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Verben im Präsens 

learning target 

 
Aim of this section is to bring any verb in the correct form in the present tense: 

Subject  any verb  object.  

I 

you 

he/she/it 

we 

you 

they 

read 

read 

reads 

read 

read 

read 

a book. 

a book. 

a book. 

a book. 

a book. 

a book. 

In English it's quite easy. You just have to add a "s" for "he/she/it" and for the rest you can take the infinitive. 

In German there is a different ending for almost every person. 

rules 

 
There are three groups of verbs: 

• group A: verbs which follow a strict pattern  

• group B: verbs which follow a strict pattern with slightly exceptions  

• group C: verbs which don't follow any pattern  

group A: verbs which follow a strict pattern 

Fortunately, most verbs follow a strict pattern which is easy to remember: 

person ending example 

(gehen = go) 

ich stem + e gehe 

du stem + st gehst 

er / sie / es stem + t geht 

wir "infinitive" gehen 

ihr stem + t geht 

sie "infinitive" gehen 

For "wir" and "sie" (plural) just use the infinitive without any modification. For "du", "er/sie/es" and "ihr" use 

the Wortstamm (stem) and add the ending from the table. The Wortstamm (stem) is the infinitive without the 

ending "en". 
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group B: verbs which follow a strict pattern with slightly exceptions 

Verbs of group B follow the same rules as group A but for some verbs slightly modifications are necessary: 

1.) Verbs in which the stem ends with "t", "d", "chn", "dn", "fn", "gn" or "tm" require an additional "e" after the 

stem in the "du", "er/sie/es" and "ihr" -form. 

 

person ending example 

(arbeiten = work) 

ich stem + e arbeite 

du stem + e + st arbeitest 

er / sie / es stem + e + t arbeitet 

wir "infinitive" arbeiten 

ihr stem + e + t arbeitet 

sie "infinitive" arbeiten 

 

2.) Verbs in which the stem ends with "s", "ss", "ß", "x" or "z" require just a "t" instead of "st" in the the "du"-

form. 

 

person ending example 

(tanzen = dance) 

ich stem + e tanze 

du stem + t tanzt 

er / sie / es stem + t tanzt 

wir "infinitive" tanzen 

ihr stem + t tanzt 

sie "infinitive" tanzen 
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3.) When the stem ends with "eln" the "e" before "l" is dropped in the "ich"-form. 

 

person ending example 

(lächeln = smile) 

ich stem - e + e lächle 

du stem + st lächelst 

er / sie / es stem + t lächelt 

wir "infinitive" lächeln 

ihr stem + t lächelt 

sie "infinitive" lächeln 

 

4.) Some verbs with an "a" or "e" in their stem change the stem vowel to "ä" or "ie / i" in the "du" and 

"er/sie/es"-form. 

 

person example a -> ä 

(schlafen = sleep) 

example e -> ie 

(sehen = see) 

example e -> i 

(geben = give) 

ich schlafe sehe gebe 

du schläfst siehst gibst 

er / sie / es schläft sieht gibt 

wir "infinitive" sehen "infinitive" 

ihr schlaft seht gebt 

sie "infinitive" sehen "infinitive" 

 
Verbs with stem vowel change 

verbs with a -> ä change backen, blasen, braten, empfangen, fahren, fallen, fangen, graben, halten, laden, 

lassen, laufen, raten, saufen, schlafen, schlagen, tragen, wachsen, waschen 

verbs with e -> ie change befehlen, empfehlen, geschehen, lesen, sehen, stehlen 

verbs with e -> i change bergen, brechen, dreschen, essen, erschrecken, fechten, flechten, fressen, geben, 

gelten, helfen, melken, messen, nehmen, quellen, schmelzen, schwellen, sprechen, 

stechen, sterben, treffen, treten, verderben, vergessen, werben, werden, werfen 
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group C: verbs which don't follow any pattern 

A group of verbs don't follow any rule and their forms have to be learned by heart. To this group belong: 

• Hilfsverben (auxiliary verbs): sein, haben, werden  

• Modalverben (modal verbs): wollen, sollen, müssen, können, dürfen, mögen  

• einige Vollverben (some main verbs): wissen  

 

examples 

 

Infinitiv ich du er/sie/es wir ihr sie Englisch 

sein bin bist ist sind seid sind be 

haben habe hast hat haben habt haben have 

werden werde wirst wird werden werdet werden will 

  

wollen will willst will wollen wollt wollen want 

können kann kannst kann können könnt können can 

müssen muss musst muss müssen müsst müssen must 

sollen soll sollst soll sollen sollt sollen shall 

dürfen darf darfst darf dürfen dürft dürfen may 

mögen mag magst mag mögen mögt mögen like 

  

bringen bringe bringst bringt bringen bringt bringen bring 

denken denke denkst denkt denken denkt denken think 

kennen kenne kennst kennt kennen kennt kennen know 

rennen renne rennst rennt rennen rennt rennen run 

  

bekommen bekommme bekommst bekommt bekommen bekommt bekommen get 

bleiben bleibe bleibst bleibt bleiben bleibt bleiben stay 

fahren fahre fährst fährt fahren fahrt fahren drive 

finden finde findest findet finden findet finden find 

fühlen fühle fühlst fühlt fühlen fühlt fühlen feel 

gehen gehe gehst geht gehen geht gehen go 

heißen heiße heißt heißt heißen heißt heißen be called 

hören höre hörst hört hören hört hören hear 
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Infinitiv ich du er/sie/es wir ihr sie Englisch 

