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Vowel Pronunciation

A like in target

E like in ten

I like in bingo

O like in door

U like in you

Ä like in end

Ö like in sir

Ü like in tyrell

Consonant Pronunciation

J like in yes

R like in arm

V like in father

W like in victory

ß like in his

Combination Pronunciation

EU - ÄU like in boy

EI like in wine

IE like in week

SCH like in sheep

SP
at the start of a word

like in fish pool

ST
at the start of a word

like in ashtray

Combination Pronunciation

QU like in quest

CH
after a, o and u

like in Scottish loch

CH
after other letters

like in huge

VOWEL + H
Vowel in front
sounds longer

It is also possible to double the vowel to indicate its 
dilation, but only with "e" and "o".

DOUBLE LETTER 
AFTER VOWEL

Vowel in front
sounds shorter

For historical reasons, the duplication of "k" isn´t 
"kk" but "ck" and of "z" it is "tz".

It is not possible to double the consonants
c, h, j, q, v, w, x.

PRONUNCIATION LETTERS

Good news is that German is spoken as it is written, in a broad sense at least.

There are some letters you need to pay special attention when pronouncing.

In German, certain combinations of some letters are pronounced always the same.

By learning a few pronunciation rules, you can pronounce German words easily.

Pronouncing German 

words correctly is easier 

than you imagine!

YouTube Video
Pronunciation

https://youtu.be/ZZ_s0jO42-o
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/ZZ_s0jO42-o
https://youtu.be/ZZ_s0jO42-o
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In German, it is usually the first syllable of the word that is emphasized.

If the word has a prefix, it may be that the accent falls on the first syllable of the word's root and not on the prefixes.

Separable verbs follow the rule and have the accent on the first syllable. While inseparable verbs have the accent after the prefix.

And as always, there are some exceptions to the rule.

WORD ACCENT

Accent on the first syllable

Normal word

arbeiten Deutschland Name

Separable verbs

anrufen einladen abfahren

Accent not on the first syllable

Exceptions

studieren Bücherei Information
verbs ending in "-ieren" nouns ending in "-ei" nouns ending in "-ion"

Inseparable verbs

bekommen gewinnen verkaufen
There are no rules for 

foreign words, as the 

accent is often adopted 

together with the word.

YouTube Video
Accent

https://youtu.be/ZZ_s0jO42-o
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/ZZ_s0jO42-o
https://youtu.be/ZZ_s0jO42-o
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GENDERS + ARTICLES

Basically, you have three genders in German: der (masculine), das (neuter) and die (feminine).

Every noun has a gender, and there is no sense or system in the distribution; so the gender of each must be learned separately and by heart.

Fortunately, our imagination can help us to remember the articles from the nouns. We can use pictures and colors to visualize the three articles.

An elephant is our character for the masculine article der, an alien for the neuter article das and a princess for the feminine article die.

masculine neuter feminine

der das die
example example example

der Ball das Auto die Bank

The princess is looking after her money in the bank.
This image helps you to remember the article of "Bank".

The elephant is playing with a big red ball.
This image helps you to remember the article of "Ball".

The alien is driving a car crazy fast.
This image helps you to remember the article of "Auto".

Use your imagination to 

remember the correct 

article for a noun.

YouTube Video
Remember Articles

https://youtu.be/ZiqeYwcqzus
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/ZiqeYwcqzus
https://youtu.be/ZiqeYwcqzus
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CASES

When used in a sentence, German nouns and pronouns take cases. The case signifies its function in the sentence, that is, whether it is acting as the subject or an object.

There are four cases in German: Nominative, Accusative, Dative, and Genitive (not part in this course). When a noun is used in a different case, the form of its article may change.

Fall
case

männlich
masculine

sächlich
neuter

weiblich
feminine

Plural
plural

Nominativ
= subject

person or thing performing the action

der
(k)ein

das
(k)ein

die
(k)eine

die
keine

Akkusativ
= direct object

receives directly the action of the verb

den
(k)einen

das
(k)ein

die
(k)eine

die
keine

Dativ
= indirect object

receives the benefit or damage of the action

dem
(k)einem

dem
(k)einem

der
(k)einer

den
keinen

Genitiv
= shows possession

hardly used in spoken language

des
(k)eines

des
(k)eines

der
(k)einer

der
keiner

Der Vater gibt dem Sohn den Ball.
The father gives the ball to the son.

Das Kind gibt dem Pferd das Brot.
The child gives the bread to the horse.

Die Mutter gibt der Tochter die Puppe.
The mother gives the doll to the daughter.

Die Eltern geben den Kindern die Sachen.
The parents give the things to the children.

You see in this table 

the shape of a pot, 

and what is inside the 

pot does not change.

Nouns in the dative 
plural add an -n, unless 
the plural form already 

ends in -n or -s.

YouTube Video
Cases

https://youtu.be/8N8_WebPmYk
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/8N8_WebPmYk
https://youtu.be/8N8_WebPmYk
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Singular Plural Formal

case 1st person 2nd person 3rd person 3rd person 3rd person 1st person 2nd person 3rd person 2nd person

Nominativ
= subject

person or thing performing the action
ich du er es sie wir ihr sie Sie

English nominative I you he it she we you all they you (all)

Akkusativ
= direct object

receives directly the action of the verb
mich dich ihn es sie uns euch sie Sie

Dativ
= indirect object

receives the benefit or damage of the action
mir dir ihm ihm ihr uns euch ihnen Ihnen

PERSONAL PRONOUNS

Personal Pronouns replace nouns that have already been mentioned.

In German grammar, personal pronouns are declined depending on the case they are in (see below a table of personal pronouns in nominative, accusative and dative).

You may have noticed that there are three different ways of saying "you" in German. When addressing someone formally, choose "Sie" with a capitalized "S".

If you're talking to a friend or informal acquaintance, use "du" for one person and "ihr" for more than one person.

Der Vater gibt dem Sohn den Ball.
The father gives the ball to the son.

Er gibt ihn ihm.
He gives it to him.

German-speakers tend 

to be more formal and 

they use quite often 

the formal "Sie".

YouTube Video
Personal Pronouns

https://youtu.be/AMmVjLrz-38
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/AMmVjLrz-38
https://youtu.be/AMmVjLrz-38
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regular verbs irregular verbs separable verbs inseparable verbs reflexive verbs modal verbs

Du lernst Deutsch.
You learn German.

Du sprichst Deutsch.
You speak German.

Du rufst Freunde an.
You call friends.

Du verkaufst das Haus.
You sell the house.

Du fühlst dich gut.
You feel well.

Du willst Deutsch lernen.
You want to learn German.

TENSES
P

R
ES

EN
T 

TE
N

SE

regular verbs irregular verbs separable verbs inseparable verbs reflexive verbs modal verbs

Du lerntest Deutsch.
You learned German.

Du sprachst Deutsch.
You spoke German.

Du riefst Freunde an.
You called friends.

Du verkauftest das Haus.
You sold the house.

Du fühltest dich gut.
You felt well.

Du wolltest Deutsch lernen.
You wanted to learn German.

"haben" as auxiliary verb "sein" as auxiliary verb separable verbs inseparable verbs reflexive verbs modal verbs

Du hast Deutsch gelernt.
You have learned German.

Du bist nach Berlin geflogen.
You have flown to Berlin.

Du hast Freunde angerufen.
You have called friends.

Du hast das Haus verkauft.
You have sold the house.

Du hast dich gut gefühlt.
You have felt well.

-
-

regular verbs irregular verbs separable verbs inseparable verbs reflexive verbs modal verbs

Du wirst Deutsch lernen.
You will learn German.

-
-

Du wirst Freunde anrufen.
You will learn friends.

Du wirst das Haus verkaufen.
You will sell the house.

Du wirst dich gut fühlen.
You will feel well.

Du wirst Deutsch lernen wollen.
You will want to  learn German.

P
A

ST
 T

EN
SE

P
R

Ä
TE

R
IT

U
M

P
A

ST
 T

EN
SE

P
ER

FE
K

T
FU

TU
R

E 
TE

N
SE

IMPERATIV
regular verbs

Lern Deutsch!
Learn German!

