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Konjugation im Präsens 
 
 
1. Regelmäßige (schwache) Verben 
 

machen 
ich  mache wir machen 
du machst ihr macht 
er/sie/es/man macht Sie/sie machen  

 

 

 

1.1 Regelmäßige (schwache) Verben mit Hilfs-e 
 

arbeiten 
ich  arbeite wir arbeiten 
du arbeitest ihr arbeitet 
er/sie/es/man arbeitet Sie/sie arbeiten  

 

Das e wird aus phonetischen Gründen eingesetzt, wenn der Verbstamm auf t, d oder 

Konsonant+n/m endet: 

 

d 
bilden   � du bildest 
finden � du findest 
 

t 
wetten � du wettest 
 

 

 

 

Konsonant+n/m 

ordnen � du ordnest 
zeichnen � du zeichnest 
atmen � du atmest 
 

� Nicht bei  
 - Vokal + n/m:  meinen  � du meinst 

 reimen � du reimst 

 - h+n/m:  wohnen � du wohnst 

   

 

 
1.2 Regelmäßige (schwache) Verben ohne -s 
 

heißen 
ich  heiße wir heißen 
du heißt ihr heißt 
er/sie/es/man heißt Sie/sie heißen  

 

Endet der Verbstamm auf ß, s, ss oder z, so hängt man nur ein t an. Dies gilt auch 
für unregelmäßige Verben 

 

 

ß 
reißen � du reißt 
 
s 
lesen � du liest 

 

ss 
essen � du isst 
 

z 
ergänzen � du ergänzt 
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2. Unregelmäßige (starke) Verben 
 

sprechen 
ich  spreche wir sprechen 
du sprichst ihr sprecht 
er/sie/es/man spricht Sie/sie sprechen  
 

1. Die Unregelmäßigkeit gilt nur für du/er/sie/es/man 

2. Die kann nur Verben betreffen, die im Verbstamm ein e oder ein a aufweisen. Die Vokale 
ändern sich wie folgt: 

 

 
e � i (z.B.: ich gebe > du gibst) 

e �  ie (z.B.: ich lese > du liest) 

a � ä (z.B.: ich schlafe > du schläfst) 

au � äu (z.B.: ich laufe > du läufst) 

 

 

� Nicht alle Verben mit e oder a im 

 Verbstamm sind unregelmäßig. 

 

 

 

 

 

 

 
Tipp 

Lern die Verben immer so: 

 

leben = vivir 

er lebt 

 

helfen = ayudar 

er hilft 

 

sehen = ver 

sie sieht 

 

3. Modalverben 
 

können 
ich  kann wir können 
du kannst ihr könnt 
er/sie/es/man kann Sie/sie können  

 
Es gibt 6 Modalverben, die sich alle nach der selben Regelmäßigkeit konjugieren: 

 

sollen  � Ich soll, du sollst, er/sie/es/man soll … 

müssen � ich muss, du musst, er/sie/es/man muss … 

wollen  � ich will, du willst, er/sie/es/man will … 

dürfen  � ich darf, du darfst, er/sie/es/man darf … 

mögen  � ich mag du magst, er/sie/es/man mag … 

 

� Ebenso: 

  

wissen 
ich  weiß wir wissen 

du weißt ihr wisst 

er/sie/es/man weiß Sie/sie wissen 
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4. Die Verben „haben“ und „sein“ 
 

haben 
ich  habe wir können 
du hast ihr könnt 
er/sie/es/man hat Sie/sie können  
 

 

sein 
ich  bin wir sind 

du bist ihr seid 

er/sie/es/man ist Sie/sie sind 
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5. Liste unregelmäßiger Verben 
 
 
 

Infinitiv 
Präsens 

er/sie/es/man 
Übersetzung 

backen bäckt (backt)  

befehlen befiehlt  

blasen bläst  

braten brät  

brechen  bricht  

empfangen empfängt  

essen isst  

fahren fährt  

fallen fällt  

fangen fängt  

fressen frisst  

geben gibt  

gelten gilt  

geschehen geschieht  

halten hält  

hängen hängt  

helfen hilft  

laden lädt  

lassen lässt  

laufen läuft  

lesen liest  

messen misst  

misslingen misslingt  

nehmen nimmt  
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Infinitiv 
Präsens 

er/sie/es/man 
Übersetzung 

raten rät  

riechen riecht  

saufen säuft  

schlafen schläft  

schlagen schlägt  

schmelzen schmilzt  

sehen sieht  

sprechen spricht  

stechen sticht  

stoßen stößt  

tragen trägt  

treffen trifft  

trinken trinkt  

tun tut  

vergessen vergisst  

waschen wäscht  

werfen wirft  

wissen weiß  

 

� Diese Verben sind auch als trennbare Verben unregelmäßig: 

 

fahren, er fährt � abfahren, er fährt ab 
schlafen, sie schläft � einschlafen, sie schläft ein 
sehen, er sieht � fernsehen, er sieht fern 