klingen klinge klingst klingt klingen klingt klingen sound 

kommen komme kommst kommt kommen kommt kommen come 

lächeln lächle lächelst lächelt lächeln lächelt lächeln smile 

lassen lasse läßt läßt lassen lasst lassen let 

lernen lerne lernst lernt lernen lernt lernen learn 

lesen lese liest liest lesen lest lesen read 

nehmen nehme nimmst nimmt nehmen nehmt nehmen take 

machen mache machst macht machen macht machen make 

rufen rufe rufst ruft rufen ruft rufen call 

sagen sage sagst sagt sagen sagt sagen say 

sammeln sammle sammelst sammelt sammeln sammelt sammeln collect 

schmecken schmecke schmeckst schmeckt schmecken schmeckt schmecken taste 

schreiben schreibe schreibst schreibt schreiben schreibt schreiben write 

sehen sehe siehst sieht sehen seht sehen see 

sprechen spreche sprichst spricht sprechen sprecht sprechen speak 

vergessen vergesse vergisst vergisst vergessen vergesst vergessen forget 

vermissen vermisse vermisst vermisst vermissen vermisst vermissen miss 

versuchen versuche versuchst versucht versuchen versucht versuchen try 

wissen weiß weißt weiß wissen wisst wissen know 
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Verbs with stem vowel change 

verbs with a –> ä change 

Infinitiv ich du er/sie/es wir ihr sie Englisch 

(backen) backe bäckst bäckt backen backt backen bake 

(blasen) blase bläst bläst blasen blast blasen blow 

(braten) brate brätst brät braten bratet braten fry 

empfangen empfange empfängst empfängt empfangen empfangt empfangen receive 

fahren fahre fährst fährt fahren fahrt fahren drive 

fallen falle fällst fällt fallen fallt fallen fall 

(fangen) fange fängst fängt fangen fangt fangen catch 

(graben) grabe gräbst gräbt graben grabt graben dig 

halten halte hältst hält halten haltet halten hold 

(laden) lade lädst lädt laden ladet laden load 

lassen lasse lässt lässt lassen lasst lassen let 

(laufen) laufe läufst läuft laufen lauft laufen lope  

raten rate rätst rät raten ratet raten guess 

(saufen) saufe säufst säuft saufen sauft saufen booze 

schlafen schlafe schläfst schläft schlafen schlaft schlafen sleep 

(schlagen) schlage schlägst schlägt schlagen schlagt schlagen hit 

tragen trage trägst trägt tragen tragt tragen carry 

wachsen wachse wächst wächst wachsen wachst wachsen grow 

waschen wasche wäscht wäscht waschen wascht waschen wash 

 
 
verbs with e –> ie change 

Infinitiv ich du er/sie/es wir ihr sie Englisch 

(befehlen) befehle befiehlst befiehlt befehlen befehlt befehlen command 

empfehlen empfehle empfiehlst empfiehlt empfehlen empfehlt empfehlen recommend 

geschehen - - geschieht geschehen - geschehen happen 

lesen lese liest liest lesen lest lesen read 

sehen sehe siehst sieht sehen seht sehen see 

(stehlen) stehle stiehlst stiehlt stehlen stehlt stehlen steal 
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verbs with e –> i change 

Infinitiv ich du er/sie/es wir ihr sie Englisch 

(bergen) berge birgst birgt bergen bergt bergen salvage 

(brechen) breche brichst bricht brechen brecht brechen break 

(dreschen) dresche drischt drischt dreschen drescht dreschen flail 

essen esse isst isst essen esst essen eat 

(erschrecken) erschrecke erschrickst erschrickt erschrecken erschreckt erschrecken affright 

(fressen) fresse frist frist fressen fresst fressen rankle 

geben gebe gibst gibt geben gebt geben give 

(gelten) gelte giltst gilt gelten geltet gelten apply 

helfen helfe hilfst hilft helfen helft helfen help 

(messen) messe mist mist messen messt messen measure 

nehmen nehme  nimmst nimmt nehmen nehmt nehmen take 

(quellen) quelle quillst quillt quellen quellt quellen well 

(schmelzen) schmelze schmilzt schmilzt schmelzen schmelzt schmelzen melt 

(schwellen) schwelle schwillst schwillt schwellen schwellt schwellen swell 

sprechen spreche sprichst spricht sprechen sprecht sprechen speak 

(stechen) steche stichst sticht stechen stecht stechen sting 

sterben sterbe stirbst stirbt sterben sterbt sterben die 

treffen treffe triffst trifft treffen trefft treffen meet 

(treten) trete trittst tritt treten tretet treten step 

(verderben) verderbe verdirbst verdirbt verderben verderbt verderben spoil 

vergessen vergesse vergisst vergisst vergessen vergesst vergessen forget 

(werben) werbe wirbst wirbt werben werbt werben canvass 

werden werde wirst wird werden werdet werden become 

(werfen) werfe wirfst wirft werden werft werfen throw 

 
 