The colors of this course 

help you to really 

visualize grammar.
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PRESENT TENSE

German has only one present tense. It is the equivalent of three possible forms in English.

In addition, the German present tense is often used, frequently with specific adverbials of time, to express future time.

The German present tense is usually formed by dropping the "-en" or "-n" from the infinitive and adding personal endings (-e, -es, -t, -en, -t, -en).

There are some variations on the regular forms because of spelling and pronunciation.

Some verbs having "e" or "a" in their infinitive stems are irregular and undergo stem-vowel change in the "du-" and "er-Form".

regular verbs
some variations because of spelling and pronunciation

irregular verbs
stem change in the "du-" and "er-Form"

Verb stem ends in
"d" or "t"

add an additional "e"
before "t" or "st"

Verb stem ends in
"s", "ss", "ß", "x", "z"

drop the "s"
in the "du-Form"

e → i e → ie a → ä

lernen
to learn

arbeiten
to work

heißen
to be called

sprechen
to speak

sehen
to see

schlafen
to sleep

ich
I

lerne arbeite heiße spreche sehe schlafe

du
you

lernst arbeitest heißt sprichst siehst schläfst

er, es, sie
he, it, she

lernt arbeitet heißt spricht sieht schläft

wir
we

lernen arbeiten heißen sprechen sehen schlafen

ihr
you all

lernt arbeitet heißt sprecht seht schlaft

sie, Sie
they, you (all) (formal)

lernen arbeiten heißen sprechen sehen schlafen

The endings for 

regular and irregular 

verbs are the same.

endings

-e

-st

-t

-en

-t

-en

Du lernst Deutsch.
You learn German.

Du sprichst Deutsch.
You speak German.

YouTube Video
Irregular Verbs

YouTube Video
Regular Verbs

https://youtu.be/5bUDL928lc4
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/5bUDL928lc4
https://youtu.be/5bUDL928lc4
https://youtu.be/f4146R36rQg
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/f4146R36rQg
https://youtu.be/f4146R36rQg
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The verbs "sein" (to be) and "haben" (to have) are two of the most common verbs in German and therefore you must memorize their forms.

The verb "sein" is highly irregular in its forms, just as is its English counterpart "to be".

"haben" is not so highly irregular, but the "du-" and "er-Form" lose the "b".

irregular verbs
both verbs have a special conjugation

sein
to be

haben
to have

ich
I

bin habe

du
you

bist hast

er, es, sie
he, it, she

ist hat

wir
we

sind haben

ihr
you all

seid habt

sie, Sie
they, you (all) (formal)

sind haben

At least "haben" uses 

the normal endings.

endings

-e

-st

-t

-en

-t

-en

PRESENT TENSE - SEIN + HABEN

Du hast eine Freundin.
You have a girlfriend.

Du bist Leo.
You are Leo.

YouTube Video
sein + haben

https://youtu.be/6Ek1UAFPmtE
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/6Ek1UAFPmtE
https://youtu.be/6Ek1UAFPmtE
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PRESENT TENSE - MODAL VERBS

Modal verbs express an attitude about an action expressed in the sentence.

Modal verbs are usually accompanied by another verb that expresses the action. In the present and simple past tenses, this other verb is an infinitive at the end of the sentence.

The present tense conjugation of modal verbs is irregular.

"ich-", "du-" and "er-Form" have a stem change (except for sollen), and in the "ich-" and "er-Form", the regular personal endings are omitted.

"möchten" (would like) is a special form of the modal verb "mögen". It is used very frequently in German. Its conjugation is more regular than that of the other modal verb forms. 

modal verbs
"ich-", "du-" and "er-Form" have a stem change (except for sollen), and "möchten" is a special form of "mögen"

möchten
would like

wollen
to want to

können
can, be able to

dürfen
may, be allowed to

müssen
must, to have to

sollen
should, to ought to

ich
I

möchte will kann darf muss soll

du
you

möchtest willst kannst darfst musst sollst

er, es, sie
he, it, she

möchte will kann darf muss soll

wir
we

möchten wollen können dürfen müssen sollen

ihr
you all

möchtet wollt könnt dürft müsst sollt

sie, Sie
they, you (all) (formal)

möchten wollen können dürfen müssen sollen

In the "ich-" and "er-Form", 

the regular personal 

endings are omitted.

endings

-

-st

-

-en

-t

-en

Du willst Deutsch lernen.
You want to learn German.

YouTube Video
Modal Verbs

https://youtu.be/ND4dy3cRPJU
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/ND4dy3cRPJU
https://youtu.be/ND4dy3cRPJU
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PAST TENSE - PRÄTERITUM

For an action in the past, there are basically 2 options in German, the "Präteritum" and the "Perfekt". There is no difference in meaning between both.

The "Präteritum" is used with auxiliary verbs (sein, haben, werden) and with modal verbs (können, ...), and in the written language, especially in newspapers and books.

Regular verbs are formed by the stem of the verb and the suffix "-te", and then by the proper endings of the corresponded person, except the 1st and 3rd person in singular.

If the stem ends in "-d" or in "-t" an "e" interferes.

Irregular verbs change the stem for all persons and do not use the suffix "-te", but only the endings adapted for each person, except the 1st and 3rd person in singular.

regular verbs
some variations because of spelling and pronunciation

irregular verbs
stem change for all persons

Verb stem ends in
"d" or "t"

add an additional "e"
before "te"

lernen
to learn

arbeiten
to work

endings
sprechen

to speak

sehen
to see

schlafen
to sleep

ich
I

lernte arbeitete - sprach sah schlief

du
you

lerntest arbeitetest -st sprachst sahst schliefst

er, es, sie
he, it, she

lernte arbeitetet - sprach sah schlief

wir
we

lernten arbeiteten -n sprachen sahen schliefen

ihr
you all

lerntet arbeitetet -t spracht saht schlieft

sie, Sie
they, you (all) (formal)

lernten arbeiteten -n sprachen sahen schliefen

1st and 3rd person in 

singular have no endings 

and they are the same.

endings

-

-st

-

-en

-t

-en

e → a a → iee → a

Du lerntest Deutsch.
You learned German.

Du sprachst Deutsch.
You spoke German.

YouTube Video
Past Tense

https://youtu.be/y1dvYSExMIg
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/y1dvYSExMIg
https://youtu.be/y1dvYSExMIg
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"sein" and "haben" 

usually use the Präteritum

in spoken language.

PAST TENSE - PRÄTERITUM - SEIN + HABEN

For an action in the past, there are basically 2 options in German, the "Präteritum" and the "Perfekt". There is no difference in meaning between both.

The "Präteritum" is used with auxiliary verbs (sein, haben, werden) and with modal verbs (können, ...), and in the written language, especially in newspapers and books.

The verb "sein" is highly irregular in its forms, just as is its English counterpart "to be".

"haben" is not so highly irregular, but the all forms change the "b" into "t" and add the suffix "-te", followed by the proper endings of the corresponded person.

irregular verbs
both verbs have a special conjugation

sein
to be

haben
to have

endings

ich
I

war hatte -

du
you

warst hattest -st

er, es, sie
he, it, she

war hatte -

wir
we

waren hatten -(e)n

ihr
you all

wart hattet -t

sie, Sie
they, you (all) (formal)

waren hatten -(e)n

Du hattest eine Freundin.
You had a girlfriend.

Du warst Leo.
You were Leo.

YouTube Video
Past Tense

https://youtu.be/y1dvYSExMIg
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/y1dvYSExMIg
https://youtu.be/y1dvYSExMIg
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PAST TENSE - PRÄTERITUM - MODAL VERBS

modal verbs
All forms have a stem change (except for wollen and sollen), and "möchten" uses the "Präteritum" of "wollen"

möchten
would like

wollen
to want to

können
can, be able to

dürfen
may, be allowed to

müssen
must, to have to

sollen
should, to ought to

ich
I

wollte wollte konnte durfte musste sollte

du
you

wolltest wolltest konntest durftest musstest solltest

er, es, sie
he, it, she

wollte wollte konnte durfte musste sollte

wir
we

wollten wollten konnten durften mussten sollten

ihr
you all

wolltet wolltet konntet durftet musstet solltet

sie, Sie
they, you (all) (formal)

wollten wollten konnten durften mussten sollten

Modal verbs 

always use 

"Präteritum".

endings

-

-st

-

-n

-t

-n

For an action in the past, there are basically 2 options in German, the "Präteritum" and the "Perfekt". There is no difference in meaning between both.

