
TOP 50 GERMAN VERBS 

antworten  to respond, answer 

arbeiten  to work 

fragen  to ask 

glauben  to believe, to think 

leben  to live 

lernen  to learn 

machen  to make 

reden  to talk 

sagen  to say, tell 

spielen to play 

Intermediate regular verbs 

Verb Meaning 

bauen  to construct, build 

bedeuten  to mean 

bilden to train, form 

entwickeln  to develop 

erinnern  to remember 

erklären  to explain 

erreichen  to reach 

erzählen  to tell, narrate 

fehlen  to lack 

folgen  to follow 

fühlen to feel 

führen  to lead 

gehören  to belong 

handeln  to trade, deal, bargain 

interessieren  to interest 

kaufen  to buy 

kümmern to take care 

legen  to put 

meinen 

to believe 

to assume 

regnen  to rain 

schmecken  to like/taste (food) 

http://www.germanveryeasy.com/antworten
http://www.germanveryeasy.com/arbeiten
http://www.germanveryeasy.com/fragen
http://www.germanveryeasy.com/glauben
http://www.germanveryeasy.com/leben
http://www.germanveryeasy.com/machen
http://www.germanveryeasy.com/reden
http://www.germanveryeasy.com/sagen
http://www.germanveryeasy.com/spielen
http://www.germanveryeasy.com/bauen
http://www.germanveryeasy.com/bedeuten
http://www.germanveryeasy.com/bilden
http://www.germanveryeasy.com/entwickeln
http://www.germanveryeasy.com/erinnern
http://www.germanveryeasy.com/erklaeren
http://www.germanveryeasy.com/erreichen
http://www.germanveryeasy.com/erzaehlen
http://www.germanveryeasy.com/fehlen
http://www.germanveryeasy.com/folgen
http://www.germanveryeasy.com/fuehlen
http://www.germanveryeasy.com/fuehren
http://www.germanveryeasy.com/gehoeren
http://www.germanveryeasy.com/handeln
http://www.germanveryeasy.com/interessieren
http://www.germanveryeasy.com/kaufen
http://www.germanveryeasy.com/kuemmern
http://www.germanveryeasy.com/legen
http://www.germanveryeasy.com/meinen
http://www.germanveryeasy.com/regnen
http://www.germanveryeasy.com/schmecken


studieren  to study 

suchen  to look for 

tanzen to dance 

verkaufen  to sell 

versuchen  to try 

warten  to wait 

wohnen  to live 

zeigen  to show 
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GERMAN IRREGULAR VERBS 

Infinitive Present 2, 3 sg. Preterite 3 sg. 
Past 

Participle  

backen bäckst/bäckt backte gebacken 'bake'  
  backte gebackt 'cake'  

befehlen befiehlst/befieht befahl befohlen 'command'  

beginnen beginnst/beginnt begann begonnen 'begin'  

beißen beißt/beißt biß gebissen 'bite'  

bergen birgst/birgt barg geborgen 'rescue'  

bersten birst/birst barst geborsten 'burst'  

bescheißen bescheißt/bescheißt beschiß beschissen 'cheat'  

bewegen bewegst/bewegt bewog bewogen 'induce'  
  bewegt bewegt 'move'  

biegen biegst/biegt bog gebogen 'bend'  

bieten bietst/bietet bot geboten 'offer'  

binden bindest/bindet band gebunden 'bind'  

bitten bittest/bittet bat gebeten 'request'  

blasen bläst/bläst blies geblasen 'blow'  

bleiben bleibst/bleibt blieb geblieben 'remain'  

braten brätst/brät briet gebraten 'roast'  

brechen brichst/bricht brach gebrochen 'break'  

brennen brennst/brennt brannte gebrannt 'burn'  

bringen bringst/bringt brachte gebracht 'bring'  

denken denkst/denkt dachte gedacht 'think'  

dürfen darf/darfst/darf durfte gedurft 'be allowed'  

empfehlen empfiehlst/empfiehlt empfahl empfohlen 'recommend'  

erlöschen* erlischst/erlischt erlosch erloschen 'die (out)'  

erschrecken* erschrickst/erschrickt erschrak erschrocken 'frighten'  

essen ißt/ißt aß gegessen 'eat'  

fahren (*) fährst/fährt fuhr gefahren 'drive'  

