
Infinitiv  Präs. Prät. Perfekt Rektion Bedeutung 
brennen  brannte h. gebrannt  ég 

denken  dachte h. gedacht an + A gondol 

nennen  nannte h. genannt A + A nevez 

rennen  rannte h. gerannt  fut, szalad, rohan 

kennen  kannte h. gekannt A ismer 

bringen  brachte h. gebracht D +A hoz, visz 

brechen (i) a i./h. gebrochen  törik/tör 

essen (i) a h. gegessen A eszik 

fressen (i) a h. gefressen A eszik (állat), zabál 

geben (i) a h. gegeben D + A ad 

gelten (i) a h. gegolten  ér, érvényes 

helfen (i) a h. geholfen  segít 

messen (i) a h. gemessen  mér 

nehmen (i) a h. genommen  vesz 

sprechen (i) a h. gesprochen mit+D/von+D/über+A beszél 

stechen (i) a h. gestochen A szúr 

sterben (i) a i. gestorben  meghal 

treffen (i) a h. getroffen A/mit +D (sich) találkozik 

treten (i) a i./h. getreten  lép 

verderben (i) a i./h. verdorben  elromlik/elront 

vergessen (i) a h. vergessen A elfelejt 

werfen (i) a h. geworfen (D) + A dob, hajít 

schmelzen (i) o i./h. geschmolzen  elolvad/olvaszt 

befehlen (ie) a h. befohlen D + A/Inf parancsol 

empfehlen (ie) a h. empfohlen D + A/Inf ajánl 

geschehen  (ie) a i. geschehen  történik 

lesen (ie) a h. gelesen A olvas 

sehen (ie) a h. gesehen A lát 

stehlen (ie) a h. gestohlen D + A lop 

backen (ä)/backt u/backte h. gebacken D + A süt 

fahren (ä) u i./h. gefahren  utazik/vezet 

graben (ä) u h. gegraben A ás 

laden (ä) u h. geladen A rak, tölt 

schlagen (ä) u h. geschlagen A üt, ver 

tragen (ä) u h. getragen A hord, visel 

wachsen (ä) u h. gewachsen  nő 

waschen (ä) u h. gewaschen A mos 

blasen (ä) ie h. geblasen A fúj 

fangen (ä) i h. gefangen A fog 

halten (ä) ie h. gehalten A + für + A tart 

lassen (ä) ie h. gelassen  hagy 

schlafen (ä) ie h. geschlafen  alszik 

laufen (ä) ie i./h. gelaufen  fut, szalad 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

Infinitiv  Präs. Prät. Perfekt Rektion Bedeutung 
singen  a h. gesungen A énekel 

trinken  a h. getrunken A iszik 

finden  a h. gefunden A talál 

bitten  bat h. gebeten A , um +A kér 

gewinnen  a h. gewonnen A nyer 

beginnen  a h. begonnen mit + D/Inf kezd, elkezd 

kommen  kam i. gekommen  jön 

schwimmen  a i./ h. geschwommen  úszik 

gehen  ging i. gegangen  megy 

hängen  i h. gehangen A lóg, függ 

reiten  ritt i./h. geritten  lovagol 

rufen  ie h. gerufen A hív, kiállt 

schreiben  ie h. geschrieben an + A ír 

bleiben  ie i. geblieben  marad 

schießen  o h. geschossen A lő 

verlieren  o h. verloren A elveszít 

sitzen  saß h. gesessen  ül 

stehen  stand h. /i. gestanden  áll 

tun  tat h. getan  tesz, csinál 

mögen  mochte h. gemocht  szeret 

können  konnte h. gekonnt  tud 

dürfen  durfte h. gedurft  szabad 

müssen  musste h. gemusst  kell 

sollen  sollte h. gesollt  kell 

wollen  wollte h. gewollt  akar 

werden (i) wurde i. geworden  lesz, válik vmivé 

wissen  wusste h. gewusst  tud 

sein ist war i. gewesen  van, létezik 

haben hat hatte h. gehabt  vkinek van, birtokol vmit 

      

      

 