The "Präteritum" is used with auxiliary verbs (sein, haben, werden) and with modal verbs (können, ...), and in the written language, especially in newspapers and books.

Modal verbs change the stem for all persons (except wollen and sollen), and add the suffix "-te", followed by the endings adapted for each person.

"möchten" (would like) is a special form of the modal verb "mögen" and uses the "Präteritum" of "wollen".

Du wolltest Deutsch lernen.
You wanted to learn German.

YouTube Video
Modal Verbs - Past

https://youtu.be/p2lkDhTVdWo
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/p2lkDhTVdWo
https://youtu.be/p2lkDhTVdWo
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PAST TENSE - PERFEKT

For an action in the past, there are basically 2 options in German, the "Präteritum" and the "Perfekt". There is no difference in meaning between both.

In spoken language, we regularly use the "Perfekt", except auxiliary verbs (sein, haben, werden) and modal verbs (können, ...).

The "Perfekt" is formed by the auxiliary verbs "haben" or "sein" (in present) and the "Partizip II" (participle) of the verb.

The verb "sein" is used for the verbs of displacement or change of the state (e.g. fahren - to drive, sterben - to die).

The "Partizip II" of the regular verbs is formed by the stem of the verb, the prefix "ge-" and the ending "-t" or "-en". The "Partizip II" of the irregular verbs changes the stem. 

Perfekt using "haben" as auxiliary verb

regular verbs
"ge-" + stem + "-t" or "-en"

irregular verbs
stem change

haben
auxiliary verb

lernen
to learn

schlafen
to sleep

kennen
to know

sprechen
to speak

ich
I

habe gelernt geschlafen gekannt gesprochen

du
you

hast gelernt geschlafen gekannt gesprochen

er, es, sie
he, it, she

hat gelernt geschlafen gekannt gesprochen

wir
we

haben gelernt geschlafen gekannt gesprochen

ihr
you all

habt gelernt geschlafen gekannt gesprochen

sie, Sie
they, you (all) (formal)

haben gelernt geschlafen gekannt gesprochen

e → a

Perfekt using "sein" as auxiliary verb

regular verbs
"ge-" + stem + "-en"

irregular verbs
stem change

displacement or 
change of the state

A → B

sein
auxiliary verb

fahren
to drive

fliegen
to fly

ich
I

bin gefahren geflogen

du
you

bist gefahren geflogen

er, es, sie
he, it, she

ist gefahren geflogen

wir
we

sind gefahren geflogen

ihr
you all

seid gefahren geflogen

sie, Sie
they, you (all) (formal)

sind gefahren geflogen

e → o ie → o

Sein oder nicht sein, 

das ist hier die Frage!

Du hast Deutsch gelernt.
You have learned German.

Du bist nach Berlin geflogen.
You have flown to Berlin.

YouTube Video
Past Tense

https://youtu.be/y1dvYSExMIg
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/y1dvYSExMIg
https://youtu.be/y1dvYSExMIg
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PAST TENSE - PERFEKT - SEIN + HABEN

For an action in the past, there are basically 2 options in German, the "Präteritum" and the "Perfekt". There is no difference in meaning between both.

In spoken language, we regularly use the "Perfekt", except auxiliary verbs (sein, haben, werden) and modal verbs (können, ...).

The "Perfekt" is formed by the auxiliary verbs "haben" or "sein" (in present) and the "Partizip II" (participle) of the verb.

The "Perfekt" of "haben" uses "haben" as auxiliary verb and the "Perfekt" of "sein" uses "sein" as auxiliary verb.

Perfekt of "haben" uses "haben" as auxiliary verb

regular verb
"ge-" + stem + "-t"

haben
auxiliary verb

haben
to have

ich
I

habe gehabt

du
you

hast gehabt

er, es, sie
he, it, she

hat gehabt

wir
we

haben gehabt

ihr
you all

habt gehabt

sie, Sie
they, you (all) (formal)

haben gehabt

Perfekt of "sein" uses "sein" as auxiliary verb

irregular verb
"ge-" + stem change + "-en"

sein
auxiliary verb

sein
to be

ich
I

bin gewesen

du
you

bist gewesen

er, es, sie
he, it, she

ist gewesen

wir
we

sind gewesen

ihr
you all

seid gewesen

sie, Sie
they, you (all) (formal)

sind gewesen

Remember that even in 

spoken language we usually 

use the "Präteritum" for 

both verbs.

Du hast ein Freundin gehabt.
You have had a girlfriend.

Du bist Leo gewesen.
You have been Leo.

YouTube Video
Past Tense

https://youtu.be/y1dvYSExMIg
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/y1dvYSExMIg
https://youtu.be/y1dvYSExMIg
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PAST TENSE - PERFEKT - MODAL VERBS

modal verbs
"möchten" is a special form of "mögen"

möchten
would like

wollen
to want to

können
can, be able to

dürfen
may, be allowed to

müssen
must, to have to

sollen
should, to ought to

The "Perfekt" of modal verbs is 

almost never used in everyday life. 

And is therefore not part of this 

course.

For an action in the past, there are basically 2 options in German, the "Präteritum" and the "Perfekt". There is no difference in meaning between both.

In spoken language, we regularly use the "Perfekt", except auxiliary verbs (sein, haben, werden) and modal verbs (können, ...).

The "Perfekt" of modal verbs is almost never used in everyday life. And is therefore not part of this course.

YouTube Video
Modal Verbs - Past

https://youtu.be/p2lkDhTVdWo
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/p2lkDhTVdWo
https://youtu.be/p2lkDhTVdWo
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FUTURE TENSE

Zukunft
future tense

werden
will

lernen
to learn

ich
I

werde lernen

du
you

wirst lernen

er, es, sie
he, it, she

wird lernen

wir
we

werden lernen

ihr
you all

werdet lernen

sie, Sie
they, you (all) (formal)

werden lernen

In everyday life, we 

mainly use the present 

tense to express 

something for the future.

The future tense (Zukunft) is mostly used to express assumptions about the present or future in German.

We can also use this tense to express future intentions, although, in spoken German, it is more common to use the present tense for this.

The future tense is formed by the auxiliary verb "werden" and the infinitive form of the full verb.

Du wirst Deutsch lernen.
You will learn German.

YouTube Video
Future Tense

https://youtu.be/-Qa4NeyYCnw
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/-Qa4NeyYCnw
https://youtu.be/-Qa4NeyYCnw
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IMPERATIVE

The imperative is used for expressing an order and it also exists in English, its use being the same in both languages.

The conjugation of the imperative is very simple. There is no 1st person or 3rd person form of the singular.

Irregular verbs that change the stem vowel to "i" or "ie" retain that change in the "du"-imperative.

regular verbs
some variations because of spelling

irregular verbs
stem change in the "du-Form"

Verb stem ends in
"d" or "t"

add an additional "e"
in the 2nd person

lernen
to learn

arbeiten
to work

sprechen
to speak

sehen
to see

1st person - - - -

2nd person Lern! Arbeite! Sprich! Sieh!

3rd person - - - -

1st person Lernen wir! Arbeiten wir! Sprechen wir! Sehen wir!

2nd person Lernt! Arbeitet! Sprecht! Seht!

Formal Lernen Sie! Arbeiten Sie! Sprechen Sie! Sehen Sie!

Add "bitte" to be 

more polite:

"Lern bitte Deutsch!"e → i e → ie

Lern Deutsch!
Learn German!

YouTube Video
Imperative

https://youtu.be/zaqNUBHTeDQ
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/zaqNUBHTeDQ
https://youtu.be/zaqNUBHTeDQ
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SEPARABLE VERBS

Separable verbs (Trennbare Verben) and inseparable verbs (Untrennbare Verben) in German are verbs whose meaning is altered by the addition of a prefix.

Prefixes that are separable are separated from their verb in the conjugated form.

Whereas inseparable prefixes cannot be separated from their verb.

