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     Common Verbs in German 

Verbs Meaning Verbs Meaning Verbs Meaning 
antworten  passieren  mögen  

arbeiten  vergessen  möchten  

beginnen  reisen  müssen  

bestellen  sagen  dürfen  

führen  sammeln  können  

erkennen  schicken  wollen  

glauben  schlafen  sollen  

bleiben  schreiben  ankommen  

brauchen  schwimmen  abfahren  

denken  sehen  es gibt  

essen  Sein  regnen  

fahren  spielen  erzählen  

fallen  sprechen  erklären  

feiern  stehen  vorstellen  

finden  suchen  verkaufen  

fliegen  tanzen  singen  

fragen  tragen  Angeln  

geben  trinken  Malen  

hören  verdienen  wandern  

aufhören  verstehen  Reiten  

träumen  warten  waschen  

gehen  werden  werfen  

sagen  wissen  gefallen  

absagen  schmerzen  gratulieren  

versagen  abholen  gehören  

sprechen  anfangen  schmecken  

versprechen  anrufen  schaden  

nachsprechen  aufmachen  es geht  

veranstalten  zumachen  danken  

lesen  aufstehen  weh tun  

machen  einladen  passen  

nehmen  fernsehen  vertrauen  

kennen lernen  spazieren 

gehen 

 einkaufen 

gehen 
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Verbs Meaning Verbs Meaning  Meaning 
pflanzen  empfehlen  heizen  

bitten  fassen  kürzen  

vorschlagen  hassen  ausgehen  

probieren  losgehen  beißen  

ablehnen  scheinen   kaufen  

schützen  putzen  loben  

verschmutzen  tragen  laufen  

stutzen  s. anziehen  nutzen  

sammeln  anhaben  kochen  

verletzen  schmücken  folgen  

gelten  einatmen  lernen  

erlauben  ausatmen  kommen  

wiederholen  haben  beten  

bestehen  schicken  reden  

mit machen  schenken  meinen  

einziehen  grüßen  teilen  

ausziehen  gieβen  kopieren  

umziehen  sparen  gewinnen  

vorhaben  bezahlen  leisten  

einsammeln  einzahlen  kosten  

besuchen  überweisen  heiβen  

besichtigen  investieren  trennen  

zustimmen  wählen  üben  

duschen  vereinbaren  genieβen  

abnehmen  drücken  wohnen  

zunehmen  einfüllen  helfen  

anmelden  einsteigen  zuhören  

s. vorstellen  aussteigen  treiben  

übernachten  umsteigen  verlieren  
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Personal-

pronomen 

lesen 

(              ) 

sehen  

(           ) 

treffen  

(           ) 

essen     

(           ) 

sprechen  

(            ) 

geben 

 (            ) 

Ich       

Du       

er/sie/es       

Wir       
Ihr       

Sie/sie       
 

Personal-

pronomen 

fahren    

 (             ) 

tragen  

(             ) 

sein 

(              ) 

haben  

(             ) 

nehmen  

(               ) 

wissen 

(              ) 

Ich       

Du       

er/sie/es       

Wir       

Ihr       

Sie/sie       
 

Personal-

pronomen möchten müssen mögen können wollen sollen 

 

dürfen 

Ich        

Du        

er/sie/es        

Wir        
Ihr        

Sie/sie        
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Artikel 

 M. F. N. Pl. 

Nom. der die das die 

Akk.     

Dat.     

 

 M. F. N. 

Nom. ein eine ein 

Akk.    

Dat.    

    Personal Pernomen 

Nom. ich du er sie es  wir ihr sie/Sie 

Akk.         

Dat.         

     

     possessive pronouns 

 ich du er sie es  wir ihr sie/Sie 

M.         

F.         

N.         

  Preposition                                                              Artikel 

Akk Dat two- way 

preposition 

 der die das 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


