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Unregelmäßige Verben Irregular Verbs
1: Infinitive 2: Past 3: Past Participle Translation

abide abode, abided abode, abided ausstehen, aushalten; ~ by = sich halten an

arise arose arisen entstehen, aufkommen, sich ergeben

awake awoke awaked erwachen; wecken

be was/were been sein

bear bore born gebären

~ ~ borne (Last, Namen) tragen, aufweisen; ertragen

beat beat beaten schlagen, klopfen, verprügeln, hämmern

become became become werden (auch: sich schicken für)

beget begot (begat) begotten, begot (Nachkommen, Schwierigkeiten) zeugen

begin began begun beginnen, anfangen

behold beheld beheld sehen, erblicken

bend bent bent biegen, (Gesetz) beugen, (Schritte) lenken

beseech besought besought anflehen, erflehen, beschwören

bet bet, betted bet, betted (mit jdm.) wetten

bid bid bid money, cards bieten, reizen

~ bade, bad bidden farewell entbieten, wünschen, welcome heißen

bind bound bound binden, verbinden (to = mit), (Rand) einfassen

bite bit bitten beißen, (Insekt:) stechen, Wind: schneiden

bleed bled bled bluten, Wand: schwitzen, zur Ader lassen

blow blew blown wehen, geweht werden, blasen, pfeifen

break broke broken (zer)brechen, (zer)reißen, kaputtmachen

breed bred bred züchten, erzeugen; sich vermehren

bring brought brought (mit)bringen, herbringen; dazu bringen zu tun

build built built bauen, schaffen

burn burned, burnt burned, burnt verbrennen. niederbrennen; ätzen

burst burst burst platzen, aufbrechen, bersten; strotzen

buy bought bought kaufen; akzeptieren, glauben

can could können

cast cast cast (ab)werfen, verlieren; Stimme abgeben; gießen

catch caught caught fangen; ertappen; cold: bekommen; bus: nehmen

chide chid chidden, chid schelten, ausschimpfen, rügen

choose chose chosen (aus)wählen, sich aussuchen, ~ to do: vorziehen

cleave ('cut') clove, cleft cloven, cleft spalten; den Weg bahnen

cleave ('stick') cleaved, clave cleaved ~ to = festhalten (kleben) an, beharren auf

cling clung clung sich festklammern, sich halten, haften (to = an)

come came come kommen; ~ true = wahr werden

cost
cost
com.: costed

cost
com.: costed

kosten;
veranschlagen, auspreisen (at = zu)

creep crept crept schleichen; kriechen; (see: flesh)

cut cut cut schneiden, mähen, schnitzen, unterbrechen

deal dealt dealt (out) cards geben; in / with: handeln mit

dig dug dug graben, ausheben; slang: stehen auf

do did done tun; subject durchnehmem; test schreiben

draw drew drawn ziehen; money abheben; zeichnen
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dream dreamed, dreamt dreamed, dreamt träumen

drink drank drunk (Alkohol) trinken

drive drove driven fahren; (an)treiben

dwell dwelt dwelt weilen, leben, wohnen

eat ate eaten essen, fressen

fall fell fallen fallen; sinken, nachlassen; ill werden

feed fed fed füttern, ernähren; fressen

feel felt felt (sich) fühlen, befüheln, empfinden; glauben

fight fought fought (be)kämpfen; kommandieren

find found found finden; herausfinden; halten für; holen

flee fled fled fliehen, flüchten

fling flung flung schleudern

fly flew flown (über)fliegen; sausen, eilen

forbid forbad, forbade forbidden verbieten

forecast forecast, ~ed forecast, ~ed vorhersehen, voraussagen

forget forgot forgotten vergessen; ability verlernen

forsake forsook forsaken verlassen; habits aufgeben

freeze froze frozen (zu-, ge-) frieren; erstarren, gerinnen

get got got, US: gotten bekommen; verstehen; werden; gehen, gelangen

gild gilded gilded, gilt vergolden

gird girded, girt girded, girt gürten; fig: umgeben

give gave given geben, schenken; joy, pain bereiten; liefern

go went gone gehen, reisen; verschwinden; erlaubt sein

grind ground ground mahlen, zerkleinern; schleifen; handle drehen

grow grew grown anbauen, anpflanzen; wachsen; werden

hang
hung
person hanged

hung
person hanged

hängen; hängen lassen; herunterhängen (from)
a person (auf)hängen, henken

have had had haben; konsumieren; bekommen; zulassen

hear heard heard hören

heave
heaved
hove

heaved
hove

(hoch)hieven, wuchten; schmeißen
wenden; ~ to = beidrehen; ~ achor = A. lichten

hew hewed hewed, hewn (be)hauen, hacken

hide hid hidden (sich) verstecken, verbergen

hit hit hit schlagen; key drücken; treffen; erreichen

hold held held halten; enthalten; meinen; aufhalten; behalten

hurt hurt hurt weh tun, verletzen; schaden

keep kept kept (bei)behalten, freihalten; shop, pet (unter)halten

kneel knelt knelt (nieder)knien

know knew known wissen; kennen; erkennen; erleben

lade laded laden beladen, verladen; Ladung übernehmen

lay laid laid legen (bricks, eggs); road bauen; table decken

lead led led führen, leiten; cards ausspielen

lean leaned, leant leaned, leant lehnen; aufstützen; sich neigen, sich beugen

leap leaped, leapt leaped, leapt springen (über)