The prefix determines whether a verb is separable or not.

separable verbs
The verbs with the following prefixes are separable:

ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, los-, mit-, nach-, her-, hin-, vor-, weg-, zu-, zurück-

Präsens Präteritum Perfekt Modalverb Zukunft Imperativ

anrufen
to call

anrufen
to call

haben
auxiliary verb

anrufen
to call

müssen
must, to have to

anrufen
to call

werden
will

anrufen
to call

anrufen
to call

ich
I

rufe an rief an habe angerufen muss anrufen werde anrufen -

du
you

rufst an riefst an hast angerufen musst anrufen wirst anrufen Ruf an!

er, es, sie
he, it, she

ruft an rief an hat angerufen muss anrufen wird anrufen -

wir
we

rufen an riefen an haben angerufen müssen anrufen werden anrufen Rufen wir an!

ihr
you all

ruft an rieft an habt angerufen müsst anrufen werdet anrufen Ruft an!

sie, Sie
they, you (all) (formal)

rufen an riefen an haben angerufen müssen anrufen werden anrufen Rufen Sie an!

In the past participle, 

we add "ge" between 

the prefix and the verb.

Du rufst Freunde an.
You call friends.

YouTube Video
Separable Verbs

https://youtu.be/C3QJ771Vn2w
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/C3QJ771Vn2w
https://youtu.be/C3QJ771Vn2w
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INSEPARABLE VERBS

Separable verbs (Trennbare Verben) and inseparable verbs (Untrennbare Verben) in German are verbs whose meaning is altered by the addition of a prefix.

Prefixes that are separable are separated from their verb in the conjugated form.

Whereas inseparable prefixes cannot be separated from their verb.

The prefix determines whether a verb is separable or not.

inseparable verbs
The verbs with the following prefixes are inseparable:

be-, emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, zer-

Präsens Präteritum Perfekt Modalverb Zukunft Imperativ

verkaufen
to sell

verkaufen
to sell

haben
auxiliary verb

verkaufen
to sell

müssen
must, to have to

verkaufen
to sell

werden
will

verkaufen
to sell

verkaufen
to sell

ich
I

verkaufe verkaufte habe verkauft muss verkaufen werde verkaufen -

du
you

verkaufst verkauftest hast verkauft musst verkaufen wirst verkaufen Verkauf!

er, es, sie
he, it, she

verkauft verkaufte hat verkauft muss verkaufen wird verkaufen -

wir
we

verkaufen verkauften haben verkauft müssen verkaufen werden verkaufen Verkaufen wir!

ihr
you all

verkauft verkauftet habt verkauft müsst verkaufen werdet verkaufen Verkauft!

sie, Sie
they, you (all) (formal)

verkaufen verkauften haben verkauft müssen verkaufen werden verkaufen Verkaufen Sie!

The past participle of 

inseparable verbs is 

not formed with "ge".

Du verkaufst das Haus.
You sell the house.

YouTube Video
Inseparable Verbs

https://youtu.be/awXr15Q2QSA
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/awXr15Q2QSA
https://youtu.be/awXr15Q2QSA
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REFLEXIVE VERBS

We use reflexive verbs in German when the subject and object of a verb are the same.

In general, reflexive verbs are more common in German grammar than they are in English grammar.

The reflexive pronoun is used in the accusative case for most German reflexive verbs.

If there is more than one object in the sentence, the reflexive pronoun is used in the dative case.

Note that dative reflexive pronouns only differ from accusative reflexive pronouns in the 1st and 2nd person singular.

dative reflexive pronouns 
more than one object

A mirror, because the 
object is reflected in 

the subject.

sich die Zähne putzen
to brush one's teeth

ich
I

putze mir die Zähne

du
you

putzt dir die Zähne

er, es, sie
he, it, she

putzt sich die Zähne

wir
we

putzen uns die Zähne

ihr
you all

putzt euch die Zähne

sie, Sie
they, you (all) (formal)

putzen sich die Zähne

accusative reflexive pronouns 
only one object

A mirror, because the 
object is reflected in 

the subject.

sich fühlen
to feel (oneself)

ich
I

fühle mich

du
you

fühlst dich

er, es, sie
he, it, she

fühlt sich

wir
we

fühlen uns

ihr
you all

fühlt euch

sie, Sie
they, you (all) (formal)

fühlen sich

Du fühlst dich gut.
You feel well.

Du putzt dir die Zähne.
You brush your teeth.

Reflexive verbs are 

quite common in 

German. 

YouTube Video
Reflexive Verbs

https://youtu.be/DEeKKri3zWw
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/DEeKKri3zWw
https://youtu.be/DEeKKri3zWw
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SENTENCE STRUCTURE - MAIN CLAUSE

main clause

position 0 position 1
position 2

conjugated verb
position 3 position 4 position 4 position 5

Der Vater gibt dem Sohn den Ball heute.
The basic rule for a German sentence is:

subject - verb - indirect object - direct object
And adverbs go in the order time-manner-place (TMP).

Der Vater gibt ihn dem Sohn heute. Personal pronouns always want to be close to the verb.

Heute gibt der Vater dem Sohn den Ball.
The word order in a main clause can also be rearranged to emphasize 

something other than the subject by putting it first - so long as the 
conjugated verb remains in the second position.

Und heute gibt der Vater dem Sohn den Ball.
However, with a few common conjunctions the standard word order is kept.

The following conjunctions take position 0 in the sentence:
und, oder, aber, sondern, denn

Der Vater will dem Sohn den Ball heute geben.
With a compound verb, English usually keeps the two parts together.

In German the conjugated verb must be in the second position,
while the other verb goes at the end of the phrase.

Remember the verb 

stays in position 2 in 

the main clause.

YouTube Video
Main Clause

https://youtu.be/A-yUcJXjRH0
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/A-yUcJXjRH0
https://youtu.be/A-yUcJXjRH0
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SENTENCE STRUCTURE - SUBORDINATE CLAUSE

subordinate clause

main clause
position 1

position 2 position 3 position 4 position 4
last position

conjugated verb

Alle sind hier, weil der Vater dem Sohn den Ball heute gibt.
A sub-clause tells us more information about the main clause in a sentence.

You need a main clause and a sub clause to build a compound sentence.

Er sagt, dass der Vater dem Sohn den Ball heute gibt.
After the comma comes our subordinate conjunction,

and the verb is sent to the end of the sentence.

Es ist spät, wenn der Vater den Sohn wieder anruft.
The conjugated verb still comes at the end of the sentence.

As a result, the separable prefix is no longer separated.

Es war 8 Uhr, als der Vater dem Sohn den Ball gegeben hat.
With a compound verb, the conjugated verb goes to the end of the sentence 

while the other verb comes before.

Sie fragt, ob der Vater dem Sohn den Ball gegeben will.
German has a large number of subordinate conjunctions to choose from.

Here are the most important ones:
weil, dass, wenn, als, ob

The subordinate 

conjunction pushes 

the verb to the end.

"pusher"

YouTube Video
Sub Clause

https://youtu.be/KOcWPc52FPQ
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/KOcWPc52FPQ
https://youtu.be/KOcWPc52FPQ
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QUESTIONS + ANSWERS 

As in English, there are questions with and without question word in German.

First, we have the question word (if present) and then the conjugated verb.

Negation or negative sentences in German grammar are formed with the words "nicht" (not) and "kein" (no/none).

If the word "nicht" is used to negate a word or group of words, then the word "nicht" is placed directly before the word it is negating.

With "kein", we negate nouns with indefinite articles and most nouns with no article.

With a question word Answer

Wie viel(e)?
How much/many?

Wie viel kostet das? Das kostet 5 Euro.

Warum?
Why?

Warum lernst du Deutsch? Weil es gut ist.

Welche(r,s)?
Which?

Welche Sprache lernst du? Ich lerne Deutsch.

Wohin?
Where to?

Wohin gehst du? Ich gehe nach Hause.

Woher?
Where from?

Woher kommst du? Ich komme aus Peru.

With a question word Answer

Wer?
Who?

Wer bist du? Ich bin Leo.

Wie?
How?

Wie geht´s? Gut.

Was?
What?

Was lernst du? Ich lerne Deutsch.

