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Lernen nach Stammvokalen
Alle Stammformen der Verben für das Zertifikat Deutsch, nach Stammvokalen geordnet:

Infinitiv 3. Person 3. Person
Präteritum Perfekt

i a u
binden band hat gebunden
finden fand hat gefunden
gelingen gelang ist gelungen
singen sang hat gesungen
sinken sank ist gesunken
springen sprang ist gesprungen
stinken stank hat gestunken
trinken trank hat getrunken
zwingen zwang hat gezwungen

ie o o
biegen bog ist/hat gebogen
bieten bot hat geboten
fliegen flog ist/hat geflogen
fließen floss ist geflossen
frieren fror hat gefroren
gießen goss hat gegossen
riechen roch hat gerochen
schieben schob hat geschoben
schließen schloss hat geschlossen
verlieren verlor hat verloren
wiegen wog hat gewogen
ziehen zog hat gezogen

ei ie ie
beweisen bewies hat bewiesen
bleiben blieb ist geblieben
heißen hieß hat geheißen
leihen lieh hat geliehen
scheiden schied hat geschieden
scheinen schien hat geschienen
schreiben schrieb hat geschrieben
schreien schrie hat geschrien
schweigen schwieg hat geschwiegen
steigen stieg ist gestiegen
treiben trieb hat getrieben
überweisen überwies hat überwiesen
verzeihen verzieh hat verziehen
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Stammformen zum Nachschlagen
Alle Stammformen der Verben für das Zertifikat Deutsch, alphabetisch geordnet:

Infinitiv 3. Person 3. Person 3. Person
Präsens Präteritum Perfekt
(bei Vokalwechsel)

backen bäckt backte hat gebacken
beginnen begann hat begonnen
betrügen betrog hat betrogen
beweisen bewies hat bewiesen
bewerben bewirbt bewarb hat beworben
biegen bog hat gebogen
bieten bot hat geboten
binden band hat gebunden
bitten bat hat gebeten
bleiben blieb ist geblieben
braten brät briet hat gebraten
brechen bricht brach hat gebrochen
brennen brannte hat gebrannt
bringen brachte hat gebracht

denken dachte hat gedacht
dürfen darf durfte hat gedurft/hat dürfen

empfehlen empfiehlt empfahl hat empfohlen
erschrecken erschrickt erschrak ist erschrocken
essen isst aß hat gegessen

fahren fährt fuhr ist gefahren
fallen fällt fiel ist gefallen
fangen fängt fing hat gefangen
finden fand hat gefunden
fliegen flog ist/hat geflogen
fließen floss ist geflossen
fressen frisst fraß hat gefressen
frieren fror hat gefroren

geben gibt gab hat gegeben
gehen ging ist gegangen
gelingen gelang ist gelungen
gelten gilt galt hat gegolten
geschehen geschieht geschah ist geschehen
gewinnen gewann hat gewonnen

154 Stammformen zum Nachschlagen

Starke Verben, deutsch üben 12, ISBN 978-3-19-007488-4, © Hueber Verlag



deutsch üben

ist eine Reihe von Übungsbüchern zu Grammatik, Wortschatz und Rechtschreibung, die als 
kursunabhängiges Material zu jedem beliebigen Lehrbuch, aber auch kurstragend benutzt 
werden können. Der Übungsschwerpunkt liegt im schriftlichen Spracherwerb.

Sämtliche Bände sind auch für den Selbstunterricht geeignet.

Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. 
Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen 
Fällen bedarf deshalb der vorherigen schriftlichen Einwilligung 
des Verlags.

Hinweis zu § 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile 
dürfen ohne eine solche Einwilligung überspielt, gespeichert 
und in ein Netzwerk eingespielt werden. Dies gilt auch für 
Intranets von Firmen, Schulen und sonstigen 
Bildungseinrichtungen.

Eingetragene Warenzeichen oder Marken sind Eigentum des 
jeweiligen Zeichen- bzw. Markeninhabers, auch dann, wenn 
diese nicht gekennzeichnet sind. Es ist jedoch zu beachten, 
dass weder das Vorhandensein noch das Fehlen derartiger 
Kennzeichnungen die Rechtslage hinsichtlich dieser 
gewerblichen Schutzrechte berührt.

7. 6. 5. Die letzten Ziffern
2020 19 18 17 16 bezeichnen Zahl und Jahr des Druckes.
Alle Drucke dieser Auflage können, da unverändert, 
nebeneinander benutzt werden.
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