fallen* fällst/fällt fiel gefallen 'fall'  

fangen fängst/fängt fing gefangen 'catch'  

finden findest/findet fand gefunden 'find'  

fliegen (*) fliegst/fliegt flog geflogen 'fly'  

fliehen (*) fliehst/flieht floh geflohen 'flee'  

fließen* fließt/fließt floß geflossen 'flow'  

fragen fragst/fragt fragte/frug gefragt 'ask'  



fressen frißt/frißt fraß gefressen 'snarf'  

frieren frierst/friert fror gefroren 'freeze'  

gebären gebärst/gebärt gebar geboren 'give birth'  

geben gibst/gibt gab gegeben 'give'  

gehen* gehst/geht ging gegangen 'go'  

gelingen* --/gelingt gelang gelungen 'succeed'  

gelten giltst/gilt galt gegolten 'be worth'  

genießen genießt/geneißt genoß genossen 'enjoy'  

geraten* gerätst/gerät geriet geraten 'turn out'  

geschehen* --/geschieht geschah geschehen 'happen'  

gewinnen gewinnst/gewinnt gewann gewonnen 'win'  

gießen gießt/gießt goß gegossen 'pour'  

gleichen gleichst/gleicht glich geglichen 'compare'  

gleiten* gleitest/gleitet glitt geglitten 'glide'  

graben gräbst/gräbt grub gegraben 'dig'  

greifen greifst/greift griff gegriffen 'seize'  

haben hast/hat hatte gehabt 'have'  

halten hältst/hält hielt gehalten 'hold'  

hängen hängst/hängt hing gehangen 'hang'  
 Transitive: hängte gehängt   

heben hebst/hebt hob gehoben 'lift'  

heißen heißt/heißt hieß geheißen 'be called'  

helfen hilfst/hilft half geholfen 'help'  

kennen kennst/kennt kannte gekannt 'know'  

klimmen* klimmst/klimmt klomm geklommen 'climb'  
 Also: klimmte geklimmt   

klingen klingst/klingt klang geklungen 'sound'  

kneifen kneifst/kneift kniff gekniffen 'pinch'  

kommen* kommst/kommt kam gekommen 'come'  

können kann/kannst/kann konnte gekonnt 'be able'  

kriechen* kriechst/kriecht kroch gekrochen 'crawl'  

laden lädst/lädt lud geladen 'load'  

lassen läßt/läßt ließ gelassen 'let'  

laufen (*) läufst/läuft lief gelaufen 'run'  

leiden leidest/leidet litt gelitten 'suffer'  

leihen leihst/leiht lieh geliehen 'lend'  

lesen liest/liest las gelesen 'read'  

liegen (*) liegst/liegt lag gelegen 'lie'  



löschen* lischst/lischt losch geloschen 'go out'  
 Transitive: löschte gelöscht 'put out'  

lügen lügst/lügt log gelogen 'tell lies'  

mahlen mahlst/mahlt mahlte gemahlen 'grind'  

meiden meidest/meidet mied gemieden 'avoid'  

melken melkst/melkt melkte gemelkt 'milk'  

Also: milkst/milkt molk gemolken   

messen mißt/mißt maß gemessen 'measure'  

mißlingen* --/mißlingt mißlang mißlungen 'fail'  

mögen mag/magst/mag mochte gemocht 'like'  

müssen muß/mußt/muß mußte gemußt 'must'  

nehmen nimmst/nimmt nahm genommen 'take'  

nennen nennst/nennt nannte genannt 'name'  

pfeifen pfeifst/pfeift pfiff gepfiffen 'whistle'  

pflegen pflegst/pflegt pflegte gepflegt 'care for'  

raten rätst/rät riet geraten 'guess'  

reiben reibst/reibt rieb gerieben 'rub'  

reißen (*) reißt/reißt riß gerissen 'tear'  

reiten (*) reitest/reitet ritt geritten 'ride'  

rennen* rennst/rennt rannte gerannt 'run'  

riechen riechst/riecht roch gerochen 'smell'  

rufen rufst/ruft rief gerufen 'call'  

salzen salzt/salzt salzte gesalzen 'salt'  

saufen säufst/säuft soff gesoffen 'booze'  

saugen saugst/saugt sog gesogen 'suck'  
 Technical: saugte gesaugt 'absorb'  