Wo?
Where?

Wo wohnst du? Ich wohne in Madrid.

Wann?
When?

Wann kommt er Bus? Der Bus kommt jetzt.

Without a question word
Yes/No question

Answer

Sprichst du gut Deutsch?

Ja, ich spreche gut Deutsch.

Nein, ich spreche nicht gut Deutsch.

Nein, ich spreche kein Deutsch.

The word "kein" changes form. 

In the singular, it takes the 

form of the indefinite article.
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POSSESSIVE PRONOUNS

Possessive pronouns indicate possession. There are independent and dependent possessive pronouns, both types must agree with their noun in case, gender and number.

But before we add endings to the pronouns, let's first look at the basic form.

Independent possessive pronouns replace previously mentioned nouns, they stand on their own in a sentence. They have the same endings as the defined article.

Dependent possessive pronouns come before nouns, which is why they are also called possessive articles. They have the same endings as the undefined article.

Fall
case

männlich
masculine

sächlich
neuter

weiblich
feminine

Plural
plural

Nominativ
= subject

person or thing performing the action

meiner
mein

meins
mein

meine
meine

meine
meine

Akkusativ
= direct object

receives directly the action of the verb

meinen
meinen

meins
mein

meine
meine

meine
meine

Dativ
= indirect object

receives the benefit or damage of the action

meinem
meinem

meinem
meinem

meiner
meiner

meinen
meinen

Genitiv
= shows possession

hardly used in spoken language

meines
meines

meines
meines

meiner
meiner

meiner
meiner

Nouns in the dative 
plural add an -n, unless 
the plural form already 

ends in -n or -s.

basic form

mein dein sein sein ihr unser euer ihr Ihr

my your his its her our your (plural) their your (formal)

Independent possessive pronouns 

Dependent possessive pronouns 

YouTube Video
Possessive Pronoun

https://youtu.be/f2ShTczhjv4
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/f2ShTczhjv4
https://youtu.be/f2ShTczhjv4
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ACCUSATIVE PREPOSITIONS + DATIVE PREPOSITIONS

Prepositions in German grammar can indicate the case of the nouns, pronouns or articles that follow them.

Some prepositions are always followed by the accusative case, others take the dative case.

There are also two-way prepositions that can take either the accusative or dative case.

prepositions with dative

Ich komme aus dem Kino.
I come from the cinema.

ab from

aus from, out of

außer except for, besides

bei at, near

gegenüber opposite, across from

The preposition gegenüber can go before or after its object

mit with, by

nach after, to

seit since, for

von from, by

zu to, at

The prepositions of the genitive statt (instead of), trotz (despite), während (during) and 

wegen (due to) are often used with the dative, especially in some regions. If you want to 

"mix" and not sound too loaded, you can use them in the dative as well.

prepositions with accusative

Der Ball ist für den Sohn.
The ball is for the son.

bis* until, to, by

durch through, by

entlang along

The preposition entlang, unlike the others, usually goes after its object.

für for

gegen against, for

ohne without

um around, for, at (for time indication)

The preposition bis is technically an accusative preposition,

but is almost always used with a second preposition (bis zu, bis auf, etc.) in a different case,

or without an article (bis April, bis Montag, bis Berlin).

YouTube Video
Dative Prepos.

YouTube Video
Accusative Prepos.

https://youtu.be/HJftrG38fDA
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/HJftrG38fDA
https://youtu.be/HJftrG38fDA
https://youtu.be/d97doimYsWQ
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/d97doimYsWQ
https://youtu.be/d97doimYsWQ
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TWO-WAY-PREPOSITIONS

Some prepositions within the German language are two-way-prepositions, which means they can be either accusative or dative.

The simple rule to remember is: if you are referring to either movement or direction (Wohin? - Where to?), you use the accusative case,

whereas if you are referring to location or position (Wo? - Where?), you use the dative.

an at, next to (with contact), come (up) to über above (not touching), across (e.g., street)

auf on, on top of (with contact), onto unter below, under

hinter behind vor in front of, before

in in, inside zwischen between, in between

neben next to (touching or not)

Ich gehe in ein Restaurant.
I go in a restaurant.

Wohin gehe ich? - In ein Restaurant.
Where to do I go? - In a restaurant.

Ich lerne in einer Schule.
I learn in a school.

Wo lerne ich? - In einer Schule.
Where do I learn? - In a school.

YouTube Video
2-Way-Prepositions

https://youtu.be/6pQbbAspyD8
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/6pQbbAspyD8
https://youtu.be/6pQbbAspyD8
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Comparison of adjectives

schnell fast schneller am schnellsten

langsam slow langsamer am langsamsten

groß big größer am größten

klein small kleiner am kleinsten

gut good besser am besten

schlecht bad schlechter am schlechtesten

billig cheap billiger am billigsten

teuer expensive teurer am teuersten

neu new neuer am neusten

alt old älter am ältesten

wichtig important wichtiger am wichtigsten

Ich bin so schnell wie du.
I am as fast as you.

Ich bin schneller als du.
I am faster than you.

Ich bin am schnellsten.
I am the fastest.

ADJECTIVES

Comparative and superlative adjectives in German are quite similar to the forms in English Grammar. We use comparative adjective to compare things.

There are three comparative forms in German: positive (schön), comparative (schöner) and superlative (am schönsten).

YouTube Video
Adjectives

https://youtu.be/S2DU2GGDkHg
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/S2DU2GGDkHg
https://youtu.be/S2DU2GGDkHg
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ADJECTIVE DECLENSION

Adjective declension, also called adjective inflection, means that adjectives agree with a noun in gender, number, and case.

The rule for adjectives before a noun is this: when there’s no ending in article which shows the case, add it to the adjective.

If there is an ending in the article, add "-e" to the adjective when you are inside the pot, and "-en" when you are outside the pot.

Fall männlich sächlich weiblich Plural

Nominativ

der

(k)ein

-

kleine

kleiner

kleiner

Vater

das

(k)ein

-

kleine

kleines

kleines

Kind

die

(k)eine

-

kleine

kleine

kleine

Mutter

die

keine

-

kleinen

kleinen

kleine

Eltern

Akkusativ

den

(k)einen

-

kleinen

kleinen

kleinen

Ball

das

(k)ein

-

kleine

kleines

kleines

Brot

die

(k)eine

-

kleine

kleine

kleine

Puppe

die

keine

-

kleinen

kleinen

kleine

Sachen

Dativ

dem

(k)einem

-

kleinen

kleinen

kleinem

Sohn

dem

(k)einem

-

kleinen

kleinen

kleinem

Pferd

der

(k)einer

-

kleinen

kleinen

kleiner

Tochter

den

keinen

-

kleinen

kleinen

kleinen

Kindern

Der kleine Vater gibt
dem kleinen Sohn den kleinen Ball.

The small father gives the small ball to the small son.

Das kleine Kind gibt
dem kleinen Pferd das kleine Brot.

The small child gives the small bread to the small horse.

Die kleine Mutter gibt
der kleinen Tochter die kleine Puppe.

The small mother gives the small doll to the small daughter.

Die kleinen Eltern geben
den kleinen Kindern die kleinen Sachen.

The small parents give the small things to the small children.

Remember the pot.

YouTube Video
Adjective Declension

https://youtu.be/7NTicNirJzk
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/7NTicNirJzk
https://youtu.be/7NTicNirJzk
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abbiegen
to turn

Präsens
Präteritum

Imperativ

ich biege ab bog ab -

du biegst ab bogst ab Bieg ab!

er, es ,sie biegt ab bog ab -

wir biegen ab bogen ab Biegen wir ab!

ihr biegt ab bogt ab Biegt ab!

sie, Sie biegen ab bogen ab Biegen Sie ab!

Perfekt er ist abgebogen

abfahren
to depart

Präsens
a→ä

Präteritum
Imperativ

ich fahre ab fuhr ab -

du fährst ab fuhrst ab Fahr ab!

er, es ,sie fährt ab fuhr ab -

wir fahren ab fuhren ab Fahren wir ab!

ihr fahrt ab fuhrt ab Fahrt ab!

sie, Sie fahren ab fuhren ab Fahren Sie ab!

