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                                Unregelmäßige Verben     
 
Aufgabe 1 

   Konjugieren Sie die Verben.  
 

gefallen                                schlafen     
 

ich   ................... wir   ......................  ich   ....................... wir   ........................ 
du   ....................    ihr    ......................  du    ....................... ihr    ........................ 
er /  ....................        Sie /  ......................  er /   ....................... Sie /  ........................ 
 

   nehmen                 essen   
 

ich   ................... wir   ......................  ich   ....................... wir   ........................ 
du   ....................    ihr    ......................  du    ....................... ihr    ........................ 
er /  ....................       Sie /  ......................  er /   ....................... Sie /  ........................ 
 

   laufen                     fahren   
   

ich   ................... wir   ......................  ich   ....................... wir   ........................ 
du   ....................    ihr    ......................  du    ....................... ihr    ........................ 
er /  ....................        Sie /  ......................  er /   ....................... Sie /  ........................ 
 

   lassen          empfangen   
   

ich   ................... wir   ......................  ich   ....................... wir   ........................ 
du   ....................    ihr    ......................  du    ....................... ihr    ........................ 
er /  ....................        Sie /  ......................  er /   ....................... Sie /  ........................ 
 

   halten            waschen   
   

ich   ................... wir   ......................  ich   ....................... wir   ........................ 
du   ....................    ihr    ......................  du    ....................... ihr    ........................ 
er /  ....................        Sie /  ......................  er /   ....................... Sie /  ........................ 
 
   sterben                    vergessen   

   
ich   ................... wir   ......................  ich   ....................... wir   ........................ 
du   ....................    ihr    ......................  du    ....................... ihr    ........................ 
er /  ....................        Sie /  ......................  er /   ....................... Sie /  ........................ 
 
     wissen          wachsen   

   
ich   ................... wir   ......................  ich   ....................... wir   ........................ 
du   ....................    ihr    ......................  du    ....................... ihr    ........................ 
er /  ....................        Sie /  ......................  er /   ....................... Sie /  ........................ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Aufgabe 2 

Setzen Sie die fehlenden Verben ein. 

01. fahren        Ich .......... ein Auto.        .......... du auch ein Auto?            Wir ………. Rad.  

                      Petra .......... Fahrrad.       .......... Peter ein Dreirad?        .......... ihr mit dem Zug? 

02. schlafen Ich ............... in meinem Bett.         ............... du auch auf einer Matratze? 

                        Ralf ............... nicht gut.          ............... ihr in einem Himmelbett? 

03. schlagen Der Junge ............... mich nicht.     Der Vater …………… seinen Sohn nicht. 

                        Ihr ………… ihn nicht.                  .................. du mich beim Kartenspielen? 

04. tragen Ich .......... einen Mantel.           ............ du auch eine Krawatte? 

Susanne ………. schöne Schuhe.    ………. du auch einen Ring?  

05. waschen  Susi ............... ihre Hose.            Herr Schmidt ……..…. seinen Wagen. 

  .............. du deine Hände?           .............. ihr eure Kleider? 

06. wachsen  …….......…. du?             ………. das Kind schnell? 

  Was .............. in eurem Garten?      ............... ihr aus den Kleidern? 

07. backen     ............... du einen Kuchen?           Der Bäcker …………… Brötchen. 

  Eva …………… nicht gern.            Ich …………… jeden Tag.  

08. blasen     Der Wind ............... heute stark. 

09. fangen  Der Mann .............. eine Maus.  .................. du auch eine Maus? 

10. halten  .............. du bitte deinen Wagen an? 

11. laden  Petra ............... Peter zu einer Tasse Kaffee ein. 

12. laufen  ............... du schnell?  -  Nein, ich ............... nicht schnell. Hans ............. schnell. 

13. saufen ............... du?  -  Nein, ich  ............... nicht. Aber Gerd ................. . 

14. kaufen Martina ............... einen Apfel.  Und was ............... du? 

15. nehmen Rolf .................... eine Pizza Tonno. ................ du auch eine? 

16. arbeiten .................... du hier?  .................... er auch hier?  .................... ihr? 

17. heiraten Wen ................... Eva?  -  Sie ..................... Eduard. 

18. bewerben ...................... du dich?  -  Nein. Und ihr? ....................... ihr euch? 

19. sein Ich ............... Max. Und wer .............. du? -  Hein. Und das ............ Ulf. 

20. werden Wie alt ............... du heute?  -  Ich ............... 16. 

21. heißen Wie ............... deine Hunde?  - Bello und Knut. 

22. heizen Wie ............... du deine Wohnung?  -   Ich ......................... mit Holz. 

