
Ablaut 

 

De onderstaande werkwoorden kunnen vaak veranderd worden door er een voorvoegsel, 
een „Vorsilbe“ (be-, ver-, etc.) of een voorzetsel (voorzegsel, Präposition: an-, auf-, etc.) 
vóór te zetten. Sommige werkwoorden worden dan scheidbaar (aufatmen: „Er atmet 
auf“), andere niet (beatmen: „Er beatmet das Opfer“). 

De „basis“ blijft hetzelfde. Dat zijn de werkwoorden die hieronder staan. Leer de „Ablaut“ 
(infinitief - verleden tijd - voltooid deelwoord). Dan leer je meteen ook of het sterke of 
zwakke werkwoorden zijn. 

 

Sterke werkwoorden: 

• klinkerverandering 

• voltooid deelwoord op -en 

 

Zwakke werkwoorden: 

• géén klinkerverandering 

• voltooid deelwoord op -t 

 

Onregelmatige werkwoorden: 

• mix van sterke en zwakke eigenschappen 

 

Als het onderwerp niet „ich“, „du“, „wir“ of ïhr“ is, moet je altijd de derde persoon 
gebruiken. Als het enkelvoud is de „er/sie/es-vorm“, als het meervoud is de „sie-vorm“. 
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1. achten, achtete, geachtet 

2. analysieren, analysierte, analysiert 

3. ändern, änderte, geändert 

4. antworten, antwortete, geantwortet 

5. arbeiten, arbeitete, gearbeitet 

6. ärgern, ärgerte, geärgert 

7. atmen, atmete, geatmet 

8. backen, backte, gebacken 

9. baden, badete, gebadet 

10. bauen, baute, gebaut 

 

 



2 

11. beachten, beachtete, beachtet 

12. beantragen, beantragte, beantragt 

13. bedeuten, bedeutete, bedeutet 

14. beeilen, beeilte, beeilt 

15. beeinflussen, beeinflusste, beeinflusst 

16. begegnen, begegnete, begegnet 

17. beginnen, begann, begonnen 

18. behandeln, behandelte, behandelt 

19. behaupten, behauptete, behauptet 

20. beleidigen, beleidigte, beleidigt 
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21. bemühen, bemühte, bemüht 

22. beobachten, beobachtete, beobachtet 

23. berichten, berichtete , berichtet 

24. beruhigen, beruhigte, beruhigt 

25. beschäftigen, beschäftigte, beschäftigt 

26. beschweren, beschwerte, beschwert 

27. besichtigen, besichtigte, besichtigt 

28. bestätigen, bestätigte, bestätigt 

29. bestellen, bestellte, bestellt 

30. beten, betete, gebetet 
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31. betrügen, betrog, betrogen 

32. bewegen, bewegte, bewegt 

33. beweisen, bewies, bewiesen 

34. bewerben, bewarb, beworben 

35. bieten, bot, geboten 

36. bitten, bat, gebeten 

37. bleiben, blieb, geblieben 

38. blühen, blühte, geblüht 

39. bluten, blutete, geblutet 

40. braten, briet, gebraten 
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41. brauchen, brauchte, gebraucht 

42. bremsen, bremste, gebremst 

43. brennen, brannte, gebrannt 

44. buchen, buchte, gebucht 

45. buchstabieren, buchstabierte, buchstabiert 

46. danken, dankte, gedankt 

47. dauern, dauerte, gedauert 

48. decken, deckte, gedeckt 

49. denken, dachte, gedacht 

50. dienen, diente, gedient 
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51. diskutieren, diskutierte, diskutiert 

52. drehen, drehte, gedreht 

53. drucken, druckte, gedruckt 

54. drücken, drückte, gedrückt 

55. dürfen, durfte, gedurft 

56. duschen, duschte, geduscht 

57. ehren, ehrte, geehrt 

58. entschuldigen, entschuldigte, entschuldigt 

59. entwickeln, entwickelte, entwickelt 

60. erfüllen, erfüllte, erfüllt 

 

7 

61. erhöhen, erhöhte, erhöht 

62. erholen, erholte, erholt 

63. erinnern, erinnerte, erinnert 

64. erkälten, erkältete, erkältet 

65. erklären, erklärte, erklärt 

66. erkundigen, erkundigte, erkundigt 

67. erlauben, erlaubte, erlaubt 

68. erledigen, erledigte, erledigt 

69. ernähren, ernährte, ernährt 

70. essen, aß, gegessen 
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71. existieren, existierte, existiert 

72. fahren, fuhr, gefahren 

73. fallen, fiel, gefallen 

74. fehlen, fehlte, gefehlt 

75. feiern, feierte, gefeiert 

76. finden, fand, gefunden 

77. fliegen, flog, geflogen 

78. fließen, floss, geflossen 

79. folgen, folgte, gefolgt 

80. fotografieren, fotografierte, fotografiert 
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81. fragen, fragte, gefragt 