Perfekt er ist abgefahren

angeln
to fish

Präsens Präteritum Imperativ

ich angele angelte -

du angelst angeltest Angel!

er, es ,sie angelt angelte -

wir angeln angelten Angeln wir!

ihr angelt angeltet Angelt!

sie, Sie angeln angelten Angeln Sie!

Perfekt er hat geangelt

ankommen
to arrive

Präsens
Präteritum

Imperativ

ich komme an kam an -

du kommst an kamst an Komm an!

er, es ,sie kommt an kam an -

wir kommen an kamen an Kommen wir an!

ihr kommt an kamt an Kommt an!

sie, Sie kommen an kamen an Kommen Sie an!

Perfekt er ist angekommen

anrufen
to call

Präsens
Präteritum

Imperativ

ich rufe an rief an -

du rufst an riefst an Ruf an!

er, es ,sie ruft an rief an -

wir rufen an riefen an Rufen wir an!

ihr ruft an rieft an Ruft an!

sie, Sie rufen an riefen an Rufen Sie an!

Perfekt er hat angerufen

arbeiten
to work

Präsens Präteritum Imperativ

ich arbeite arbeitete -

du arbeitest arbeitetest Arbeite!

er, es ,sie arbeitet arbeitete -

wir arbeiten arbeiteten Arbeiten wir!

ihr arbeitet arbeitetet Arbeitet!

sie, Sie arbeiten arbeiteten Arbeiten Sie!

Perfekt er hat gearbeitet

VERBS 1

A→B

A→B

A→B

YouTube Video
Important Verbs

https://youtu.be/IPBsKFazRoQ
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/IPBsKFazRoQ
https://youtu.be/IPBsKFazRoQ
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ausleihen
to borrow

Präsens
Präteritum

Imperativ

ich leihe aus lieh aus -

du leihst aus liehst aus Leih … aus!

er, es ,sie leiht aus lieh aus -

wir leihen aus liehen aus Leihen wir … aus!

ihr leiht aus lieht aus Leiht … aus!

sie, Sie leihe aus liehen aus Leihen Sie … aus!

Perfekt er hat ausgeliehen

aussprechen
to pronounce

Präsens
e→i

Präteritum Imperativ

ich spreche aus sprach aus -

du sprichst aus sprachst aus Sprich aus!

er, es ,sie spricht aus sprach aus -

wir sprechen aus sprachen aus Sprechen wir aus!

ihr sprecht aus spracht aus Sprecht aus!

sie, Sie sprechen aus sprachen aus Sprechen Sie aus!

Perfekt er hat ausgesprochen

bedeuten
to mean

Präsens Präteritum Imperativ

ich bedeute bedeutete -

du bedeutest bedeutetest Bedeute!

er, es ,sie bedeutet bedeutete -

wir bedeuten bedeuteten Bedeuten wir!

ihr bedeutet bedeutetet Bedeutet!

sie, Sie bedeuten bedeuteten Bedeuten Sie!

Perfekt es hat bedeutet

bestellen
to order

Präsens Präteritum Imperativ

ich bestelle bestellte -

du bestellst bestelltest Bestell!

er, es ,sie bestellt bestellte -

wir bestellen bestellten Bestellen wir!

ihr bestellt bestelltet Bestellt!

sie, Sie bestellen bestellten Bestellen Sie!

Perfekt er hat bestellt

betonen
to emphasise

Präsens Präteritum Imperativ

ich betone betonte -

du betonst betontest Beton!

er, es ,sie betont betonte -

wir betonen betonten Betonen wir!

ihr betont betontet Betont!

sie, Sie betonen betonten Betonen Sie!

Perfekt er hat betont

bleiben
to stay

Präsens
Präteritum

Imperativ

ich bleibe blieb -

du bleibst bliebst Bleib!

er, es ,sie bleibt blieb -

wir bleiben blieben Bleiben wir!

ihr bleibt bliebt Bleibt!

sie, Sie bleiben blieben Bleiben Sie!

Perfekt er ist geblieben
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brauchen
to need

Präsens Präteritum Imperativ

ich brauche brauchte -

du brauchst brauchtest Brauch … !

er, es ,sie braucht brauchte -

wir brauchen brauchten Brauchen wir … !

ihr braucht brauchtet Braucht … !

sie, Sie brauchen brauchten Brauchen Sie … !

Perfekt er hat gebraucht

buchstabieren
to spell

Präsens Präteritum Imperativ

ich buchstabiere buchstabierte -

du buchstabierst buchstabiertest Buchstabier!

er, es ,sie buchstabiert buchstabierte -

wir buchstabieren buchstabierten Buchstabieren wir!

ihr buchstabiert buchstabiertet Buchstabiert!

sie, Sie buchstabieren buchstabierten Buchstabieren Sie!

Perfekt er hat buchstabiert

dauern
to last

Präsens Präteritum Imperativ

- - - -

- - - -

er, es ,sie dauert dauerte -

- - - -

- - - -

sie dauern dauerten -

Perfekt er hat gedauert

dürfen
may, be allowed to

Präsens Präteritum
Imperativ

ich darf durfte -

du darfst durftest -

er, es ,sie darf durfte -

wir dürfen durften -

ihr dürft durftet -

sie, Sie dürfen durften -

Perfekt - - -

einkaufen
to shop

Präsens Präteritum Imperativ

ich kaufe ein kaufte ein -

du kaufst ein kauftest ein Kauf ein!

er, es ,sie kauft ein kaufte ein -

wir kaufen ein kauften ein Kaufen wir ein!

ihr kauft ein kauftet ein Kauft ein!

sie, Sie kaufen ein kauften ein Kaufen Sie ein!

Perfekt er hat eingekauft

empfehlen
to recommend

Präsens
e→ie

Präteritum
Imperativ

ich empfehle empfahl -

du empfiehlst empfahlst Empfiehl!

er, es ,sie empfiehlt empfahl -

wir empfehlen empfahlen Empfehlen wir!

ihr empfehlt empfahlt Empfehlt!

sie, Sie empfehlen empfahlen Empfehlen Sie!

Perfekt er hat empfohlen
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erzählen
to tell

Präsens Präteritum Imperativ

ich erzähle erzählte -

du erzählst erzähltest Erzähl!

er, es ,sie erzählt erzählte -

wir erzählen erzählten Erzählen wir!

ihr erzählt erzähltet Erzählt!

sie, Sie erzählen erzählten Erzählen Sie!

Perfekt er hat erzählt

essen
to eat

Präsens
e→i

Präteritum Imperativ

ich esse aß -

du isst aßt Iss!

er, es ,sie isst aß -

wir essen aßen Essen wir!

ihr esst aßt Esst!

sie, Sie essen aßen Essen Sie!

Perfekt er hat gegessen

fahren
to drive

Präsens
a→ä

Präteritum
Imperativ

ich fahre fuhr -

du fährst fuhrst Fahr!

er, es ,sie fährt fuhr -

wir fahren fuhren Fahren wir!

ihr fahrt fuhrt Fahrt!

sie, Sie fahren fuhren Fahren Sie!

Perfekt er ist gefahren

finden
to find

Präsens
Präteritum

Imperativ

ich finde fand -

du findest fandest Find … !

er, es ,sie findet fand -

wir finden fanden Finden wir … !

ihr findet fandet Findet … !

sie, Sie finden fanden Finden Sie … !

Perfekt er hat gefunden

fliegen
to fly

Präsens
Präteritum

Imperativ

ich fliege flog -

du fliegst flogst Flieg!

er, es ,sie fliegt flog -

wir fliegen flogen Fliegen wir!

ihr fliegt flogt Fliegt!

sie, Sie fliegen flogen Fliegen Sie!

Perfekt er ist geflogen

folgen
to follow

Präsens Präteritum Imperativ

ich folge folgte -

du folgst folgtest Folg … !

er, es ,sie folgt folgte -

wir folgen folgten Folgen wir … !

ihr folgt folgtet Folgt … !

sie, Sie folgen folgten Folgen Sie … !