23. sehen ............... du mich?  -   Nein, ich ............... dich nicht. 
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24. werfen Wie weit ............... du den Ball?   -   Vielleicht ............... ich ihn 35 Meter weit. 
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Lösungen zu Aufgabe 1 

gefallen: ich gefalle / du gefällst / er; sie; es; man gefällt / wir gefallen / ihr gefallt / Sie; sie gefallen  
schlafen: ich schlafe / du schläfst / er; sie; es; man schläft / wir schlafen / ihr schlaft / Sie; sie schlafen 
nehmen: ich nehme / du nimmst / er; sie; es; man nimmt / wir nehmen / ihr nehmt / Sie; sie nehmen 
essen: ich esse / du isst / er; sie; es; man isst / wir essen / ihr esst / Sie; sie essen 
laufen: ich laufe / du läufst / er; sie; es; man läuft / wir laufen / ihr lauft / Sie; sie laufen 
fahren: ich fahre / du fährst / er; sie; es; man fährt / wir fahren / ihr fahrt / Sie; sie fahren 
lassen: ich lasse / du lässt / er; sie; es; man lässt / wir lassen / ihr lasst / Sie; sie lassen 
empfangen: ich empfange / du empfängst / er empfängt / wir empfangen / ihr empfangt / Sie empfangen 
halten: ich halte / du hältst / er; sie; es; man hält / wir halten / ihr haltet / Sie; sie halten 
waschen: ich wasche / du wäschst / er; sie; es; man wäscht / wir waschen / ihr wascht / Sie; sie waschen 
sterben: ich sterbe / du stirbst / er; sie; es; man stirbt / wir sterben / ihr sterbt / Sie; sie sterben 
vergessen: ich vergesse / du vergisst / er vergisst / wir vergessen / ihr vergesst / Sie vergessen 
wissen: ich weiß / du weißt / er; sie; es; man weiß / wir wissen / ihr wisst / Sie; sie wissen 
wachsen: ich wachse / du wächst / er; sie; es; man wächst / wir wachsen / ihr wachst / Sie; sie wachsen 
 
 

Lösungen zu Aufgabe 2 

01. Ich fahre ein Auto.  Fährst du auch ein Auto? Wir fahren Rad.  Petra fährt Fahrrad.  Fährt Peter ein Dreirad?        

      Fahrt ihr mit dem Zug? 

02. Ich schlafe in meinem Bett. Schläfst du auf einer Matratze? Ralf schläft nicht gut.  

      Schlaft ihr in einem Himmelbett? 

03. Der Junge schlägt mich nicht. Der Vater schlägt seinen Sohn nicht. Ihr schlagt ihn nicht.  

      Schlägst du mich beim Kartenspielen? 

04. Ich trage einen Mantel.  Trägst du auch eine Krawatte? Susanne trägt schöne Schuhe. 

      Trägst du auch einen Ring?  

05. Susi wäscht ihre Hose. Herr Schmidt wäscht seinen Wagen. Wäschst du deine Hände? Wascht ihr eure Kleider? 

06. Wächst du? Wächst das Kind schnell? Was wächst in eurem Garten? Wachst ihr aus den Kleidern? 

07. Backst (Bäckst) du einen Kuchen? Der Bäcker backt (bäckt) Brötchen. Eva backt (bäckt) nicht gern.  

      Ich backe jeden Tag.  

08. Der Wind bläst heute stark. 

09. Der Mann fängt eine Maus. Fängst du auch eine Maus? 

10. Hältst du bitte deinen Wagen an? 

11. Petra lädt Peter zu einer Tasse Kaffee ein. 

12. Läufst du schnell?  -  Nein, ich laufe nicht schnell. Hans läuft schnell. 

13. Säufst du?  -  Nein, ich  saufe nicht. Aber Gerd säuft. 

14. Martina kauft einen Apfel.  Und was kaufst du? 

15. Rolf nimmt eine Pizza Tonno. Nimmst du auch eine? 

16. Arbeitest du hier?  Arbeitet er auch hier?  Arbeitet ihr? 

17. Wen heiratet Eva?  -  Sie heiratet Eduard. 

18. Bewirbst du dich?  -  Nein. Und ihr? Bewerbt ihr euch? 

19. Ich bin Max. Und wer bist du? -  Hein. Und das ist Ulf. 

20. Wie alt wirst du heute?  -  Ich werde 16. 

21. Wie heißen deine Hunde?  - Bello und Knut. 

22. Wie heizt du deine Wohnung?  -   Ich heize mit Holz. 

23. Siehst du mich?  -  Nein, ich sehe dich nicht. 

24. Wie weit wirfst du den Ball?  - Vielleicht werfe ich ihn 35 Meter weit. 

 
Weiterführende Literatur: 
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