learn learned, learnt learned, learnt (er)lernen; erfahren

leave left left verlassen; hinterlassen; (weg)gehen, abfahren

lend lent lent (ver)leihen, ~ oneself to = s. für etwas hergeben

let let let (zu)lassen; vermieten
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lie lay lain liegen; ~ down = sich legen; Position haben

light lit, lighted lit, lighted beleuchten; lamp, cig. anmachen; aufleuchten

lose lost lost verlieren; verpassen, nicht mitbekommen

make made made machen, herstellen; veranlassen; verdienen

may might können (= möglich sein); dürfen

mean meant meant bedeuten; denken an, meinen; beabsichtigen

meet met met treffen; kennenlernen; stoßen auf; erfüllen

mow mowed mown, mowed mähen; ~ down = niedermähen

pay paid paid (be)zahlen; sich lohnen; abstatten

plead Scot., US: pled Scot., US: pled plädieren, s. bekennen; vertreten, s. berufen auf

put put put tun, stellen, (ver)setzen, legen; ausdrücken

quit quit, quitted quit, quitted verlassen; aufgeben, kündigen; aufhören mit

read read (A.: [red]) read (Ausspr.: [red]) lesen; ~ to = vorlesen; sich lesen lassen

rend rent rent zerreißen (auch fig.); wegreißen

rid rid rid befreien (of = von)

ride rode ridden reiten; fahren (on/in = in); laufen; piesacken

ring rang rung (er)klingen; klingeln, läuten; anrufen; schallen

rise rose risen aufstehen, s. erheben; (auf)steigen; zunehmen

run ran run (davon)rennen; werden; verkehren; betreiben

saw sawed sawed, sawn sägen

say said said sehen

see saw seen sehen; besuchen; begleiten; verstehen

seek sought sought suchen; streben nach; versuchen

sell sold sold verkaufen; glaubhaft machen

send sent sent (ab)schicken, senden; schießen; hinreißen

sew sewed sewed, sewn nähen

shake shook shaken schütteln; erschüttern; wackeln

shave shaved shaved, shaven (sich) rasieren; hobeln

shear sheared sheared, shorn (ab)scheren; durchpflügen, -segeln

shed shed shed Haare verlieren, Kleider ablegen

shine shone shone leuchten, scheinen; polieren

shit shit, vulgar: shat shit, vulgar: shat scheißen

shoe shod shod Hufe beschlagen

show showed shown zeigen; verzeichnen; erweisen; sichtbar sein

shrink shrank shrunk schrumpfen; einlaufen lassen; zurückschrecken

shut shut shut schließen

sing sang sung singen

sink sank sunk sinken

sit sat sat sitzen; sich setzen; brüten

slay slew slain erschlagen; ermorden

sleep slept slept schlafen; unterbringen

slide slid slid rutschen; schieben; schleichen

sling slung slung schleudern, schmeißen

slink slunk slunk schleichen

slit slit slit (auf)schlitzen

smell smelled, smelt smelled, smelt riechen

smite smote smitten schlagen, hauen
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sow sowed sowed, sown säen

speak spoke spoken sprechen

speed
speeded
sped

speeded
sped

flitzen, sausen
zu schnell fahren

spell spelled, spelt spelled, spelt richtig schreiben, buchstabieren; bedeuten

spend spent spent ausgeben; verbringen; aufwenden, erschöpfen

spill spilled, spilt spilled, spilt stürzen (regular verb: verschütten)

spin spun (old: span) spun sich drehen; spinnen

spit spat spat spucken, ausstoßen

split split split teilen, spalten, brechen

spoil spoiled, spoilt spoiled, spoilt verderben, verschandeln, verwöhnen

spread spread spread ausbreiten, ausstrecken, spreizen

spring sprang sprung (über)springen, zuschnappen

stand stood stood stehen; stellen; aushalten; gelten

steal stole stolen stehlen; sich wohin stehlen

stick stuck stuck kleben; stecken, stechen

sting stung stung stechen; brennen

stink stank stunk stinken

stave stove, staved stove, staved stave in: eindrücken , einschlagen

strew strewed strewed, strewn (ver-, be-) streuen

stride strode stridden schreiten

strike struck struck (stricken) schlagen; treffen; stoßen auf

string strung strung aufreihen, mit Saiten bespannen

strive strove striven streben, sich bemühen, kämpfen

swear swore sworn schwören; vereidigen; fluchen

sweep swept swept kehren; absuchen; überrollen

swell swelled swollen anschwellen, anwachsen

swim swam swum schwimmen

swing swung swung schwingen

take took taken nehmen; bringen; fangen; photo machen

teach taught taught unterrichten, lehren, beibringen

tear tore torn verletzen, (auf-, zer)reißen; rasen

tell told told erzählen, sagen; erkennen; veranlassen

think thought thought denken; glauben, meinen; halten für

thrive throve, thrived thriven, thrived gedeihen, sich gut entwickeln, erfolgreich sein

throw threw thrown (ab)werden, schütten; a party schmeißen

thrust thrust thrust stoßen, stecken, stechen; sich drängen

tread trod trodden gehen; treten

understand understood understood verstehen

wake woke, waked woken, waked (auf)wecken; aufwachen

wear wore worn Kleidung tragen

weave wove woven weben; flechten, spinnen; einflechten; erfinden

weep wept wept weinen; wound: nässen

win won won gewinnen, siegen; erringen, erreichen

wind wound wound verwunden, verletzten; fig. känken

wring wrung wrung auswringen; hands ringen; from: abringen

write wrote (old: writ) written (old: writ) schreiben; cheque ausstellen
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