Perfekt er ist gefolgt
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fressen
to eat (for animals)

Präsens
e→i

Präteritum Imperativ

ich fresse fraß -

du frisst fraßt Friss!

er, es ,sie frisst fraß -

wir fressen fraßen Fressen wir!

ihr fresst fraßt Fresst!

sie, Sie fressen fraßen Fressen Sie!

Perfekt er hat gefressen

fühlen
to feel

Präsens Präteritum Imperativ

ich fühle fühlte -

du fühlst fühltest Fühl!

er, es ,sie fühlt fühlte -

wir fühlen fühlten Fühlen wir!

ihr fühlt fühltet Fühlt!

sie, Sie fühlen fühlten Fühlen Sie!

Perfekt er hat gefühlt

gefallen
to like

Präsens
a→ä

Präteritum
Imperativ

ich gefalle gefiel -

du gefällst gefielst Gefall!

er, es ,sie gefällt gefiel -

wir gefallen gefielen Gefallen wir!

ihr gefallt gefielt Gefallt!

sie, Sie gefallen gefielen Gefallen Sie!

Perfekt er hat gefallen

gehen
to go

Präsens
Präteritum

Imperativ

ich gehe ging -

du gehst gingst Geh!

er, es ,sie geht ging -

wir gehen gingen Gehen wir!

ihr geht gingt Geht!

sie, Sie gehen gingen Gehen Sie!

Perfekt er ist gegangen

gewinnen
to win

Präsens
Präteritum

Imperativ

ich gewinne gewann -

du gewinnst gewannst Gewinn!

er, es ,sie gewinnt gewann -

wir gewinnen gewannen Gewinnen wir!

ihr gewinnt gewannt Gewinnt!

sie, Sie gewinnen gewannen Gewinnen Sie!

Perfekt er hat gewonnen

glauben
to believe, to think

Präsens Präteritum Imperativ

ich glaube glaubte -

du glaubst glaubtest Glaub!

er, es ,sie glaubt glaubte -

wir glauben glaubten Glauben wir!

ihr glaubt glaubtet Glaubt!

sie, Sie glauben glaubten Glauben Sie!

Perfekt er hat gefolgt
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grüßen
to greet

Präsens Präteritum Imperativ

ich grüße grüßte -

du grüßt grüßtest Grüß!

er, es ,sie grüßt grüßte -

wir grüßen grüßten Grüßen wir!

ihr grüßt grüßtet Grüßt!

sie, Sie grüßen grüßten Grüßen Sie!

Perfekt er hat gegrüßt

haben
to have

Präsens
b

Präteritum
Imperativ

ich habe hatte -

du hast hattest Hab!

er, es ,sie hat hatte -

wir haben hatten Haben wir!

ihr habt hattet Habt!

sie, Sie haben hatten Haben Sie!

Perfekt er hat gehabt

heißen
to be called

Präsens
Präteritum

Imperativ

ich heiße hieß -

du heißt hießt Heiß … !

er, es ,sie heißt hieß -

wir heißen hießen Heißen wir … !

ihr heißt hießt Heißt … !

sie, Sie heißen hießen Heißen Sie … !

Perfekt er hat geheißen

helfen
to help

Präsens
e→i

Präteritum Imperativ

ich helfe half -

du hilfst halfst Hilf!

er, es ,sie hilft half -

wir helfen halfen Hilfen wir!

ihr helft halft Hilft!

sie, Sie helfen halfen Hilfen Sie!

Perfekt er hat geholfen

hoffen
to hope

Präsens Präteritum Imperativ

ich hoffe hoffte -

du hoffst hofftest Hoff!

er, es ,sie hofft hoffte -

wir hoffen hofften Hoffen wir!

ihr hofft hofftet Hofft!

sie, Sie hoffen hofften Hoffen Sie!

Perfekt er hat gehofft

hören
to listen to, to hear

Präsens Präteritum Imperativ

ich höre hörte -

du hörst hörtest Hör!

er, es ,sie hört hörte -

wir hören hörten Hören wir!

ihr hört hörtet Hört!

sie, Sie hören hörten Hören Sie!

Perfekt er hat gehört
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joggen
to jog, to run

Präsens Präteritum Imperativ

ich jogge joggte -

du joggst joggtest Jogg!

er, es ,sie joggt joggte -

wir joggen joggten Joggen wir!

ihr joggt joggtet Joggt!

sie, Sie joggen joggten Joggen Sie!

Perfekt er ist gejoggt

kaufen
to buy

Präsens Präteritum Imperativ

ich kaufe kaufte -

du kaufst kauftest Kauf!

er, es ,sie kauft kaufte -

wir kaufen kauften Kaufen wir!

ihr kauft kauftet Kauft!

sie, Sie kaufen kauften Kaufen Sie!

Perfekt er hat gekauft

kochen
to cook

Präsens Präteritum Imperativ

ich koche kochte -

du kochst kochtest Koch!

er, es ,sie kocht kochte -

wir kochen kochten Kochen wir!

ihr kocht kochtet Kocht!

sie, Sie kochen kochten Kochen Sie!

Perfekt er hat gekocht

kommen
to come

Präsens
Präteritum

Imperativ

ich komme kam -

du kommst kamst Komm!

er, es ,sie kommt kam -

wir kommen kamen Kommen wir!

ihr kommt kamt Kommt!

sie, Sie kommen kamen Kommen Sie!

Perfekt er ist gekommen

können
can, be able to

Präsens Präteritum
Imperativ

ich kann konnte -

du kannst konntest -

er, es ,sie kann konnte -

wir können konnten -

ihr könnt konntet -

sie, Sie können konnten -

Perfekt - - -

kosten
to cost

Präsens Präteritum Imperativ

ich koste kostete -

du kostest kostetest Koste … !

er, es ,sie kostet kostete -

wir kosten kosteten Kosten wir … !

ihr kostet kostetet Kostet … !

sie, Sie kosten kosteten Kosten Sie … !

Perfekt er hat gekostet
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laufen
to run, to go

Präsens
a→ä

Präteritum
Imperativ

ich laufe lief -

du läufst liefst Lauf!

er, es ,sie läuft lief -

wir laufen liefen Laufen wir!

ihr lauft lieft Lauft!

sie, Sie laufen liefen Laufen Sie!

Perfekt er ist gelaufen

leben
to live

Präsens Präteritum Imperativ

ich lebe lebte -

du lebst lebtest Leb!

er, es ,sie lebt lebte -

wir leben lebten Leben wir!

ihr lebt lebtet Lebt!

sie, Sie leben lebten Leben Sie!

Perfekt er hat gelebt

leidtun
to feel sorry

Präsens
Präteritum

Imperativ

ich tue leid tat leid -

du tust leid tatst leid Tu leid!

er, es ,sie tut leid tat leid -

wir tun leid taten leid Tun wir leid!

ihr tut leid tatet leid Tut leid!

sie, Sie tun leid taten leid Tun Sie leid!

Perfekt es hat leidgetan

lernen
to learn, to study

Präsens Präteritum Imperativ

ich lerne lernte -

du lernst lerntest Lern!

er, es ,sie lernt lernte -

wir lernen lernten Lernen wir!

ihr lernt lerntet Lernt!

sie, Sie lernen lernten Lernen Sie!

Perfekt er hat gelernt

lesen
to read

Präsens
e→ie

Präteritum Imperativ

ich lese las -

du liest last Lies!

er, es ,sie liest las -

wir lesen lasen Lesen wir!

ihr lest last Lest!

sie, Sie lesen lasen Lesen Sie!

Perfekt er hat gelesen

lieben
to love

Präsens Präteritum Imperativ

ich liebe liebte -

du liebst liebtest Lieb!

er, es ,sie liebt liebte -

wir lieben liebten Lieben wir!

ihr liebt liebtet Liebt!

sie, Sie lieben liebten Lieben Sie!

Perfekt er hat geliebt
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liegen
to lie

Präsens
Präteritum

Imperativ

ich liege lag -

du liegst lagst Lieg!

er, es ,sie liegt lag -

wir liegen lagen Liegen wir!

ihr liegt lagt Liegt!

sie, Sie liegen lagen Liegen Sie!

Perfekt er hat gelegen

machen
to make, to do

Präsens Präteritum Imperativ

ich mache machte -

du machst machtest Mach!

er, es ,sie macht machte -

wir machen machten Machen wir!

ihr macht machtet Macht!

sie, Sie machen machten Machen Sie!

