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Liste: Unregelmässige Verben (III) - H - R

Infinitiv 2. Person Präsens Präteritumstamm Partizip II Hilfsverb Konjunktivstamm

haben du hast hatte gehabt hat hätte

halten du hältst hielt gehalten hat hielte

hängen du hängst hing gehangen ist/hat hinge

heben du hebst hob gehoben hat höbe, hübe

heißen du heißt hieß geheißen hat hieße

helfen du hilfst half geholfen hat hälfe, hülfe

klingen du klingst klang geklungen hat klänge

kneifen du kneifst kniff gekniffen hat kniffe

kommen du kommst kam gekommen ist käme

kriechen du kriechst kroch gekrochen ist kröche

laden du lädst lud geladen hat lüde

lassen du lässt ließ gelassen hat ließe

laufen du läufst lief gelaufen ist liefe

leiden du leidest litt gelitten hat litte

leihen du leihst lieh geliehen hat liehe

lesen du liest las gelesen hat läse

lügen du lügst log gelogen hat läge

meiden du meidest mied gemieden hat miede

messen du misst maß gemessen hat mäße

misslingen (du misslingst) misslang misslungen ist misslänge

nehmen du nimmst nahm genommen hat nähme

pfeifen du pfeifst pfiff gepfiffen hat pfiffe

pflegen du pflegst pflog gepflogen hat pflöge

preisen du preist pries gepriesen hat priese

quellen (du quillst) quoll gequollen ist quölle

raten du rätst riet geraten hat riete

reiben du reibst rieb gerieben hat riebe

reißen du reißt riss gerissen hat risse

reiten (1) du reitest ritt geritten hat ritte

reiten (2) du reitest ritt geritten ist ritte

riechen du riechst roch gerochen hat röche

ringen du ringst rang gerungen hat ränge

rinnen (du rinnst) rann geronnen ist ränne, rönne

rufen du rufst rief gerufen hat riefe
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