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Haupteintrag   Fundort Konjugation 

vorangestellt 
(z.B. „sich“ bei 

reflexiven Verben) 

 SB/ÜB Lektion Seite Aufgabe Infinitiv 3. Pers. Sg. 
Präsens 

3. Pers. Sg. 
Präteritum 

3. Pers. Sg.  
Perfekt 

 ạbbiegen SB 3 43 C5 abbiegen er biegt ab er bog ab er ist abgebogen 

 ạbfahren SB 3 45 D3 abfahren er fährt ab er fuhr ab er ist abgefahren 

 ạbgeben SB 6 74 B4 abgeben er gibt ab er gab ab  er hat abgegeben 

 ạbmessen SB 4 54 D1 abmessen er misst ab er maß ab er hat abgemessen 

 ạbschreiben ÜB 4 95 42 abschreiben er schreibt ab er schrieb ab er hat abgeschrieben 

 ạbwaschen SB 6 72 A3 abwaschen er wäscht ab er wusch ab er hat abgewaschen 

 ạbwiegen SB 4 54 D1 abwiegen er wiegt ab er wog ab er hat abgewogen 

 ạnfangen ÜB 4 90 26 anfangen er fängt an er fing an er hat angefangen 

 ạnhaben ÜB 5 89 21 anhaben er hat an er hatte an  er hat angehabt 

 ạnhalten SB 3 45 D3 anhalten er hält an er hielt an er hat angehalten 

 ạnkommen SB 3 42 C1 ankommen er kommt an er kam an er ist angekommen 

 ạnrufen ÜB 3 73 48 anrufen er ruft an er rief an er hat angerufen 

 ạnsehen SB 3 45 D3 ansehen er sieht an er sah an er hat angesehen 

 ạnziehen SB 3 42 C1 anziehen er zieht an er zog an  er hat angezogen 

 aufschlagen ÜB 4 95 42 aufschlagen er schlägt auf er schlug auf er hat aufgeschlagen 

 aufschließen ÜB 4 95 43 aufschließen er schließt auf er schloss auf er hat aufgeschlossen 

 aufschreiben ÜB TT1 57 5 aufschreiben er schreibt auf er schrieb auf er hat aufgeschrieben 

 aufstehen SB 3 42 C1 aufstehen er steht auf er stand auf er ist aufgestanden 

 aufwachsen SB 6 81 E7 aufwachsen er wächst auf er wuchs auf er ist aufgewachsen 

 ausschneiden SB TT1 34 T1 ausschneiden er scheidet aus er schnitt aus er hat ausgeschnitten 

 aussehen SB 5 61 B5 aussehen er sieht aus er sah aus er hat ausgesehen 

 aussprechen SB 1 22 E4 aussprechen er spricht aus er sprach aus er hat ausgesprochen 

 aussteigen SB 3 42 C1 aussteigen er steigt aus er stieg aus er ist ausgestiegen 

 begịnnen SB 2 26 B4 beginnen er beginnt er begann er hat begonnen 
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 SB/ÜB Lektion Seite Aufgabe Infinitiv 3. Pers. Sg. 
Präsens 

3. Pers. Sg. 
Präteritum 

3. Pers. Sg.  
Perfekt 

 bekọmmen SB 5 65 D5 bekommen er bekommt er bekam er hat bekommen 

 beschreiben  ÜB 2 57 Gram. 8 beschreiben er beschreibt er beschrieb er hat beschrieben 

 betragen SB 4 57 E5 betragen es beträgt es betrug es hat betragen 

 bieten SB 5 65 D5 bieten er bietet er bot er hat geboten 

 bịtten ÜB 4 84 3 bitten er bittet er bat er hat gebeten 

 brịngen ÜB 4 99 55 bringen er bringt   er brachte    er hat gebracht 

 dẹnken SB 2 25 A6 denken er denkt er dachte er hat gedacht 

 dụ̈rfen SB 3 40 B2 dürfen er darf  er durfte er hat gedurft 

 einsteigen SB 3 42 C1 einsteigen er steigt ein er stieg ein er ist eingestiegen 

 eintragen SB TT1 37 T8 eintragen er trägt ein er trug ein er hat eingetragen 

 enthạlten ÜB 4 100 57 enthalten er enthält er enthielt er hat enthalten 

 entscheiden ÜB 6 143 29 entscheiden er entscheidet er entschied er hat entschieden 

sich ergeben SB 4 57 E5 sich ergeben es ergibt sich er ergab sich es hat sich ergeben 

 erhạlten SB 4 57 E5 erhalten er erhält er erhielt er hat erhalten 

 ẹssen SB 3 42 C1 essen er isst er aß er hat gegessen 

 fahren ÜB 2 50 67 fahren er fährt er fuhr er ist gefahren 

 fẹrnsehen ÜB 5 84 2 fernsehen er sieht fern er sah fern er hat ferngesehen 

 fịnden  
(Meinung sagen) 

