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GEMISCHTE VERBEN 

Bei der Bildung des Partizip 2 unterscheidet man im Wesentlichen zwischen 

regelmäßigen, unregelmäßigen und gemischten Verben. 

WAS SIND GEMISCHTE VERBEN? 

Gemischte Verben nennt man die Verben, die das Partizip 2 aus der Präteritumform 

des Verbs bilden. 

WELCHE ENDUNG BEKOMMEN DIE GEMISCHTEN VERBEN – „-T“ ODER „-EN“? 

Wenn im Präteritum die regulären Endungen benutzt werden, bekommt das Partizip 

2 von gemischten Verben die Endung „-t“. 

Wenn im Präteritum jedoch in der 1. und 3. Person Singular gar keine Endung, bzw. 

nicht die reguläre Endung benutzt wird, bekommt das Partizip 2 von gemischten 

Verben die Endung „-en“. 

 

 

Achtung: 

Die hier verwendete Definition von gemischten Verben weicht von der 

Standarddefinition für gemischte Verben ab. Die, für Schüler wenig hilfreiche 

Standarddefinition, findest du hier:  

https://www.deutschplus.net/pages/Gemischte_Verben_Konjugation 
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LISTE DER 44 WICHTIGSTEN GEMISCHTEN VERBEN: 

Verb  Prät. Partizip 2 Beispiel 

beißen biss gebissen Der Hund hat ihn gebissen 

bleiben blieb geblieben Anne ist zu  Hause geblieben. 

brennen brannte gebrannt Das Haus hat gebrannt. 

bringen  brachte gebracht Er hat mir mein Geld gebracht. 

denken dachte gedacht Ich habe gedacht, dass du schon eher 

kommst. 

dürfen durfte gedurft Du hättest es gedurft, wenn du pünktlich 

gewesen wärst. 

fliegen flog geflogen Beate ist gestern zum ersten Mal mit einem 

Helikopter geflogen. 

fliehen floh geflohen Der Verbrecher ist aus dem Gefängnis 

geflohen. 

fließen floss geflossen Nach dem Schiffsunglück ist viel Öl ins Meer 

geflossen. 

frieren fror gefroren Das Fleisch ist noch gefroren. 

genießen genoss genossen Ich habe den Urlaub sehr genossen. 

gießen goss gegossen Hast du die Blumen gegossen? 

greifen griff gegriffen Peter hat vergeblich nach dem Seil 

gegriffen. 

heben hob gehoben Ich habe den schweren Koffer allein auf das 

Bett gehoben! 

kennen kannte gekannt Früher habe ich dich mal gut gekannt. 

kriechen kroch gekrochen Er ist unter das Bett gekrochen, um sich zu 

verstecken. 

leiden litt gelitten Derrik hat als Kind unter seinem 

alkoholsüchtigen Vater gelitten. 

leihen lieh geliehen Ich habe meinem Freund mein Fahrrad 

geliehen. 

lügen  log gelogen Du hast gelogen! 

mögen mochte gemacht Anna hat Max früher gemocht. 

nennen nannte genannt Sie hat ihr Kind Maxim genannt. 

reißen riss gerissen Meine Hose ist gerissen. 

reiten ritt geritten Hast du schon einmal ein Pferd geritten? 

rennen rannte  gerannt Marcel ist heute zur Schule gerannt. 
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riechen roch gerochen Hast du an der Milch gerochen, um zu 

prüfen, ob sie schlecht ist? 

scheiden schied geschieden Ich bin seit 4 Monaten geschieden. 

scheinen schien geschienen Gestern hat die Sonne geschienen. 

schießen schoss geschossen Hast du auf mich geschossen? 

schleichen schlich geschlichen Maria ist durchs Haus geschlichen, weil sie 

viel zu spät zu Hause war. 

schließen schloss geschlossen Die Tür ist geschlossen. 

schmeißen schmiss geschmissen Er hat den Stein in das Fenster geschmissen. 

schmelzen schmolz geschmolzen Das Eis ist geschmolzen. 

schneiden schnitt geschnitten Thomas hat sich geschnitten. 

schreiben schrieb geschrieben Hast du Marcel einen Brief geschrieben? 

schreien schrie geschrien Das Baby hat die ganze Nacht geschrien. 

schweigen schwieg geschwiegen Warum hast du so lange geschwiegen? 

stehen stand gestanden Ich habe in der letzten Reihe gestanden. 

steigen stieg gestiegen Er ist auf den Mt. Everest gestiegen. 

streichen strich gestrichen Der Flug ist gestrichen. 

streiten stritt gestritten Wir haben die ganze Zeit gestritten. 

treiben trieb getrieben Der Bauer hat die Kühe auf die Weide 

getrieben. 

verlieren verlor verloren Der FC Bayern hat verloren. 

wiegen wog  gewogen Hast du das Fleisch schon gewogen? 

wissen  wusste gewusst Sie hat es schon seit 5 Tagen gewusst. 

ziehen zog gezogen Wir haben nicht an einem Strang gezogen. 

 

* Ich habe kein sinnvolles Beispiel mit dem Verb im Perfekt gefunden. Es wird aber oft   

mit Präfix benutzt. 
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WEITERE EBOOKS VON EASYDEUTSCH 

EasyDeutsch - 

Deutsche Grammatik 

einfach erklärt! 

Nominativ, Akkusativ, 

Dativ oder Genitiv? 

Kein Problem!! 

Intensivtrainer - 

Hunderte Übungen zu den 

deutschen Fällen! 

   

Mehr Informationen Mehr Informationen Mehr Informationen 

Jetzt kaufen Jetzt kaufen Jetzt kaufen 
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WEITERE EMPFOHLENE BÜCHER ZUM DEUTSCHLERNEN 

DILYANA VON GERMANSKILLS 

Schluss mit den typischen 

Fehlern! 

Schluss mit den 

typischen Lexikfehlern! 
EINFACH BESSER SPRECHEN 

   

Mehr Informationen Mehr Informationen Mehr Informationen 

PETER VON EASYDAF 

Super Lernpaket Die deutsche Gastfamilie DaF Aktions  Arbeitsblätter 

 

 

 

Mehr Informationen Mehr Informationen Mehr Informationen 
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EMPFEHLUNG FÜR ONLINE-DEUTSCHLEHRER 

Sprachlehrer werden 

leicht gemacht 

 

Mehr Informationen 
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