
 
 

LISTE DER STARKEN/UNREGELMÄßIGEN VERBEN 

INFINITIV PRÄTERITUM PARTIZIP PERFEKT BEDEUTUNG 

brechen    brach (hat) gebrochen  polomiti 

empfehlen    empfahl (hat) empfohlen preporučiti 

erschrecken    erschrak (ist) erschrocken uplašiti 

beginnen    begann (hat) begonnen početi 

gewinnen    gewann (hat) gewonnen pobediti 

helfen     half (hat) geholfen pomoći 

kommen  kam (ist) gekommen  doći 

nehmen     nahm (hat) genommen uzeti 

schwimmen    schwamm (ist) geschwommen  plivati 

sprechen    sprach (hat) gesprochen pričati 

stehlen    stahl (hat) gestohlen  ukrasti 

sterben     starb (ist) gestorben umreti 

treffen    traf (hat) getroffen  sresti 

bieten    bot (hat)geboten  nuditi 

fliegen   flog (ist)/(hat) geflogen  leteti 

ziehen   zog (hat) gezogen  vući 

lügen   log  (hat) gelogen  lagati 

schließen   schloss (hat) geschlossen  zatvoriti 

schmelzen   schmolz (ist)/(hat) geschmolzen  otopiti 

verlieren    verlor (hat) verloren  izgubiti 

bleiben   blieb (ist) geblieben  ostati 

schreiben    schrieb (hat) geschrieben  pisati 

steigen   stieg (ist) gestiegen penjati se 

greifen      griff (hat) gegriffen uhvatiti 

leiden litt (hat) gelitten patiti, bolovati 

reiten    ritt  (ist)/(hat) geritten jahati 

schneiden    schnitt (hat) geschnitten  iseći 

bringen    brachte (hat) gebracht  doneti 

denken    dachte (hat) gedacht misliti 

kennen   kannte (hat) gekannt  poznavati 

rennen   rannte (ist) gerannt  trčati 



 
 

senden   sandte  (hat) gesandt  slati 

wissen     wusste (hat) gewusst znati 

fahren   fuhr (ist)/(hat) gefahren  voziti 

tragen    trug (hat) getragen  nositi 

laden    lud (hat) geladen  pozvati 

schaffen    schuf (hat) geschaffen  uspeti, postići 

wachsen    wuchs (ist) gewachsen  rasti 

waschen   wusch (hat) gewaschen prati 

empfangen    empfing (hat) empfangen primiti 

fangen    fing (hat) gefangen  početi 

fallen   fiel  (ist) gefallen pasti 

heißen    hieß (hat) geheißen zvati se 

lassen    ließ  (hat) gelassen ostaviti 

laufen    lief (ist) gelaufen  trčati 

rufen    rief (hat) gerufen  pozvati 

schlafen     schlief (hat) geschlafen spavati 

geschehen   geschah  (ist) geschehen  desiti se 

sehen  sah  (hat) gesehen  videti 

lesen   las (hat) gelesen  čitati 

messen    maß (hat) gemessen  meriti 

vergessen   vergaß (hat) vergessen  zaboraviti 

essen    aß (hat) gegessen jesti 

sitzen    saß (hat) gesessen  sedeti 

geben     gab (hat) gegeben dati 

liegen    lag (hat) gelegen  ležati 

finden     fand (hat) gefunden naći 

gelingen    gelang (ist) gelungen  postići 

singen  sang  (hat) gesungen  pevati 

sinken   sank (ist) gesunken potonuti 

springen    sprang (ist) gesprungen skakati 

trinken   trank (hat) getrunken  piti 

backen  backte / buk  (hat) gebacken  peći 

bitten    bat (hat) gebeten  moliti 



 
 

gehen    ging (ist) gegangen  ići 

haben  hatte (hat) gehabt  imati 

sein    war  (ist) gewesen biti 

stehen   stand  (hat) gestanden  stajati 

tun     tat (hat) getan raditi 

werden   wurde (ist) geworden  postati 
 

*Glagoli koji su u poslednjoj grupi zapravo ne pripadaju ni jednoj sa kojom bi se mogli 

upariti i zato se ne rimuju i nalaze na kraju liste. 


