
Angerberg, am _________________________ 

Unregelmäßige Zeitwörter  VS Angerberg / 3. Klasse 

Unregelmäßige Zeitwörter 
 

Die unregelmäßigen Zeitwörter verändern sich in der Mitvergangenheit und in der 

Vergangenheit sehr stark. Da musst du sehr oft üben, bis du sie kannst! 

 

➔ Übe sie täglich! 

 

  

Nennform Gegenwart Mitvergangenheit Vergangenheit 

laufen ich laufe ich lief ich bin gelaufen 

gehen ich gehe ich ging ich bin gegangen 

essen ich esse ich aß ich habe gegessen 

halten ich halte ich hielt ich habe gehalten 

kommen ich komme ich kam ich bin gekommen 

lesen ich lese ich las ich habe gelesen 

empfangen ich empfange ich empfing ich habe empfangen 

helfen ich helfe ich half ich habe geholfen 

graben ich grabe ich grub ich habe gegraben 

finden ich finde ich fand ich habe gefunden 

frieren ich friere ich fror ich habe gefroren 

fliegen ich fliege ich flog ich bin geflogen 

fallen ich falle ich fiel ich bin gefallen 

bleiben ich bleibe ich blieb ich bin geblieben 

fliehen ich fliehe ich floh ich bin geflohen 

beginnen ich beginne ich begann ich habe begonnen 

bekommen ich bekomme ich bekam ich habe bekommen 

blasen ich blase ich blies ich habe geblasen 

ziehen ich ziehe ich zog ich habe gezogen 

rufen ich rufe ich rief ich habe gerufen 

sprechen ich spreche ich sprach ich habe gesprochen 

beißen ich beiße ich biss ich habe gebissen 

biegen ich biege ich bog ich habe gebogen 

binden ich binde ich band ich habe gebunden 

denken ich denke ich dachte ich habe gedacht 

fahren ich fahre ich fuhr ich bin gefahren 

fangen ich fange ich fing ich habe gefangen 

gießen ich gieße ich goss ich habe gegossen 

greifen ich greife ich griff ich habe gegriffen 

kennen ich kenne ich kannte ich habe gekannt 

nehmen ich nehme ich nahm ich habe genommen 

schlafen ich schlafe ich schlief ich habe geschlafen 

sinken ich sinke ich sank ich bin gesunken 

verlieren ich verliere ich verlor ich habe verloren 

singen ich singe ich sang ich habe gesungen 

stoßen ich stoße ich stieß ich habe gestoßen 

sprechen ich spreche ich sprach ich habe gesprochen 

springen ich springe ich sprang ich bin gesprungen 

vergessen ich vergesse ich vergaß ich habe vergessen 

steigen ich steige ich stieg ich bin gestiegen 

sitzen ich sitze ich saß ich bin gesessen 

schreien ich schreie ich schrie ich habe geschrien 

 


