
 Regelmäßige Verben
 Präsens
 lachen warten heißen 
 ich  lache  warte heiße 
 du lachst wartest heißt 
 er/sie lacht wartet heißt 
 wir lachen warten heißen 
 ihr lacht wartet heißt 
 sie/Sie lachen warten heißen  

 Imperativ 
 du Lach doch! Warte doch!  
 ihr Lacht doch! Wartet doch! 
 Sie Lachen Sie doch! Warten Sie doch! 

 Hilfsverben
 Präsens
 sein haben werden 
 ich bin habe werde 
 du bist hast wirst 
 er/sie ist hat wird 
 wir sind haben werden 
 ihr seid habt werdet 
 sie/Sie sind haben werden 

 Imperativ 
 du Sei vorsichtig!  
 ihr Seid vorsichtig!  
 Sie Seien Sie vorsichtig! 

 Unregelmäßige Verben
 Präsens
 essen schlafen laufen 
 ich  esse  schlafe laufe 
 du isst schläfst läufst 
 er/sie isst schläft läuft 
 wir essen schlafen laufen 
 ihr esst schlaft lauft 
 sie/Sie essen schlafen laufen 

 Imperativ
 du Iss doch! Schlaf doch! Lauf doch schneller!  
 ihr Esst doch! Schlaft doch! Lauft doch schneller!  
 Sie Essen Sie doch! Schlafen Sie doch!   Laufen Sie doch schneller! 

 Trennbare Verben
 Präsens 
 anrufen 
 ich rufe ... an 
 du rufst ... an 
 er/sie ruft ... an 
 wir rufen ... an 
 ihr ruft ... an 
 sie/Sie rufen ... an 

 Imperativ
 du Ruf doch an!  
 ihr Ruft doch an! 
 Sie Rufen Sie doch an! 

 Modalverben 
 Präsens
 können wollen müssen 
 ich kann will muss 
 du kannst willst musst 
 er/sie kann will muss 
 wir können wollen müssen 
 ihr könnt wollt müsst 
 sie/Sie können  wollen müssen 

   dürfen sollen  mögen möchten
 ich   darf  soll  mag möchte 
 du   darfst  sollst  magst möchtest 
 er/sie   darf  soll  mag möchte 
 wir   dürfen  sollen  mögen möchten 
 ihr   dürft  sollt  mögt möchtet 
 sie/Sie   dürfen  sollen  mögen möchten 

 Regelmäßige 
 und unregelmäßige Verben
 Perfekt mit haben
  fragen, arbeiten 
  essen, trinken, verstehen
 ich habe gefragt / gearbeitet  
 du hast gegessen / getrunken / verstanden 
 er/sie hat  
 wir haben  
 ihr habt  
 sie/Sie haben  

 Perfekt mit sein (Unregelmäßige Verben)
                fahren, bleiben
 ich bin gefahren / geblieben 
 du bist  
 er/sie ist  
 wir sind  
 ihr seid  
 sie/Sie sind  

 Hilfsverben
 Präteritum
 haben sein 
 ich hatte war 
 er/sie hatte war 

 Konjunktiv II
 werden möchten 
 ich würde möchte 
 du würdest möchtest 
 er/sie würde möchte 
 wir würden möchten 
 ihr würdet möchtet 
 sie/Sie würden möchten 
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Auf die Verben kommt es An
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