
INFINITIVE PRÄTERITUM PARTIZIP PERFEKT ENGLISCH 

anfangen fing an angefangen (to begin) 

antworten antwortete geantwortet (to answer) 

arbeiten arbeitete gearbeitet (to work) 

ärgern ärgerte geärgert (to annoy) 

aufräumen räumte auf aufgeräumt (to clean up) 

aufwachen wachte auf ist aufgewacht (to wake up) 

aussehen sah aus ausgesehen (to look like) 

bauen baute gebaut (to build) 

beeilen beeilte beeilt (to hurry) 

bekommen bekam bekommen (to get, receive) 

bestellen bestellte bestellt (to order) 

besuchen besuchte besucht (to visit) 

bewerben bewarb beworben (to apply) 

bezahlen bezahlte bezahlt (to pay for) 

biegen bog ist gebogen (to turn, bend) 

bieten bot geboten (to offer) 

bleiben blieb ist geblieben (to stay) 

blicken blickte geblickt (to look, glance) 

brauchen brauchte gebraucht (to need, use) 

brechen brach gebrochen (to break) 

bürsten bürstete gebürstet (to brush) 

dauern dauerte gedauert (to last) 

denken dachte gedacht (to think) 

diskutieren diskutierte diskutiert (to discuss) 

drücken drückte gedrückt (to press) 

duschen duschte geduscht (to shower) 

empfehlen empfahl empfohlen (to recommend) 

entscheiden entschied entschieden (to decide) 

entschuldigen entschuldigte entschuldigt (to excuse oneself) 

entspannen entspannte entspannt (to relax) 

erinnern erinnerte erinnert (to remember) 

erkälten erkältete erkältet (to catch a cold) 

erkennen erkannte erkannt (to recognize) 

erklären erklärte erklärt (to explain) 

erlauben erlaubte erlaubt (to allow, permit) 

erleben erlebte erlebt (to experience) 

erzählen erzählte erzählt (to tell about) 

essen aß gegessen (to eat) 

fahren fuhr ist gefahren (to drive, go) 

fallen fiel ist gefallen (to fall) 



fangen fing gefangen (to catch) 

fehlen fehlte gefehlt (to be missing) 

feiern feierte gefeiert (to celebrate) 

finden fand gefunden (to find) 

fliegen flog ist geflogen (to fly) 

folgen folgte gefolgt (to follow) 

fragen fragte gefragt (to ask) 

freuen freute gefreut (to be happy) 

fühlen fühlte gefühlt (to feel) 

geben gab gegeben (to give) 

gehen ging ist gegangen (to go) 

gehören gehörte gehört (to belong to) 

gewinnen gewann gewonnen (to winn) 

glauben glaubte geglaubt (to believe) 

gratulieren gratulierte gratuliert (to congratulate) 

haben hatte gehabt (to have) 

halten hielt gehalten (to stop, hold) 

handeln handelte gehandelt (to deal with) 

heiraten heiratete geheiratet (to marry) 

heißen hieß geheißen (to be called) 

helfen half geholfen (to help) 

hoffen hoffte gehofft (to hope) 

holen holte geholt (to fetch) 

hören hörte gehört (to hear, listen) 

interessieren interessierte interessiert (to interest) 

kämmen kämmte gekämmt (to comb) 

klettern kletterte ist geklettert (to climb) 

klingen klang geklungen (to sound) 

kommen kam ist gekommen (to come) 

kosten kostete gekostet (to cost) 

kriegen kriegte gekriegt (to get) 

küssen küsste geküsst (to kiss) 

lächeln lächelte gelächelt (to smile) 

lachen lachte gelacht (to laugh) 

lassen ließ gelassen (to let, leave) 

laufen lief ist gelaufen (to run, walk) 

leben lebte gelebt (to live) 

lege 
 
 

legte gelegt (to lay/put down) 
 
 



leihen lieh geliehen (to lend/borrow) 

leiten leitete geleitet (to lead, head) 

lesen las gelesen (to read) 

lieben liebte geliebt (to love) 

liegen lag gelegen (to lie, be lying) 

meinen meinte gemeint (to mean, think) 

nehmen nahm genommen (to take) 

nennen nannte genannt (to name, call) 

öffnen öffnete geöffnet (to open) 

passen passte gepasst (to fit, suit) 

passieren passierte ist passiert (to happen) 

probieren probierte probiert (to try, attempt) 

putzen putzte geputzt (to clean) 

rasieren rasierte rasiert (to shave) 

reden redete geredet (to talk, converse) 

regnen regnete geregnet (to rain) 

rennen rannte ist gerannt (to run, race) 

reservieren reservierte reserviert (to reserve) 

retten rettete gerettet (to save from) 

rufen rief gerufen (to call) 

sagen sagte gesagt (to say) 

schaden schadete geschadet (to harm, hurt) 

schaffen schaffte geschafft (to manage, do) 

schauen schaute geschaut (to look, glance) 

scheinen schien geschienen (to appear) 

schenken schenkte geschenkt (to give) 

schlagen schlug geschlagen (to hit) 

schließen schloss geschlossen (to close) 

schmecken schmeckte geschmeckt (to taste) 

schminken schminkte geschminkt (to put on makeup) 

schneiden schnitt geschnitten (to cut) 

schneien schneite geschneit (to snow) 

schreien schrie geschrien (to yell) 

schwimmen schwamm geschwommen (to swim) 

sehen sah gesehen (to see) 

sein war ist gewesen (to be) 

setzen setzte gesetzt (to set down) 

singen sang gesungen (to sing) 

sitzen saß gesessen (to be sitting) 

