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Kraftfutter
fürs

Gehirn

Was ich wissen muss
Verbes irréguliers classe européenne niveau 3ème

infinitif du er prétérit parfait français
auxiliaire participe II

1 haben habe, hast, hat, haben, habt, haben hatte habe gehabt avoir
2 sein bin, bist, ist, sind, seid, sind war bin gewesen être
3 werden werde, wirst, wird, werden, werdet, werden wurde bin geworden devenir
4
5 anfangen fängst … an fängt … an fing … an hat angefangen commencer
6 anhalten hältst … an hält … an hielt … an hat angehalten s’arrêter
7 anziehen zog … an hat angezogen mettre en vêtem
8 aufstehen stand … auf ist aufgestanden se lever
9 backen bäckst bäckt backte hat gebacken cuire au four

10 befehlen befiehlst befiehlt befahl hat befohlen ordonner
11 beginnen begann hat begonnen commencer
12 begreifen begriff hat begriffen comprendre
13 bekommen bekam hat bekommen recevoir
14 betreten betrittst betritt betrat hat betreten entrer (dans)
15 biegen bog ist gebogen tourner
16 binden bindest bindet band hat gebunden lier
17 bitten bat hat gebeten demander
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18 bleiben blieb ist geblieben rester
19 brechen brichst bricht brach hat gebrochen casser
20 brennen brannte hat gebrannt brûler
21 bringen brachte hat gebracht apporter
22 einladen lädst … ein lädt … ein lud … ein hat eingeladen inviter
23 empfangen empfängst empfängt empfing hat empfangen recevoir
24 empfehlen empfiehlst empfiehlt empfahl hat empfohlen recommander
25 entscheiden entschied hat entschieden décider
26 erfahren erfährst erfährt erfuhr hat erfahren apprendre (nouv)
27 essen isst isst aß hat gegessen manger
28 fahren fährst fährt fuhr ist gefahren aller (véhicule)
29 fallen fällst fällt fiel ist gefallen tomber
30 fangen fängst fängt fing hat gefangen attraper
31 finden fand hat gefunden trouver
32 fliegen flog ist geflogen voler
33 fliehen floh ist geflohen s’enfuir
34 frieren fror hat gefroren avoir froid
35 geben gibst gibt gab hat gegeben donner
36 gefallen gefällst gefällt gefiel hat gefallen plaire
37 gehen ging ist gegangen aller
38 gelingen gelang ist gelungen réussir
39 geschehen es geschieht geschah ist geschehen se passer
40 gewinnen gewann hat gewonnen gagner
41 gleiten glitt ist geglitten glisser
42 greifen griff hat gegriffen saisir
43 halten hältst hält hielt hat gehalten tenir, s’arrêter
44 hängen hing hat gehangen être accroché
45 heben hob hat gehoben lever
46 heißen hieß hat geheißen s’appeler
47 helfen hilfst hilft half hat geholfen aider
48 kennen kannte hat gekannt connaître
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49 klingen klang hat geklungen résonner
50 kommen kam ist gekommen venir
51 lassen lässt lässt ließ hat gelassen laisser, faire + inf
52 laufen läufst läuft lief ist gelaufen courir
53 leiden leidest leidet litt hat gelitten souffrir
54 leihen lieh hat geliehen louer, emprunter
55 lesen liest liest las hat gelesen lire
56 liegen lag hat gelegen être couché
57 lügen log hat gelogen mentir
58 nehmen nimmst nimmt nahm hat genommen prendre
59 nennen nannte hat genannt nommer
60 raten rätst rät riet hat geraten deviner, conseiller
61 raten rätst rät riet hat geraten conseiller
62 reißen riss hat gerissen arracher
63 rennen rannte ist gerannt courir
64 rufen rief hat gerufen appeler
65 scheinen schien hat geschienen briller, sembler
66 schieben schob hat geschoben pousser
67 schießen schoss hat geschossen tirer
68 schlafen schläfst schläft schlief hat geschlafen dormir
69 schlagen schlägst schlägt schlug hat geschlagen frapper
70 schließen schloss hat geschlossen fermer
71 schneiden schneidest schneidet schnitt hat geschnitten couper
72 schreiben schrieb hat geschrieben écrire
73 schreien schrie hat geschrieen crier
74 schweigen schwieg hat geschwiegen se taire
75 schwimmen schwamm ist geschwommen nager
76 sehen siehst sieht sah hat gesehen voir
77 singen sang hat gesungen chanter
78 sinken sank ist gesunken s’enfoncer
79 sitzen sitzt sitzt saß hat gesessen être assis
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80 sprechen sprichst spricht sprach hat gesprochen parler
81 springen sprang ist gesprungen sauter
82 stehen stand hat gestanden être debout
83 stehlen stiehlst stiehlt stahl hat gestohlen voler, dérober
84 steigen stieg ist gestiegen monter
85 sterben stirbst stirbt starb ist gestorben mourir
86 stoßen stößt stößt stieß hat gestoßen pousser
87 streiten (sich) stritt sich hat sich gestritten se disputer
88 tragen trägst trägt trug hat getragen porter
89 treffen triffst trifft traf hat getroffen rencontrer
90 treiben trieb hat getrieben pratiquer (sport)
91 trinken trank hat getrunken boire
92 tun tat hat getan faire
93 unterscheiden unterscheidest unterscheidet unterschied hat unterschieden distinguer
94 verbieten verbot hat verboten interdire
95 vergessen vergisst vergisst vergaß hat vergessen oublier
96 vergleichen verglich hat verglichen comparer
97 verlieren verlor hat verloren perdre
98 verschwinden verschwindest verschwindet verschwand ist verschwunden disparaître
99 verstehen verstand hat verstanden comprendre
100 vorschlagen schlägst  vor schlägt … vor schlug … vor hat vorgeschlagen proposer
101 waschen wäschst wäscht wusch hat gewaschen laver
102 werfen wirfst wirft warf hat geworfen lancer
103 ziehen zog hat gezogen tirer
104 zwingen zwang hat gezwungen contraindre
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Astuce pour le changement des voyelles

infinitif prétérit participe II
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