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This is very subjective list of (mostly) high-frequency irregular and mixed German verbs. Modal verbs are listed at the end on page 4. 

Legende: Jdn. = Jemanden [someone] Akkusativ;  Jdm. = Jemandem [someone] Dativ;
Ugspr. = umgangssprachlich [colloquial]; s-th = something;  VS = versus, opposite

Infinitiv 3. Person sing. Präteritum 
= „Imperfekt“

Perfekt Englisch Anmerkungen o. 
Assoziationen

backen bäckt backte hat gebacken to bake Der Bäcker

beginnen begann hat begonnen to begin Der Beginn

bewegen bewog hat bewogen to induce weak v.= to move

(an-) bieten bot … an hat (an-) geboten to offer Das Angebot

bitten bat hat gebeten to request Die Bitte

bleiben blieb ist geblieben to stay Zu Hause ~

brechen bricht brach hat gebrochen to break Der Beinbruch

brennen brannte hat gebrannt to burn Der Brand

bringen brachte hat gebracht to bring Das Mitbringsel

denken dachte hat gedacht to think Das Gedächtnis

empfehlen empfiehlt empfahl hat empfohlen to recommend Die Empfehlung

essen isst aß hat gegessen to eat fressen (animals)

fahren fährt fuhr ist gefahren to drive, to go Die Fahrt

fallen fällt fiel ist gefallen to fall Der Fall

fangen fängt fing hat gefangen to catch Das Gefängnis

finden fand hat gefunden to find Der Fund

fliegen flog ist geflogen to fly Der Flug

fliehen floh ist geflohen to flee Die Flucht

fließen floss ist geflossen to flow Der Fluss

frieren fror hat gefroren to freeze Der Frost

geben gibt gab hat gegeben to give

gehen ging ist gegangen to go, to walk Der Spaziergang

genießen genoss hat genossen to enjoy Der Genuss

geschehen geschieht geschah ist geschehen to occur ~ passieren

gewinnen gewann hat gewonnen to win Der Lottogewinn

graben gräbt grub hat gegraben to dig Das Grab

greifen griff hat gegriffen to seize, to grab Der Türgriff

haben hat hatte hat gehabt to have Haben und Sein
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Infinitiv 3. Person sing. Präteritum Perfekt Englisch Anmerkungen o. 

halten hält hielt hat gehalten to hold Die Haltestelle

hängen hing hat gehangen to hang

heben hob hat gehoben to lift

heißen hieß hat geheißen to be called Ich heiße ...

helfen hilft half hat geholfen to help Ich helfe ihm.

kennen kannte hat gekannt to know to be familiar with

kommen kam ist gekommen to come Die Ankunft

laden lädt lud hat geladen to load Jdn. einladen   invite

lassen lässt ließ hat gelassen to let, allow Lass mich in Ruhe!

z. Bsp. / e.g.  Tom hat  mich mit seinem Auto fahren lassen.

laufen läuft lief ist gelaufen to run, 'walk' Der Lauf

leiden litt hat gelitten to suffer Es tut mir Leid!

leihen lieh hat geliehen to lend Ein Buch ausleihen

lesen liest las hat gelesen to read Die Lesung

liegen lag hat gelegen to lie, rest Der Liegestuhl

lügen log hat gelogen to tell lies, lie Die Lüge; Lügen 
haben kurze Beine.

meiden mied hat gemieden to avoid Etwas vermeiden

messen misst maß hat gemessen to measure Wer misst, misst 
Mist! (Sprichwort)

mögen mag mochte hat gemocht to like s-thing
Ich mag Musik.

