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rumrunter-sache
-salat
-sam
sau-, Sau-schaft
Schandschein-, Scheinscheiß-, ScheißSchlüssel-schwach
-schwanger
schwarz-,
Schwarz-schwemme
-schwer
Seiten-seitig
-seits
-sel
Selbst-selig
semi-, Semi-sicher
-silo
Sonder-
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Sonntags-spezifisch
Spitzen-stark
stein-stel
-sterben
stinkstocksub-, Sub-süchtig
super-, Super
supra-, Suprasyn-, Syn-täter
-tätigkeit
-technisch
-tel
tele-, Tele-thek
tieftodtopTop-tourismus
-trächtig
-träger

trans-, Transtraum-, Traum-treu
-tüchtig
-tum
überÜberultra-, UltraumumherunUn-ung/-heit
unterUnterurUrver-verdächtig
-verhalten
-verschnitt
VideoVizevoll-, Voll-voll
Vollblutvor-, Vor-

WahnsinnswegWegwerf-weise
-welle
-welt
-werk
-wert
-wesen
Westentaschen-widrig
-willig
-wirksam
Wunsch-würdig
-wut
-wütig
-zar
-zentriert
zer-zeug
Zielzuzurückzusammen-
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Abkürzungen im Wörterverzeichnis
Abkürzung
Adj. Adjektiv
Akk. Akkusativ
amtl. amtlich

Interj. Interjektion
itr. intransitiv
jmd. jemand
jmdm. jemandem

Amtsspr. Amtssprache

jmdn. jemanden

Attr. Attribut

jmds. jemandes

bayr. bayrisch

Jugendspr. Jugendsprache

bes. besonders
bildl. bildlich
bildungsspr. bildungssprachlich
Börsenw. Börsenwesen
BRD Bundesrepublik
Deutschland
bzw. beziehungsweise
DDR Deutsche Demokratische Republik
dgl. dergleichen
dichter. dichterisch
EDV elektronische
Datenverarbeitung
ev. evangelisch
fachspr. fachsprachlich
Fachspr. Fachsprache
fam. familiär
geh. gehoben
Gen. Genitiv
GGS

Gegensatz

hist. historisch
Inf. Infinitiv
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kath. katholisch
Kaufmannsspr. Kaufmannssprache
Kfz-T. Kfz-Technik
Konj. Konjunktion
landsch. landschaftlich
Med. Medizin
mitteld. mitteldeutsch
Milit. Militär
nicht amtl. nicht amtlich
Nom. Nominativ
nordd. norddeutsch
nordostd. nordostd.
o. ä.; oder ähnlich[e];
o. Ä. oder Ähnliche[s]
österr. österreichisch
Präp. Präposition
Psych. Psychologie
Rechtsspr. Rechtssprache
Rel. Religion
scherzh. scherzhaft
schweiz. schweizerisch
Seemannsspr. Seemannssprache
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südd. süddeutsch
südwestd. südwestdeutsch
SYN

Synonym[e]

tr. transitiv
u. a. und andere[s]
u. ä.; und ähnlich[e];
u. Ä. und Ähnliche[s]
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ugs. umgangssprachlich
usw. und so weiter
westd. westdeutsch
Wirtsch. Wirtschaft
z. B. zum Beispiel
ZUS

Zusammensetzung
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Die gebräuchlichsten unregelmäßigen Verben
Verben mit Präfix werden nur in Ausnahmefällen aufgeführt; in der Regel sind
ihre Formen unter dem entsprechenden einfachen Verb nachzuschlagen. Bei
der 3. Stammform wird deutlich gemacht, ob das Perfekt mit haben oder sein
gebildet wird.

1. Stammform
(Infinitiv)

Präsens,
2. Pers. Sg.

2. Stammform
(Präteritum)

Konj. II,
1./3. Pers. Sg.

3. Stammform
(Partizip II)

backen

du bäckst/
backst

backte/buk

backte/büke

hat gebacken

befehlen

du befiehlst

befahl

befähle/
beföhle

hat befohlen

beginnen

du beginnst

begann

begänne/
begönne

hat begonnen

beißen

du beißt

biss

bisse

hat gebissen

bergen

du birgst

barg

bärge

hat geborgen

bersten

du birst

barst

bärste

ist geborsten

bewegen

du bewegst

bewog

bewöge

hat bewogen

biegen

du biegst

bog

böge

hat/ist gebogen

bieten

du bietest

bot

böte

hat geboten

binden

du bindest

band

bände

hat gebunden

bitten

du bittest

bat

bäte

hat gebeten

blasen

du bläst

blies

bliese

hat geblasen

bleiben

du bleibst

blieb

bliebe

ist geblieben

braten

du brätst

briet

briete

hat gebraten

brechen

du brichst

brach

bräche

hat/ist gebrochen

brennen

du brennst

brannte

brennte

hat gebrannt

bringen

du bringst

brachte

brächte

hat gebracht

denken

du denkst

dachte

dächte

hat gedacht

dringen

du dringst

drang

dränge

hat/ist gedrungen

dürfen

du darfst

durfte

dürfte

hat gedurft

empfangen

du empfängst

empfing

empfinge

hat empfangen
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1. Stammform
(Infinitiv)

Präsens,
2. Pers. Sg.

2. Stammform
(Präteritum)

Konj. II,
1./3. Pers. Sg.

3. Stammform
(Partizip II)

empfehlen

du empfiehlst

empfahl

empfähle/
empföhle

hat empfohlen

erlöschen

du erlischst

erlosch

erlösche

ist erloschen

erschrecken

du erschrickst

erschrak

erschräke

ist erschrocken

essen

du isst

aß

äße

hat gegessen

fahren

du fährst

fuhr

führe

hat/ist gefahren

fallen

du fällst

fiel

fiele

ist gefallen

fangen

du fängst

fing

finge

hat gefangen

fechten

du fichtst

focht

föchte

hat gefochten
hat gefunden

finden

du findest

fand

fände

flechten

du flichtst

flocht

flöchte

hat geflochten

fliegen

du fliegst

flog

flöge

hat/ist geflogen

fliehen

du fliehst

floh

flöhe

ist geflohen

fließen

du fließt

floss

flösse

ist geflossen

fressen

du frisst

fraß

fräße

hat gefressen

frieren

du frierst

fror

fröre

hat/ist gefroren

gären

du gärst

gärte/gor

gärte/göre

hat/ist gegärt/
gegoren

gebären

du gebierst

gebar

gebäre

hat geboren

geben

du gibst

gab

gäbe

hat gegeben

gedeihen

du gedeihst

gedieh

gediehe

ist gediehen

gehen

du gehst

ging

ginge

ist gegangen

gelingen

du gelingst

gelang

gelänge

ist gelungen

gelten

du giltst

galt

gälte/gölte

hat gegolten
hat genossen

genießen

du genießt

genoss

genösse

geschehen

es geschieht

geschah

geschähe

ist geschehen

gewinnen

du gewinnst

gewann

gewänne/
gewönne

hat gewonnen

gießen

du gießt

goss

gösse

hat gegossen

gleichen

du gleichst

glich

gliche

hat geglichen

gleiten

du gleitest

glitt

glitte

ist geglitten

glimmen

du glimmst

glomm/
glimmte

glömme/
glimmte

hat geglommen/
geglimmt

graben

du gräbst

grub

grübe

hat gegraben
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