82 fressen, fraß, gefressen 

83. freuen, freute, gefreut 

84. frieren, fror, gefroren 

85. frühstücken, frühstückte, gefrühstückt 

86. fühlen, fühlte, gefühlt 

87. führen, führte, geführt 

88. geben, gab, gegeben 

89. gehen, ging, gegangen 

90. gelingen, gelang, gelungen 
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91. gelten, galt, gegolten 

92. geschehen, geschah, geschehen 

93. gewinnen, gewann, gewonnen 

94. gewöhnen, gewöhnte, gewöhnt 

95. glauben, glaubte, geglaubt 

96. gratulieren, gratulierte, gratuliert 

97. gründen, gründete, gegründet 

98. grüßen, grüßte, gegrüßt 

99. haben, hatte, gehabt 

100. halten, hielt, gehalten 
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101. hängen, hängte, gehängt 

102. hängen, hing, gehangen 

103. hassen, hasste, gehasst 

104. heben, hob, gehoben 

105. heiraten, heiratete, geheiratet 

106. heißen, hieß, geheißen 

107. heizen, heizte, geheizt 

108. helfen, half, geholfen 

109. hindern, hinderte, gehindert 

110. hoffen, hoffte, gehofft 
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111. holen, holte, geholt 

112. hören, hörte, gehört 

113. hupen, hupte, gehupt 

114. husten, hustete, gehustet 

115. informieren, informierte, informiert 

116. interessieren, interessierte, interessiert 

117. irren, irrte, geirrt 

118. kämpfen, kämpfte, gekämpft 

119. kennen, kannte, gekannt 

120. klagen, klagte, geklagt 
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121. klappen, klappte, geklappt 

122. kleben, klebte, geklebt 

123. klettern, kletterte, geklettert 

124. klingeln, klingelte, geklingelt 

125. klopfen, klopfte, geklopft 

126. kochen, kochte, gekocht 

127. kommen, kam, gekommen 

128. können, konnte, gekonnt 

129. konzentrieren, konzentrierte, konzentriert 

130. korrigieren, korrigierte, korrigiert 
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131. kosten, kostete, gekostet 

132. kriegen, kriegte, gekriegt 

133. kümmern, kümmerte, gekümmert 

134. kündigen, kündigte, gekündigt 

135. küssen, küsste, geküsst 

136. lächeln, lächelte, gelächelt 

137. lachen, lachte, gelacht 

138. landen, landete, gelandet 

139. lassen, ließ, gelassen 

140. laufen, lief, gelaufen 
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141. leben, lebte, gelebt 

142. legen, legte, gelegt 

143. lehnen, lehnte, gelehnt 

144. leiden, litt, gelitten 

145. leihen, lieh, geliehen 

146. leisten, leistete, geleistet 

147. leiten, leitete, geleitet 

148. lernen, lernte, gelernt 

149. lesen, las, gelesen 

150. lieben, liebte, geliebt 
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151. liefern, lieferte, geliefert 

152. liegen, lag, gelegen 

153. loben, lobte, gelobt 

154. lohnen, lohnte, gelohnt 

155. lösen, löste, gelöst 

156. lügen, log, gelogen 

157. machen, machte, gemacht 

158. malen, malte, gemalt 

159. markieren, markierte, markiert 

160. meinen, meinte, gemeint 
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161. melden, meldete, gemeldet 

162. merken, merkte, gemerkt 

163. messen, maß, gemessen 

164. mieten, mietete, gemietet 

165. mischen, mischte, gemischt 

166. mögen, mochte, gemocht 

167. müssen, musste, gemusst 

168. nähen, nähte, genäht 

169. nehmen, nahm, genommen 

170. nennen, nannte, genannt 
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171. nützen, nützte, genützt 

172. öffnen, öffnete, geöffnet 

173. operieren, operierte, operiert 

174. ordnen, ordnete, geordnet 

175. organisieren, organisierte, organisiert 

176. packen, packte, gepackt 

177. parken, parkte, geparkt 

178. passen, passte, gepasst 

179. passieren, passierte, passiert 

180. pflegen, pflegte, gepflegt 

 

19 

181. planen, plante, geplant 

182. probieren, probierte, probiert 

183. produzieren, produzierte, produziert 

184. protestieren, protestierte, protestiert 

185. prüfen, prüfte, geprüft 

186. putzen, putzte, geputzt 

187. rasieren, rasierte, rasiert 

188. raten, riet, geraten 

189. rauchen, rauchte, geraucht 

190. reagieren, reagierte, reagiert 
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191. realisieren, realisierte, realisiert 

192. rechnen, rechnete, gerechnet 

193. reden, redete, geredet 

194. regeln, regelte, geregelt 

195. regieren, regierte, regiert 

196. reinigen, reinigte, gereinigt 

197. reisen, reiste, gereist 

198. reparieren, reparierte, repariert 

199. reservieren, reservierte, reserviert 

200. retten, rettete, gerettet 
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201. riechen, roch, gerochen 

