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Je suis capable d’utiliser souvent correctement  les verbes suivants pour raconter un événement 
au présent et au passé . Je peux les utiliser de manière active (écrire et  parler) au PRESENT  et au PERFEKT.  
 

Afin de faciliter la mémorisation de ces verbes et d’y associer des contextes possibles d’utilisation,  les 
verbes suivants ont été classés par association de sens. 

p.ex: faire sa valise + oublier + manquer => association de sens possible  
Ich habe meinen Koffer gepackt. Ich habe ihn im Zimmer vergessen. Ich habe den Zug verpasst. 

 

packen  er/sie packt  hat gepackt   ……………………………. 

vergessen sie/er vergisst  hat vergessen   …………………………… 

verpassen  sie/er verpasst hat verpasst   …………………………… 

verlieren  er/sie verliert  hat verloren   …………………………… 

warten   er/sie wartet  hat gewartet   …………………………… 

 

fahren   er/sie fährt  ist gefahren   …………………………… 

abfahren  er/sie fährt ab  ist abgefahren   ……………………………. 

zurückfahren  er/sie fährt zurück ist zurückgefahren  ……………………………. 

ankommen  er/sie kommt an ist angekommen  …………………………… 

fliegen   er/sie fliegt  ist geflogen   ……………………………. 

 

dauern   es/sie/er dauert hat gedauert   …………………………… 

bleiben  sie/er bleibt  ist geblieben   ……………………………. 

 

aufstehen  sie/er steht auf ist aufgestanden  …………………………… 

frühstücken  sie/er frühstückt hat gefrühstückt  …………………………… 

essen   sie/er isst   hat gegessen   …………………………… 

trinken   er/sie trinkt  hat getrunken   ……………………………. 

schlafen  sie/er schläft  hat geschlafen  …………………………… 

 

gehen   sie/er geht  ist gegangen    …………………………….  

ausgehen  sie/er geht aus ist ausgegangen  …………………………….. 

spazieren gehen sie/er geht spazieren  ist spazieren gegangen ……………………………… 

 

kommen  sie/er kommt  ist gekommen    ……………………………. 

laufen   er/sie läuft  ist gelaufen   …………………………….. 

nehmen  er/sie nimmt  hat genommen  …………………………….. 

treffen   er/sie trifft  hat getroffen   ……………………………. 
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suchen  er/sie sucht  hat gesucht   …………………………… 

besuchen  er/sie besucht  er hat besucht   …………………………… 

sehen   er/sie sieht  hat gesehen   ……………………………. 

ansehen  er/sie sieht an   hat angesehen  …………………………… 

anschauen  er/sie schaut an hat angeschaut  …………………………… 

fotografieren  er/sie fotografiert hat fotografiert  …………………………… 

filmen    er/sie filmt  hat gefilmt   ……………………………. 

 

machen  er/sie macht  hat gemacht   …………………………… 

spielen   er/sie spielt  hat gespielt   ……………………………  

schwimmen  er/sie schwimmt hat/ist geschwommen ……………………………. 

baden   sie/er badet  hat gebadet   …………………………….  

tanzen   er/sie tanzt  hat getanzt   ………………………….. 

kaufen   er/sie kauft  hat gekauft   …………………………… 

einkaufen  er/sie kauft ein hat eingekauft   ……………………………. 

 

lesen   sie/er liest  hat gelesen   …………………………… 

schreiben  sie/er schreibt  hat geschrieben  ……………………………. 

hören   sie/er hört   hat gehört   ……………………………  

fernsehen  sie/er sieht fern hat ferngesehen  ……………………………. 

sprechen  sie/er spricht  hat gesprochen  …………………………….  

 

anrufen  er/sie ruft an  hat angerufen   …………………………… 

telefonieren  er/sie telefoniert hat telefoniert   …………………………… 

 

gefallen  er/sie gefällt  hat gefallen   ……………………………. 

Spass haben  er/sie hat Spass hat Spass gehabt   …………………………… 

Spass machen es macht Spass hat Spass gemacht  ……………………………. 

 

sein   sie/er/es ist  ist gewesen   ……………………………. 

sein      war    

 

haben   er/sie hat    hat gehabt    …………………………… 

haben      hatte  


