessen 
ich vergesse /  

sie vergisst 
ich habe vergessen wir vergassen oublier 

 brechen 
er bricht /  

wir brechen 
du hast gebrochen ihr bracht to break, casser 

 gelten es gilt es hat gegolten es galt valoir 

30 helfen 
ich helfe /  

sie hilft 
du hast geholfen er half  to help, aider 

 nehmen 
du nimmst /  

wir nehmen 
er hat genommen ich nahm prendre 

 sprechen 
sie sprechen /  

sie spricht 

sie haben 

gesprochen 
du sprachst to speak, parler 

 sterben 
Er stirbt /  

ich sterbe 
er ist gestorben sie starb mourir 

 treffen 
sie trifft /  

wir treffen 
wir haben getroffen Er traf  rencontrer, atteindre 

35 werben 
ich werbe /  

er wirbt 
ich habe geworben Sie warben faire de la publicité 

 werfen 
du wirfst /  

Sie werfen 
ihr habt geworfen ich warf jeter, lancer 

 heben 
er hebt /  

wir heben 
ich habe gehoben er hob soulever 

 gleichen 
ich gleiche / 

 er gleicht 

wir haben 

geglichen 
sie glich ressembler 

 greifen sie greift er hat gegriffen wir griffen saisir 

40 pfeifen es pfeift ich habe gepfiffen Wir pfiffen siffler 

 reißen 
wir reißen /  

ich reiße 
er hat gerissen er riss déchirer 

 reiten sie reitet ich bin geritten wir ritten faire du cheval 

 schmeißen er schmeißt 
du hast 

geschmissen 
wir schmissen jeter (familier) 

 schreiten ich schreite er ist geschritten sie schritt marcher, s'avancer 

45 streiten wir streiten 
wir haben 

gestritten 
sie stritt (se) disputer 



 bleiben er bleibt er ist geblieben Sie blieben rester 

 leihen ihr leiht ich habe geliehen sie lieh prêter, emprunter 

 meiden wir meiden er hat gemieden sie mieden éviter 

 scheinen es scheint sie hat geschienen sie schien 
to shine, briller, 

paraître 

50 schreiben ich schreibe 
wir haben 

geschrieben 
sie schrieben écrire 

 schreien er schreit 
wir haben 

geschrien 
ihr schriet crier 

 schweigen du schweigst er hat geschwiegen wir schwiegen se taire 

 steigen Sie steigen du bist gestiegen ihr stiegt monter, grimper 

 treiben ich treibe er hat getrieben sie trieb faire avancer 

55 weisen ich weise du hast gewiesen wir wiesen indiquer 

 binden wir binden er hat gebunden ich band lier, attacher 

 dringen ihr dringt 

ich bin gedrungen 

ich habe gedrungen 

er drang 

traverser, 

insister, exiger 

 finden du findest 
wir haben 

gefunden 
ihr fandet trouver 

 gelingen 
es gelingt mir (je 

réussis) 
es ist dir gelungen es gelang ihm 

réussir (structure au 

datif) 

60 klingen es klingt sie hat geklungen wir klangen sonner, tinter 

 singen ich singe 
wir haben 

gesungen 
Sie sangen chanter, to sing 

 springen er springt sie ist gesprungen Ihr sprangt sauter, to spring 

 trinken du trinkst er hat getrunken ich trank boire, to drink 

 verschlingen ich verschlinge 
wir haben 

verschlungen 
du verschlangst avaler 

65 verschwinden 
wir 

verschwinden 

du bist 

verschwunden 
er verschwand disparaître 

 zwingen ich zwinge er hat gezwungen sie zwangen obliger, forcer 

 beginnen du beginnst ich habe begonnen ihr begannt commencer 

 gewinnen sie gewinnt 
sie haben 

gewonnen 
wir gewannen gagner 

 schwimmen Sie schwimmen 
wir sind 

geschwommen 
ich schwamm nager 

70 bieten er bietet du hast geboten wir boten offrir 

 fliegen du fliegst er ist geflogen ich flog voler (dans l'air) 

 fliehen ich fliehe du bist geflohen er floh fuir 

 fließen sie fließt er ist geflossen ich floss 
couler (der Fluss: le 

fleuve) 

 genießen ich genieße du hast genossen er genoss profiter de 



75 schießen er schießt 
ich habe 

geschossen 
du schosst tirer (arme) 

 schließen ich schließe er hat geschlossen sie schlossen fermer 

 verlieren du verlierst wir haben verloren Sie verloren perdre 

 ziehen wir ziehen er hat gezogen ihr zogt 
tirer (der Zug: le 

train) 

 ziehen ich ziehe du bist gezogen ich zog avancer, infuser 

80 bitten er bittet ich habe gebeten du batst prier, demander 

 gehen wir gehen er ist gegangen du gingst aller (à pied) 

 heißen ich heiße  er hat geheißen wir hießen s'appeler 

 kommen ihr kommt ich bin gekommen du kamst venir 

 liegen ich liege 
du bist/hast 

gelegen 
wir lagen être couché 

85 lügen er lügt ich habe gelogen du logst mentir 

 rufen du rufst er hat gerufen Sie riefen appeler, crier 

 sitzen ich sitze er ist/hat gesessen sie saß être assis 

 stehen er steht 
du bist/hast 

gestanden 
er stand être debout 

 tun es tut es hat getan wir taten faire 

90 bringen ich bringe er hat gebracht wir brachten apporter 

 denken er denkt sie hat gedacht Sie dachten penser 

 kennen du kennst wir haben gekannt Ihr kanntet connaître 

 nennen ich nenne du hast genannt er nannte nommer 

 senden er sendet 
sie hat gesandt / 

gesendet 

wir sendeten/ 

sandten 
to send, envoyer 

95 wissen 

du weißt / er 

weiß / wir 

wissen 

er hat gewusst wir wussten savoir 

  

 