Use 'möchten' to 
express doing s-th.

nehmen nimmt nahm hat genommen to take

nennen nannte hat genannt to name, call; 
(to mention)

… auch Mohamed 
Ali genannt (a.k.a.)

pfeifen pfiff hat gepfiffen to whistle Der Pfiff

raten rät riet hat geraten to guess Das Ratespiel

reiben rieb hat gerieben to grate, to rub Die Käsereibe

riechen roch hat gerochen to smell Der Geruch

ringen rang hat gerungen to wrestle Der Ringkampf

rufen rief hat gerufen to shout, call VS. anrufen (phone)
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Infinitiv 3. Person sing. Präteritum 
= „Imperfekt“

Perfekt Englisch Anmerkungen o. 
Assoziationen

saufen säuft soff hat gesoffen to drink a lot Der Säufer / -in

scheiden schied hat sich geschieden to separate Er ist geschieden

scheinen schien hat geschienen to appear, seem shine; die Sonne ~

schieben schob hat geschoben to push, shove Die Schubkarre

schießen schoss hat geschossen to shoot Der Schuss

schlafen schläft schlief hat geschlafen to sleep Du Schlafmütze!

schlagen schlägt schlug hat geschlagen to hit, beat Die Schlagsahne

schließen schloss hat geschlossen to close, shut Heute geschlossen!

schmeißen schmiss hat geschmissen to throw, hurl ~ werfen

schneiden schnitt hat geschnitten to cut Der Schnitt

schreiben schrieb hat geschrieben to write Die Schrift

schreien schrieb hat geschrieen to scream Der Schrei

schwimmen schwamm ist geschwommen to swim Also: Er hat im Pool 
geschwommen.

sehen sieht sah hat gesehen to see Die Sicht [the view]

sein ist war ist gewesen to be Das Dasein, Sein.

senden sandte hat gesendet to send

singen sang hat gesungen to sing Der Gesang

sinken sank ist gesunken to sink Das Schiff sinkt.

sitzen saß hat gesessen to sit Er sitzt neben mir.

sprechen spricht sprach hat gesprochen to speak Das Gespräch

springen sprang ist gesprungen to jump Der Sprung

stehen stand hat gestanden to stand Der Standpunkt

stehlen stiehlt stahl hat gestohlen to steal klauen (ugspr.)

steigen stieg ist gestiegen to climb klettern; einsteigen

sterben stirbt starb ist gestorben to die, decease

stinken stank hat gestunken to stink Der Gestank

streichen strich hat gestrichen to stroke, paint Die Wand streichen
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streiten stritt hat gestritten to quarrel Der Streit

tragen trägt trug hat getragen to wear, carry

treffen trifft traf hat getroffen to meet Der Treffpunkt

treten tritt trat hat getreten kick, step, hit

trinken trank hat getrunken to drink Das Getränk

tun tat hat getan to do Die Tat

vergessen vergisst vergaß hat vergessen to forget Vergissmeinnicht

verlieren verlor hat verloren to lose Geld verlieren

verzeihen verzieh hat verziehen to excuse Verzeihung!

wachsen wächst wuchs ist gewachsen to grow Der Erwachsene

waschen wäscht wusch hat gewaschen to wash Die Wäsche ~

weichen wich ist gewichen to yield Jdm. ausweichen

wenden sich wandte sich hat sich gewandt to turn, to flip Die Wende

werben wirbt warb hat geworben to advertise Die Werbung

werden wird wurde ist geworden to become False friend: to get 
s-th „bekommen“

werfen wirft warf hat geworfen to throw, hurl Der Wurf

wissen weiss wusste hat gewusst to know ...if it's knowledge or
information.

ziehen
umziehen
sich anziehen

zog
zog...um
..zog sich an.

hat gezogen
(er ist umgezogen)
(er hat sich angezogen)

to pull
(he moved)
(he got dressed)

Der Zug [the train];
Der Umzug [move];

zwingen zwang hat gezwungen to force, coerce Der Zwang

Modalverben: 
dürfen ich/er darf durfte hat gedurft to be allowed Er hat Eis essen dürfen.

können ich/er kann konnte hat gekonnt to be able to  
           [ability]

Er hat Deutsch sprechen können 
= Er konnte Deutsch sprechen.

möchten ich/er möchte mochte hat gemocht to like doing Ich möchte eine Tasse Kaffee, bitte!

müssen ich/er muss musste hat gemusst to have to Ich muss mal! [I have to pee.] (idiom)

sollen ich/er soll sollte hat gesollt should, shall Ich soll meinem Vater helfen.

wollen ich/er will wollte hat gewollt to want Ich wollte ein Auto kaufen, hatte aber 
nicht genug Geld.   :-(  
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