
German 3/4/5       Principal parts of verbs: Review List 
Schwache Verben  (Weak verbs) 

Schwache Verben ohne “ge”: 

Irreguläre Schwache Verben  (irregular weak verbs) 

Starke Verben: 

Remember:   
• Use the present perfect (Perfekt in German) form for conversation and the imperfect (Präteritum in German) 

for longer sequences, newspaper stories, etc. 
• The present perfect is formed with two parts:  haben or sein (in the present tense)  + a past participle 

(Partizip).  The helping verb “sein” is used for verbs of travel or motion such as going, jumping, swimming, 
etc.   (VERBS THAT USE SEIN ARE IN BOLDFACE!)

Infinitiv              Präteritum                             Partizip auf Englisch…
arbeiten               arbeitete                 gearbeitet                             
faulenzen             faulenzte                             gefaulenzt 
haben   hatte                          gehabt 
hören    hörte               gehört 
kaufen                  kaufte                                  gekauft 
machen               machte                                 gemacht 
mähen                  mähte                                  gemäht 
schenken              schenkte                             geschenkt 
spielen                 spielte            gespielt 
töten                     tötete                                  getötet 
wandern               wanderte                            gewandert 
wohnen               wohnte                                gewohnt

to work 
to be lazy/do nothing 
to have 
to hear/listen to 
to buy 
to do/make 
to mow 
to give a gift  
to play 
to kill 
to hike 
to live in a place

Infinitiv               Präteritum                        Partizip auf Englisch
fotografieren fotografierte                      fotografiert 
spazieren              spaziert                              spaziert

to photograph 
to take a walk/stroll

besuchen   besuchte                            besucht 
besichtigen            besichtigte                        besichtigt 
erzählen                 erzählte                            erzählt

to visit (person or concert) 
to visit/tour (a church, museum ,etc.) 
to narrate/tell a story

Infinitiv                Präteitum                       Partizip auf Englisch
bringen                   brachte                           gebracht 
denken                    dachte                            gedacht 
kennen                    kannte                            gekannt 
nennen                    nannte                            genannt 
wissen                     wusste                           gewusst

to bring 
to think 
to know (a person or place) 
to name 
to know (a fact)

Infinitiv                  Präteritum                      Partizip auf Englisch
bleiben                      blieb                               geblieben 
einladen                    lud...ein                          eingeladen 
essen            aß                               gegessen 
fahren                        fuhr                                gefahren 
finden                       fand                                 gefunden 
geben                         gab                                 gegeben 
gehen                        ging                                 gegangen 
gewinnen                  gewann                           gewonnen 
helfen                        half                                 geholfen 
kommen                   kam                                 gekommen 
laufen                       lief                                    gelaufen 
lesen       las                                     gelesen 
liegen                       lag                                      gelegen 
schlafen                    schlief                              geschlafen 
sein                         war                                   gewesen 
sehen      sah                                   gesehen 
sprechen                   sprach                             gesprochen 
schwimmen             schwam                           geschwommen 
sterben                    starb                                   gestorben 
tragen      trug                                   getragen 
trinken                    trank                                getrunken

to remain/stay  
to invite 
to eat 
to drive/go 
to find 
to give 
to go (by foot) 
to win 
to help (*takes dative!) 
to come 
to run 
to read 
to lie (down) 
to sleep 
to be 
to see 
to speak 
to swim (*haben OR sein!) 
to die 
to wear 
to drink