SB 3 45 D3 finden er findet  er fand er hat gefunden 

 finden  
(<-> suchen) 

ÜB 3 76 58 finden er findet er fand er hat gefunden 

 fliegen SB 3 40 B4 fliegen er fliegt er flog er ist geflogen 

 geben ÜB 2 41 32 geben er gibt er gab er hat gegeben 

 gefạllen SB 5 60 B4 gefallen er gefällt er gefiel er hat gefallen 

 gehen SB 1 16 B1 gehen er geht er ging er ist gegangen 
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3. Pers. Sg.  
Perfekt 

 gẹlten SB 3 44 D1 gelten er gilt er galt er hat gegolten 

 gewịnnen SB 1 15 A8 gewinnen er gewinnt er gewann er hat gewonnen 

 haben SB 1 16 B2 haben er hat er hatte er hat gehabt 

 hạlten SB 3 39 A7 halten er hält er hielt   er hat gehalten 

 hạ̈ngen ÜB 6 151 49 hängen er hängt er hing er hat gehangen 

 heißen SB 0 12  heißen er heißt er hieß er hat geheißen 

 hẹlfen ÜB 3 76 58 helfen er hilft er half er hat geholfen 

 herausnehmen SB 4 56 E4 herausnehmen er nimmt heraus er nahm heraus er hat herausgenommen 

 hịngehen SB 5 59 A4 hingehen er geht hin er ging hin er ist hingegangen 

 hochgehen ÜB 3 76 59 hochgehen er geht hoch er ging hoch er ist hochgegangen 

 ịst gleich ÜB 1 14 28 gleich sein es ist gleich es war gleich es ist gleich gewesen 

 kẹnnen ÜB 4 96 46 kennen er kennt er kannte er hat gekannt 

 klịngen SB 1 17 B7 klingen er klingt er klang er hat geklungen 

 kọmmen SB 0 12  kommen er kommt er kam er ist gekommen 

 kọ̈nnen SB 2 32 E1 können er kann er konnte er hat gekonnt 

 laufen ÜB 3 61 6 laufen er läuft er lief er ist gelaufen 

 leiden SB 6 81 E7 leiden er leidet er litt er hat gelitten 

 leidtun ÜB 2 52 77 leidtun es tut ihm leid es tat ihm leid es hat ihm leidgetan 

 lesen ÜB 0 6  lesen er liest er las er hat gelesen 

 liegen SB 3 46 E5 liegen er liegt er lag er hat gelegen 

 losgehen SB 3 42 C1 losgehen er geht los er ging los er ist losgegangen 

 mịtbringen SB 4 51 B5 mitbringen er bringt mit er brachte mit er hat mitgebracht 

 mịtkommen SB 5 59 A4 mitkommen er kommt mit er kam mit er ist mitgekommen 

 mịtnehmen ÜB 4 90 26 mitnehmen er nimmt mit er nahm mit er hat mitgenommen 
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 mögen ÜB 4 85 5 mögen er mag er mochte er hat gemocht 

 mụ̈ssen SB 3 40 B2 müssen er muss er musste er hat gemusst 

 nachdenken ÜB 6 139 12 nachdenken er denkt nach er dachte nach er hat nachgedacht 

 nachschlagen ÜB 4 95 42 nachschlagen er schlägt nach er schlug nach er hat nachgeschlagen 

 nachsprechen ÜB 3 79 69 nachsprechen er spricht nach er sprach nach er hat nachgesprochen 

 nehmen ÜB 2 48 61 nehmen er nimmt er nahm er hat genommen 

 raten SB TT1 35 T6 raten er rät er riet er hat geraten 

 rausgehen SB 6 75 B8 rausgehen er geht raus er ging raus er ist rausgegangen 

 reiben ÜB 4 99 56 reiben er reibt er rieb er hat gerieben 

 rẹnnen SB 5 63 C5 rennen er rennt er rannte er ist gerannt 

 rụntergehen ÜB 3 76 59 runtergehen er geht runter er ging runter er ist runtergegangen 