202. rufen, rief, gerufen 

203. sagen, sagte, gesagt 

204. sammeln, sammelte, gesammelt 

205. schaden, schadete, geschadet 

206. schaffen, schaffte, geschafft 

207. schalten, schaltete, geschaltet 

208. schauen, schaute, geschaut 

209. scheiden, schied, geschieden 

210. scheinen, schien, geschienen 
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211. schenken, schenkte, geschenkt 

212. schicken, schickte, geschickt 

213. schieben, schob, geschoben 

214. schimpfen, schimpfte, geschimpft 

215. schlafen, schlief, geschlafen 

216. schlagen, schlug, geschlagen 

217. schließen, schloss, geschlossen 

218. schmecken, schmeckte, geschmeckt 

219. schneiden, schnitt, geschnitten 

220. schneien, es schneite, es geschneit 
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221. schreiben, schrieb, geschrieben 

222. schreien, schrie, geschrien 

223. schützen, schützte, geschützt 

224. schweigen, schwieg, geschwiegen 

225. schwimmen, schwamm, geschwommen 

226. schwitzen, schwitzte, geschwitzt 

227. sehen, sah, gesehen 

228. sein, war, gewesen 

229. senden, sandte, gesandt 

230. senden, sendete, gesendet 
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231. setzen, setzte, gesetzt 

232. sichern, sicherte, gesichert 

233. singen, sang, gesungen 

234. sinken, sank, gesunken 

235. sitzen, saß, gesessen 

236. sollen, sollte, gesollt 

237. sorgen, sorgte, gesorgt 

238. sparen, sparte, gespart 

239. spielen, spielte, gespielt 

240. sprechen, sprach, gesprochen 
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241. springen, sprang, gesprungen 

242. spülen, spülte, gespült 

243. starten, startete, gestartet 

244. stecken, steckte, gesteckt 

245. stehen, stand, gestanden 

246. stehlen, stahl, gestohlen 

247. steigen, stieg, gestiegen 

248. stellen, stellte, gestellt 

249. sterben, starb, gestorben 

250. stimmen, stimmte, gestimmt 
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251. stoppen, stoppte, gestoppt 

252. stören, störte, gestört 

253. strafen, strafte, gestraft 

254. streiken, streikte, gestreikt 

255. streiten, stritt, gestritten 

256. studieren, studierte, studiert 

257. stürzen, stürzte, gestürzt 

258. suchen, suchte, gesucht 

259. tanken, tankte, getankt 

260. tanzen, tanzte, getanzt 
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261. teilen, teilte, geteilt 

262. telefonieren, telefonierte, telefoniert 

263. töten, tötete, getötet 

264. tragen, trug, getragen 

265. trainieren, trainierte, trainiert 

266. träumen, träumte, geträumt 

267. treffen, traf, getroffen 

268. treiben, trieb, getrieben 

269. trennen, trennte, getrennt 

270. treten, trat, getreten 
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271. trinken, trank, getrunken 

272. trocknen, trocknete, getrocknet 

273. tun, tat, getan 

274. turnen, turnte, geturnt 

275. übernachten, übernachtete, übernachtet 

276. überqueren, überquerte, überquert 

277. unterrichten, unterrichtete, unterrichtet 

278. verabschieden, verabschiedete, verabschiedet 

279. verbessern, verbesserte, verbessert 

280. verbinden, verband, verbunden 



29 

281. vergessen, vergaß, vergessen 

282. vergrößern, vergrößerte, vergrößert 

283. verhaften, verhaftete, verhaftet 

284. verlangen, verlangte, verlangt 

285. verlängern, verlängerte, verlängert 

286. verletzen, verletzte, verletzt 

287. verlieben, verliebte, verliebt 

288. verlieren, verlor, verloren 

289. vermuten, vermutete, vermutet 

290. verspäten, verspätete, verspätet 
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291. verstehen, verstand, verstanden 

292. verursachen, verursachte, verursacht 

293. verwenden, verwendete, verwendet 

294. verzeihen, verzieh, verziehen 

295. wachen, wachte, gewacht 

296. wachsen, wuchs, gewachsen 

297. wählen, wählte, gewählt 

298. wandern, wanderte, gewandert 

299. warnen, warnte, gewarnt 

300. warten, wartete, gewartet 
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301. waschen, wusch, gewaschen 

302. wechseln, wechselte, gewechselt 

303. wecken, weckte, geweckt 

304. weinen, weinte, geweint 

305. wenden, wendete, gewendet  

306. werden, wurde, geworden 

307. werfen, warf, geworfen 

308. wiegen, wog, gewogen 

309. winken, winkte, gewinkt 

310. wirken, wirkte, gewirkt 
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311. wissen, wusste, gewusst 

312. wohnen, wohnte, gewohnt 

313. wollen, wollte, gewollt 

314. wünschen, wünschte, gewünscht 

315. zählen, zählte, gezählt 

316. zeichnen, zeichnete, gezeichnet 

317. zeigen, zeigte, gezeigt 

318. ziehen, zog, gezogen 

319. zweifeln, zweifelte, gezweifelt 

320. zwingen, zwang, gezwungen 

 

Aantekeningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


