
 
bezokolicznik 3. os. l. poj. 

czasu 
teraźniejszego 
Praesens 

1. i 3. os. l. poj. czasu 
przeszłego Imperfekt 

Partizip II (imiesłów czasu 
przeszłego czasu Perfekt + 
czasownik posiłkowy 
odmieniony do 3. os. l. poj. 

znaczenie bezokolicznika  

backen backt / bäckt backte hat gebacken piec  
beginnen beginnt begann hat begonnen zacząć, rozpocząć   
beißen beißt biss hat gebissen gryźć  

beweisen beweist bewies hat bewiesen udowodnić  

biegen biegt bog hat / ist gebogen zgiąć /skręcić  

binden  bindet band hat gebunden związać  

bitten bittet bat hat gebeten prosić  
bleiben bleibt blieb ist geblieben zostać,   
braten brät briet hat gebraten smażyć  
brechen bricht brach hat / ist gebrochen złamać/ łamać się  
brennen brennt brannte hat gebrannt palić    

bringen bringt brachte hat gebracht przynieść  
denken denkt dachte hat gedacht myśleć  
dürfen darf durfte hat gedurft móc , (pozwolenie)  
empfehlen empfiehlt empfahl hat empfohlen polecać  

essen isst aß hat gegessen jeść  
fahren fährt fuhr hat / ist gefahren jechać  
fallen fällt fiel ist gefallen (u) spaść  
fangen fängt fing ist gefangen łapać, chwytać  
finden findet fand hat gefunden znaleźć  
fliegen fliegt flog hat / ist geflogen latać  
fließen fließt floss ist geflossen płynąć  

geben gibt gab hat gegeben dać, dawać  
gehen geht ging ist gegangen iść  
geschehen geschieht geschah ist geschehen wydarzyć się  
gewinnen gewinnt gewann hat gewonnen zwyciężyć, wygrać  
haben  hat hatte  hat gehabt mieć  
halten hält hielt hat gehalten trzymać  
hängen hängt hing hat gehangen wisieć  
heißen heißt hieß hat geheißen nazywać się,   
helfen hilft half hat geholfen pomóc  
kennen kennt kannte hat gekannt znać  
kommen kommt kam ist gekommen przyjść  
können kann konnte hat gekonnt umieć, potrafić  
laden lädt lud hat geladen ładować  

lassen lässt ließ hat gelassen pozwolić, kazać  
laufen läuft lief ist gelaufen biec  
leiden leidet litt hat gelitten cierpieć  

leihen leiht lieh hat geliehen pożyczyć  
lesen liest las hat gelesen czytać  
liegen liegt lag hat gelegen leżeć  
messen misst maß hat gemessen mierzyć  

mögen mag mochte hat gemocht lubić  
müssen muss musste hat gemusst musieć  
nehmen nimmt nahm hat genommen wziąć  
nennen nennt nannte hat genannt nazywać  
raten rät riet hat geraten radzić  
reiten reitet ritt hat / ist geritten jeździć konno  
riechen richt roch hat gerochen pachnieć, an~ wąchać  

rufen ruft rief hat gerufen wołać  
scheinen scheint schien hat geschienen świecić  
schießen schießt schoss hat geschossen strzelać  



schlafen schläft schlief hat geschlafen spać  
schlagen schlägt schlug hat geschlagen bić, uderzyć  
schließen schließt schloss hat geschlossen zamykać  

schneiden schneidet schnitt hat geschnitten ciąć, kroić  
schreiben schreibt schrieb  hat geschrieben pisać  
schweigen schweigt schwieg hat geschwiegen milczeć  

schwimmen schwimmt schwamm hat/ ist  geschwommen                                                                       pływać  
sehen sieht sah hat gesehen widzieć, patrzyć  
sein ist war ist gewesen być  
singen singt sang hat gesungen śpiewać  
sitzen sitzt saß hat gesessen siedzieć  
sprechen spricht sprach hat gesprochen mówić,  
springen springt sprang ist gesprungen skakać  
stehen steht stand hat gestanden stać  
stehlen stiehlt stahl hat gestohlen kraść  
steigen steigt stieg ist gestiegen wchodzić, wspinać się  

sterben stirbt starb ist gestorben umrzeć  
stoßen stößt stieß hat / ist gestoßen pchnąć, szturchnąć  

streiten streitet stritt hat gestritten kłócić się  
tragen trägt trug hat getragen nosić  
treffen trifft traf hat getroffen spotkać  
treten tritt trat hat / ist getreten kopnąć / podejść  

trinken trinkt trank hat getrunken pić  
tun tut tat hat getan uczynić  

vergessen vergisst vergaß hat vergessen zapomnieć  
verlieren verliert  verlor hat verloren stracić, zgubić  
verschwinden  verschwindet  verschwand ist verschwunden  zniknąć  
wachsen wächst wuchs ist gewachsen (u)rosnąć  
werden wird wurde ist geworden stać się, zostać  
wiegen wiegt wog hat gewogen ważyć  

wissen weiß  wusste hat gewusst wiedzieć  
ziehen zieht zog hat / ist gezogen ciągnąć / przenieść się  

zwingen zwingt zwang hat gezwungen zmusić  
 

 