 schlafen ÜB 2 49 64 schlafen er schläft er schlief er hat geschlafen 

 schneiden SB 4 54 D1 schneiden er schneidet er schnitt er hat geschnitten 

 schreiben SB 1 22 E2 schreiben er schreibt er schrieb er hat geschrieben 

 schreien ÜB 6 145 33 schreien er schreit er schrie er hat geschrien  

 schwịmmen SB 5 58 A1 schwimmen er schwimmt er schwamm er ist geschwommen 

 sehen ÜB 1 20 52 sehen er sieht er sah er hat gesehen 

 sein SB 0 12  sein er ist er war er ist gewesen 

sich ergeben SB 4 57 E5 sich ergeben es ergibt sich er ergab sich es hat sich ergeben 

sich sẹtzen SB 2 32 E3 sich setzen er setzt sich er setzte sich er hat sich gesetzt 

 sịngen SB 2 33 E5 singen er singt er sang er hat gesungen 

 sịtzen SB 3 45 D3 sitzen er sitzt er saß er hat gesessen 

 sọllen SB 4 55 D4 sollen er soll er sollte er hat gesollt 

 sprẹchen SB 1 15 A6 sprechen er spricht er sprach er hat gesprochen 
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 sprịngen ÜB 5 101 57 springen er springt er sprang er ist gesprungen 

 stạttfinden SB 5 58 A2 stattfinden er findet statt er fand statt er hat stattgefunden 

 stehen ÜB 1 31 Gram. 5 stehen er steht er stand er hat gestanden 

 stehen (Kleidung) ÜB 5 90 26 stehen er steht er stand er hat gestanden 

 teilnehmen ÜB 3 78 67 teilnehmen er nimmt teil er nahm teil er hat teilgenommen 

 tragen ÜB 5 89 21 tragen er trägt   er trug   er hat getragen 

 trẹffen SB 5 58 A1 treffen er trifft er traf er hat getroffen 

Sport treiben SB 5 59 A6 treiben er treibt er trieb er hat getrieben 

 trịnken SB 3 42 C1 trinken er trinkt er trank er hat getrunken 

 um Hịlfe bitten ÜB 4 84 3 um Hilfe bitten er bittet um Hilfe er bat um Hilfe er hat um Hilfe gebeten 

 unterschreiben ÜB 3 78 68 unterschreiben er unterschreibt er unterschrieb er hat unterschrieben 

 unterstreichen SB 1 23 E6 unterstreichen er unterstreicht er unterstrich er hat unterstrichen 

 vergleichen SB 5 64 D3 vergleichen er vergleicht er verglich er hat verglichen 

 verboten ÜB 3 64 15 verbieten er verbietet er verbot er hat verboten 

 vergehen SB 6 78 D1 vergehen er vergeht er verging er ist vergangen 

 vergẹssen ÜB 6 138 9 vergessen er vergisst er vergaß er hat vergessen 

sich verhạlten SB 6 77 C8 sich verhalten er verhält sich er verhielt sich er hat sich verhalten 

 verlieren SB 6 75 B5 verlieren er verliert er verlor er hat verloren 

 vorlesen SB 3 45 D4 vorlesen er liest vor er las vor er hat vorgelesen 

 wạschen SB 6 73 A3 waschen er wäscht er wusch er hat gewaschen 

 wẹgnehmen ÜB 6 142 23 wegnehmen er nimmt weg er nahm weg er hat weggenommen 

 wẹgwerfen ÜB 4 94 40 wegwerfen er wirft weg er warf weg er hat weggeworfen 

 wehtun SB 6 81 E5 wehtun es tut weh es tat weh es hat wehgetan 

 wẹrfen ÜB 5 101 57 werfen er wirft   er warf    er hat geworfen 
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 widersprẹchen SB 6 74 B3 widersprechen er widerspricht er widersprach er hat widersprochen 

 wiedergeben SB 4 55 D5 wiedergeben er gibt wieder er gab wieder er hat wiedergegeben 

 wiegen SB 4 52 C2 wiegen er wiegt er wog er hat gewogen 

 wịnken SB 3 45 D3 winken er winkt er winkte er hat gewunken 

 wịssen ÜB 1 21 55 wissen er weiß  er wusste er hat gewusst 

 wọllen SB 4 52 C1 wollen er will er wollte er hat gewollt 

 zusehen SB 6 76 C2 zusehen er sieht zu er sah zu  er hat zugesehen 

 zurụ̈ckgeben ÜB 3 78 67 zurückgeben er gibt zurück er gab zurück er hat zurückgegeben 

 

 

Hinweis:  

In allen Haupteinträgen ist der Wortakzent markiert: _ = lang; . = kurz 
 

 