schaffen schaffst/schafft schuf geschaffen 'create'  
  schaffte geschafft 'work'  

scheinen scheinst/scheint schien geschienen 'shine'  

scheißen scheißt/scheißt schiß geschissen 'shit'  

schieben schiebst/schiebt schob geschoben 'push'  

schießen schießt/schießt schoß geschossen 'shoot'  

schlafen schläfst/schläft schlief geschlafen 'sleep'  

schlagen schlägst/schlägt schlug geschlagen 'strike'  

schließen schließt/schließt schloß geschlossen 'close'  

schmeißen schmeißt/schmeißt schmiß geschmissen 'chuck'  
  schmeißte geschmeißt 'befoul'  

schmelzen (*) schmilzt/scmhilzt schmolz geschmolzen 'melt'  



 Transitive often: schmelzte geschmelzt   

schneiden schneidest/schneidet schnitt geschnitten 'cut'  

schreiben schreibst/schreibt schrieb geschrieben 'write'  

schreien schreist/schreit schrie geschrien 'scream'  

schreiten* schreitest/schreitet schritt geschritten 'stride'  

schweigen schweigst/schweigt schwieg geschwiegen 'clam up'  

schwimmen (*) schwimmst/schwimmt schwamm geschwommen 'swim'  

schwinden* schwindest/schwindet schwand geschwunden 'disappear'  

schwingen schwingst/schwingt schwang geschwungen 'swing'  

schwören schwörst/schwört schwur geschworen 'swear'  

sehen siehst/sieht sah gesehen 'see'  

sein* bin/bist/ist war gewesen 'be'  
 sind/seid/sind     

senden sendest/sendet sandte gesandt 'send'  
 Radio etc.: sendete gesendet 'transmit'  

singen singst/singt sang gesungen 'sing'  

sinken* sinkst/sinkt sank gesunken 'sink'  

sitzen* sitzt/sitzt saß gesessen 'sit'  

sollen soll/sollst/soll sollte gesollt 'should'  

spinnen spinnst/spinn spann gesponnen 'spin'  

sprechen sprichst/spricht sprach gesprochen 'speak'  

springen* springst/springt sprang gesprungen 'jump'  

stecken steckst/steckt stak/steckte gesteckt 'be stuck'  
 Transitive: steckte gesteckt 'put'  

stehen stehst/steht stand gestanden 'stand'  

stehlen stiehlst/stiehlt stahl gestohlen 'steal'  

steigen* steigst/steigt stieg gestiegen 'climb'  

sterben* stirbst/stirbt starb gestorben 'die'  

stinken stinkst/stinkt stank gestunken 'stink'  

stoßen stößt/stößt stieß gestossen 'shove'  

streichen streichst/streicht strich gestrichen 'stroke'  

streiten* streitest/streitet stritt gestritten 'argue'  

tragen trägst/trägt trug getragen 'carry'  

treffen triffst/trifft traf getroffen 'meet'  

treiben* treibst/treibt trieb getrieben 'drive'  

treten* trittst/tritt trat getreten 'step'  

trinken trinkst/trinkt trank getrunken 'drink'  

trügen trügst/trügt trog getrogen 'deceive'  



tun tust/tut tat getan 'do'  

vergessen vergißt/vergißt vergaß vergessen 'forget'  

verlieren verlierst/verliert verlor verloren 'lose'  

verschleißen verschleißt/verschleißt verschliß verschlissen 'wear out'  

wachsen* wächst/wächst wuchs gewachsen 'grow'  

wägen wägst/wägt wog gewogen 'weigh'  
 Sometimes: wägte gewägt   

waschen wäschst/wäscht wusch gewaschen 'wash'  

weichen* weichst/weicht wich gewichen 'yield'  
  weichte geweicht 'soften'  

werden* wirst/wirt wurde (ge)worden 'become'  

werfen wirfst/wirft warf geworfen 'throw'  

wiegen wiegst/wiegt wog gewogen 'weigh'  

winken winkst/winkt winkte gewinkt 'wave'  

wissen weiß/weißt/weiß wußte gewußt 'know'  

wollen will/willst/will wollte gewollt 'want'  

ziehen (*) ziehst/zieht zog gezogen 'pull'  

zwingen zwingst/zwingt zwang gezwungen 'compel'  

 

 