sparen sparte gespart (to save) 

spinnen spann gesponnen (to spin) 



sprechen sprach gesprochen (to speak) 

springen sprang ist gesprungen (to jump) 

stehen stand gestanden (to stand) 

steigen stieg ist gestiegen (to climb) 

stellen stellte gestellt (to place, put) 

sterben starb ist gestorben (to die) 

stimmen stimmte gestimmt (to be right) 

strecken streckte gestreckt (to stretch) 

studieren studierte studiert (to study) 

suchen suchte gesucht (to look for) 

teilen teilte geteilt (to share) 

töten tötete getötet (to kill) 

tragen trug getragen (to wear, carry) 

träumen träumte geträumt (to dream) 

treffen traf getroffen (to meet) 

trennen trennte getrennt (to separate) 

treten trat getreten (to step, kick) 

trinken trank getrunken (to drink) 

trocknen trocknete getrocknet (to dry) 

tun tat getan (to do) 

verdienen verdiente verdient (to earn) 

vergessen vergaß vergessen (to forget) 

verlieben verliebte verliebt (to fall in love) 

verlieren verlor verloren (to lose) 

verloben verlobte verlobt (to get engaged) 

verstehen verstand verstanden (to understand) 

vorbereiten bereitete vor vorbereitet (to prepare) 

vorschlagen schlug vor vorgeschlagen (to suggest) 

wachsen wuchs ist gewachsen (to grow) 

wandern wanderte ist gewandert (to hike) 

warten wartete gewartet (to wait) 

weinen weinte geweint (to cry) 

werden wurde ist geworden (to become) 

werfen warf geworfen (to throw) 

wiederholen wiederholte wiederholt (to repeat) 

wissen wusste gewusst (to know facts) 

wohnen wohnte gewohnt (to live, dwell) 

wünschen wünschte gewünscht (to wish) 

zahlen zahlte gezahlt (to pay) 

zeigen zeigte gezeigt (to show) 

ziehen zog gezogen (to pull ) 



Wortschatz Deutsch  (German Vocabulary and Phrases review) 

Eintritt    Neues   Ordnung   Störe   Tisch   dick   entfernt    schneiden     

1. 3 metres thick > drei Meter ________________________ 

2. 4 kilometres off / away > vier Kilometer _____________________________ 

3. A haircut, please! > Die Haare _______________________ bitte! 

4. A table for ..., please. > Bitte einen ____________________für ... Personen. 

5. Admission free! > __________________________frei! 

6. All right! > In____________________________! 

7. Am I disturbing you? > ______________________________ich? 

8. Any other news? > Was gibt es sonst noch__________________________? 

Wenn Fahrräder    erlaubt        verantwortlich Post    Zimmer    aus     
 

 
9. Are dogs allowed? > Sind hier Hunde ____________________? 

10. Is there any mail for me? > Gibt es _______________für mich da? 

11. Are there bicycles to rent at the location? > Kann man am Ort 

______________________anmieten? 

12. Are there telephones in the rooms? > Sind die ____________________mit 

eigenem Telefon ausgestattet? 

13. Whenever you block someone from WhatsApp, you will not receive any messages 

or calls from WhatsApp.> _____________du jemanden bei WhatsApp blockierst, 

erhältst du von dieser Person keine Nachrichten, oder Anrufe mehr über 

WhatsApp. 

14. Are you getting off? > Steigen Sie________________________________? 

15. Is he responsible? > Ist er____________________________?  

Beeilen    Lachst    Sind    Studierst    meinen    um    welche     

 

16. Are you insured for third party risks? > __________________Sie 

haftpflichtversichert? 

17. Are you laughing or crying? > _______________________du oder weinst / heulst 

du? 

18. Are you studying or working? > ________________________du oder arbeitest 

du? 



19. Whatever your opinion! > Wie Sie _____________________! 

20. Ask your acquaintance for help. > Bitte deinen Bekannten _________Hilfe. 

21. At what time? > Um _________________Zeit? / Um wie viel Uhr? 

22. Be quick! / Hurry up! > Schnell! / ____________________Sie sich! 

 

23. 

Behave yourself! > Sei ________________! Benimm dich! 

24. Beware of pickpockets! > Vor Taschendieben wird_________________________! 

25. Beware of the biting dog! > Vorsicht! ________________________Hund! 

26. Call a doctor immediately! > ___________________Sie sofort einen Arzt! 

27. pleasant people > ______________________Leute 

28. Call me if you have any problems. > Rufen Sie mich an, wenn es Schwierigkeiten 

______________________________. 

29. Can I have some lemon, please. > Bringen Sie mir etwas__________________, 

bitte.  

30. 

Can I 

have 

some 

mineral water which is not too cold. > _______________________Sie mir ein nicht zu 

kaltes Mineralwasser. 

31. Can I have the drink menu, please. > Bringen Sie mir die 

_________________________ bitte. 

32. Can I help you? > ____________________ich Ihnen helfen? 

33. Can I park here? > Darf ich hier _____________________? 

34. Can I park the car next to the tent? > Darf ich meinen Wagen neben dem 

______________________________abstellen? 

35. Can you connect me to this office? > Können Sie mich mit diesem 

Büro___________________________? 

36. Can you prepare my bill, please? > Würden Sie bitte die 

____________________________fertig machen?  

37. Can you repair my car? > Können Sie mein 

Fahrzeug___________________________? 

38. Can you tell me where the consulate is? > Können Sie mir sagen, 

___________________________das Konsulat ist? 

39. Can you tell me where the embassy is? > Können Sie mir sagen, wo die 

___________________________ist? 
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