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Liste: Unregelmässige Verben (IV) - Sa - St

Infinitiv 2. Person Präsens Präteritumstamm Partizip II Hilfsverb Konjunktivstamm

saufen du säufst soff gesoffen hat söffe

schaffen du schaffst schuf geschaffen hat schüfe

scheiden (1) du scheidest schied geschieden hat schiede

scheiden (2) du scheidest schied geschieden ist schiede

scheinen du scheinst schien geschienen hat schiene

schelten du schiltst schalt gescholten hat schölte

scheren du scherst schor geschoren hat schöre

schieben du schiebst schob geschoben hat schöbe

schießen du schießt schoss geschossen hat schösse

schlafen du schläfst schlief geschlafen hat schliefe

schlagen du schlägst schlug geschlagen hat schlüge

schleichen du schleichst schlich geschlichen ist schliche

schleifen du schleifst schliff geschliffen hat schliffe

schließen du schließt schloss geschlossen hat schlösse

schlingen du schlingst schlang geschlungen hat schlänge

schmeißen du schmeißt schmiss geschmissen hat schmisse

schmelzen (1) du schmilzt schmolz geschmolzen hat schmölze

schmelzen (2) du schmilzt schmolz geschmolzen ist schmölze

schneiden du schneidest schnitt geschnitten hat schnitte

schreiben du schreibst schrieb geschrieben hat schriebe

schreien du schreist schrie geschrie(e)n hat schrie

schreiten du schreitest schritt geschritten ist schritte

schweigen du schweigst schwieg geschwiegen hat schwiege

schwellen (du schwillst) schwoll geschwollen ist schwölle

schwimmen du schwimmst schwamm geschwommen ist/hat
schwömme, sch-
wämme

schwinden du schwindest schwand geschwunden ist schwände

schwingen du schwingst schwang geschwungen hat schwänge

sehen du siehst sah gesehen hat sähe

sein du bist war gewesen ist wäre

singen du singst sang gesungen hat sänge

sinken du sinkst sank gesunken ist sänke

sinnen du sinnst sann gesonnen hat sänne, sönne

sitzen du sitzt saß gesessen ist/hat säße
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speien du speist spie gespie(e)n hat spie

spinnen du spinnst spann gesponnen hat spönne, spänne

sprechen du sprichst sprach gesprochen hat spräche

sprießen (du sprießt) spross gesprossen ist sprösse

springen du springst sprang gesprungen ist spränge

stechen du stichst stach gestochen hat stäche

stehen du stehst stand gestanden ist/hat stände, stünde

stehlen du stiehlst stahl gestohlen hat stähle

steigen du steigst stieg gestiegen ist stiege

sterben du stirbst starb gestorben ist stärbe, stürbe

stinken du stinkst stank gestunken hat stänke

stoßen (1) du stößt stieß gestoßen hat stieße

stoßen (2) du stößt stieß gestoßen ist stieße

streichen du streichst strich gestrichen hat striche

streiten du streitest stritt gestritten hat stritte

Diese Liste und viele weitere Listen sind enthalten im

E-Book Deutsche Grammatik 2.0

http://www.deutschegrammatik20.de/das-e-book-zur-deutsche-grammatik-2-0/
http://www.deutschegrammatik20.de/das-e-book-zur-deutsche-grammatik-2-0/

