
Les verbes forts « light » - dosage minimum  
       
Sens Infinitif Présent Prétérit Participe passé 
         
Verbes forts en – a - 
modèle a-i(e)-a  ���� a  ���� ä  ���� ie  ���� ge- + infinitif 
Tomber1 fallen fällt fiel ist gefallen 
Attraper, capturer2 fangen fängt fing hat gefangen 
Tenir, s’arrêter3 halten hält hielt hat gehalten 
Etre suspendu4 hängen hängt hing hat gehangen 
Conseiller, deviner5 raten rät riet hat geraten 
modèle a-u-a                    ���� a ���� ä  ���� u   ���� ge- + infinitif  
Aller (en véhicule) fahren fährt fuhr ist gefahren 
Porter6 tragen trägt trug hat getragen 
Grandir7 wachsen wächst wuchs ist gewachsen 
Laver wasch en wäscht wusch hat gewaschen 

       
Verbes forts en – e- 
modèle i(e)-a-e        ���� ge- + infinitif  
Manger essen isst aβ hat gegessen 
Donner geben gibt gab hat gegeben 
Se produire geschehen geschieht geschah ist geschehen 
Lire lesen liest las hat gelesen 
Voir8 sehen sieht sah hat gesehen 
Oublier vergessen vergisst vergaβ hat vergessen 
modèle i-a-o ���� les verbes qui passent par toutes les voyelles 
Valoir gelten gilt galt hat gegolten 
Aider helfen hilft half hat geholfen 
Prendre9 nehmen nimmt nahm hat genommen 
Parler sprechen spricht sprach hat gesprochen 
modèle ie-a-o ���� ie car suivie d’un h, donc forcément longue  
ordonner, commander befehlen befiehlt  befahl hat befohlen 
recommander empfehlen empfiehlt empfahl hat empfohlen 
     

Verbes forts en –ei- 
modèle ei-i-i COURT 

 court ���� 
 i + double 
consonne ou -ch        

Ressembler gleichen gleicht glich hat geglich en 
(Se) disputer streiten streitet stritt hat gestritt en 
modèle ei-ie-ie LONG   ���� ie       
Rester bleiben bleibt blieb ist geblieb en 
Briller, paraître scheinen scheint schien hat geschien en 
Ecrire schreiben schreibt schrieb hat geschrieb en 
Crier schreien schreit schrie hat geschrien  
Se taire schweigen schweigt schwieg hat geschwieg en 
 

                                            
1 auf/fallen - (se faire) remarquer -� Mir fällt auf, dass … 
gefallen - plaire : Es gefällt mir nicht, dass … - ça ne me plaît pas que 
2 an/fangen - commencer � Es fängt damit an, dass - ça commence par le fait que 
� der Anfang � am Anfang - au début 
3 Was halten Sie von - que pensez-vous de 
4 zusammen/hängen - avoir un lien � Es hängt damit zusammen, dass … 
5 Consigne bac possible : Was würden Sie (vous, donc) der Hauptperson raten ? 
6 ertragen - supporter 
7 auf/wachsen in einem Land - grandir dans un pays 
8 aus/sehen - avoir l’air 
9 an/nehmen - supposer 



Verbes forts en –i- 
modèle i-a-u         
Trouver finden findet fand hat gefunden 
Réussir gelingen gelingt gelang ist gelungen 
Disparaître verschwinden verschwindet verschwand ist verschwunden 
Obliger zwingen zwingt zwang hat gezwungen 
modèle i-a-o         
Commencer beginnen beginnt begann hat begonnen 
Gagner gewinnen gewinnt gewann hat gewonnen 
       
Verbes forts en –ie- 
modèle ie-o-o         
Offrir10 bieten bietet bot hat gebot en 
Voler fliegen fliegt flog ist geflog en 
Fuir fliehen flieht floh ist gefloh en 
Profiter de genieβen genieβt genoss hat genoss en 
Fermer schlieβen schlieβt schloss hat geschlos sen 
Perdre verlieren verliert verlor hat verlor en 
Tirer (p.ex. une porte) ziehen zieht zog hat gezogen 
Avancer qq part, 
infuser11 ziehen zieht zog ist gezogen 

 
Verbes ne rentrant dans aucune 
catégorie      
Prier, demander bitten bittet bat hat gebeten 
Aller gehen geht ging ist gegangen 
S’appeler heiβen heiβt hieβ hat geheiβen 
Venir kommen kommt kam ist gekommen 
Etre couché liegen liegt lag hat gelegen   
Mentir lügen lügt log hat gelogen 
Appeler rufen ruft rief hat gerufen 
Etre assis sitzen sitzt saβ hat gesessen 
Etre debout stehen steht stand hat gestanden 
Faire tun tut tat hat getan 

         
Verbes mixtes 
(faibles irréguliers)         
Apporter bringen bringt brachte hat gebracht 
Penser denken denkt dachte hat gedacht 
Connaître kennen kennt kannte hat gekannt 
Nommer nennen nennt nannte hat genannt 
Tourner/ retourner wenden wendet wandte (wendete) hat gewandt (gewendet) 
Savoir wissen weiβ wusste hat gewusst 
     
Auxiliaires         
devenir werden wird wurde ist geworden 

être sein ist war ist gewesen 

avoir haben hat hatte hat gehabt 

 
 

                                            
10 thème bac : l’émigration � Le pays d’accueil offre  de nouvelles perspectives … 
11 um/ziehen - déménager 