Perfekt er hat gemacht

mieten
to rent

Präsens Präteritum Imperativ

ich miete mietete -

du mietest mietetest Miete!

er, es ,sie mietet mietete -

wir mieten mieteten Mieten wir!

ihr mietet mietetet Mietet!

sie, Sie mieten mieteten Mieten Sie!

Perfekt er hat gemietet

mitkommen
to come along

Präsens
Präteritum

Imperativ

ich komme mit kam mit -

du kommst mit kamst mit Komm mit!

er, es ,sie kommt mit kam mit -

wir kommen mit kamen mit Kommen wir mit!

ihr kommt mit kamt mit Kommt mit!

sie, Sie kommen mit kamen mit Kommen Sie mit!

Perfekt er ist mitgekommen

mitnehmen
to come along

Präsens Präteritum Imperativ

ich nehme mit nahm mit -

du nimmst mit nahmst mit Nimm mit!

er, es ,sie nimmt mit nahm mit -

wir nehmen mit nahmen mit Nehmen wir mit!

ihr nehmt mit nahmt mit Nehmt mit!

sie, Sie nehmen mit nahmen mit Nehmen Sie mit!

Perfekt er hat mitgenommen

möchten
would like

Präsens Präteritum Imperativ

ich möchte wollte -

du möchtest wolltest -

er, es ,sie möchte wollte -

wir möchten wollten -

ihr möchtet wolltet -

sie, Sie möchten wollten -

Präteritum of wollen

Perfekt - - -
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müssen
must, to have to

Präsens Präteritum
Imperativ

ich muss musste -

du musst musstest -

er, es ,sie muss musste -

wir müssen mussten -

ihr müsst musstet -

sie, Sie müssen mussten -

Perfekt - - -

nehmen
to take

Präsens
eh→im

Präteritum Imperativ

ich nehme nahm -

du nimmst nahmst Nimm!

er, es ,sie nimmt nahm -

wir nehmen nahmen Nehmen wir!

ihr nehmt nahmt Nehmt!

sie, Sie nehmen nahmen Nehmen Sie!

Perfekt er hat genommen

probieren
to taste, to try

Präsens Präteritum Imperativ

ich probiere probierte -

du probierst probiertest Probier!

er, es ,sie probiert probierte -

wir probieren probierten Probieren wir!

ihr probiert probiertet Probiert!

sie, Sie probieren probierten Probieren Sie!

Perfekt er hat probiert

regnen
to rain

Präsens Präteritum Imperativ

- - - -

- - - -

es regnet regnete -

- - - -

- - - -

- - - -

Perfekt es hat geregnet

reisen
to travel

Präsens Präteritum Imperativ

ich reise reiste -

du reist reistest Reis!

er, es ,sie reist reiste -

wir reisen reisten Reisen wir!

ihr reist reistet Reist!

sie, Sie reisen reisten Reisen Sie!

Perfekt er bin gereist

reparieren
to repair

Präsens Präteritum Imperativ

ich repariere reparierte -

du reparierst repariertest Reparier!

er, es ,sie repariert reparierte -

wir reparieren reparierten Reparieren wir!

ihr repariert repariertet Repariert!

sie, Sie reparieren reparierten Reparieren Sie!

Perfekt er hat repariert
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sagen
to say

Präsens Präteritum Imperativ

ich sage sagte -

du sagst sagtest Sag!

er, es ,sie sagt sagte -

wir sagen sagten Sagen wir!

ihr sagt sagtet Sagt!

sie, Sie sagen sagten Sagen Sie!

Perfekt er hat gesagt

scheinen
to shine

Präsens
Präteritum

Imperativ

ich scheine schien -

du scheinst schienst Schein!

er, es ,sie scheint schien -

wir scheinen schienen Scheinen wir!

ihr scheint schient Scheint!

sie, Sie scheinen schienen Scheinen Sie!

Perfekt er hat geschienen

schenken
to give a gift

Präsens Präteritum Imperativ

ich schenke schenkte -

du schenkst schenktest Schenk!

er, es ,sie schenkt schenkte -

wir schenken schenkten Schenken wir!

ihr schenkt schenktet Schenkt!

sie, Sie schenken schenkten Schenken Sie!

Perfekt er hat geschenkt

schicken
to send

Präsens Präteritum Imperativ

ich schicke schickte -

du schickst schicktest Schick … !

er, es ,sie schickt schickte -

wir schicken schickten Schicken wir … !

ihr schickt schicktet Schickt … !

sie, Sie schicken schickten Schicken Sie … !

Perfekt er hat geschickt

schlafen
to sleep

Präsens
a→ä

Präteritum
Imperativ

ich schlafe schlief -

du schläfst schliefst Schlaf!

er, es ,sie schläft schlief -

wir schlafen schliefen Schlafen wir!

ihr schlaft schlieft Schlaft!

sie, Sie schlafen schliefen Schlafen Sie!

Perfekt er hat geschlafen

schmecken
to taste (good)

Präsens Präteritum Imperativ

ich schmecke schmeckte -

du schmeckst schmecktest Schmeck!

er, es ,sie schmeckt schmeckte -

wir schmecken schmeckten Schmecken wir!

ihr schmeckt schmecktet Schmeckt!

sie, Sie schmecken schmeckten Schmecken Sie!

Perfekt er hat geschmeckt
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schneien
to snow

Präsens Präteritum Imperativ

- - - -

- - - -

es schneit schneite -

- - - -

- - - -

- - - -

Perfekt es hat geschneit

schreiben
to write

Präsens
Präteritum

Imperativ

ich schreibe schrieb -

du schreibst schriebst Schreib!

er, es ,sie schreibt schrieb -

wir schreiben schrieben Schreiben wir!

ihr schreibt schriebt Schreibt!

sie, Sie schreiben schrieben Schreiben Sie!

Perfekt er hat geschrieben

schwimmen
to swim

Präsens
Präteritum

Imperativ

ich schwimme schwamm -

du schwimmst schwammst Schwimm!

er, es ,sie schwimmt schwamm -

wir schwimmen schwammen Schwimmen wir!

ihr schwimmt schwammt Schwimmt!

sie, Sie schwimmen schwammen Schwimmen Sie!

Perfekt er ist geschwommen

sehen
to see

Präsens
e→ie

Präteritum Imperativ

ich sehe sah -

du siehst sahst Sieh!

er, es ,sie sieht sah -

wir sehen sahen Sehen wir!

ihr seht saht Seht!

sie, Sie sehen sahen Sehen Sie!

Perfekt er hat gesehen

sein
to be

Präsens
Präteritum Imperativ

ich bin war -

du bist warst Sei!

er, es ,sie ist war -

wir sind waren Seien wir!

ihr seid wart Seid!

sie, Sie sind waren Seien Sie!

Perfekt er ist gewesen

sollen
should, to ought to

Präsens Präteritum Imperativ

ich soll sollte -

du sollst solltest -

er, es ,sie soll sollte -

wir sollen sollten -

ihr sollt solltet -

sie, Sie sollen sollten -

Perfekt - - -

VERBS 12

A→B

A→B

YouTube Video
Important Verbs

https://youtu.be/IPBsKFazRoQ
https://youtu.be/NCrdEMOHzsM
https://youtu.be/IPBsKFazRoQ
https://youtu.be/IPBsKFazRoQ


© MARCUSLANGUAGEACADEMY.COM 43

spielen
to play

Präsens Präteritum Imperativ

ich spiele spielte -

du spielst spieltest Spiel!

er, es ,sie spielt spielte -

wir spielen spielten Spielen wir!

ihr spielt spieltet Spielt!

sie, Sie spielen spielten Spielen Sie!

Perfekt er hat gespielt

sprechen
to speak

Präsens
e→i

Präteritum Imperativ

ich spreche sprach -

du sprichst sprachst Sprich!

er, es ,sie spricht sprach -

wir sprechen sprachen Sprechen wir!

ihr sprecht spracht Sprecht!

sie, Sie sprechen sprachen Sprechen Sie!

Perfekt er hat gesprochen

studieren
to study

Präsens Präteritum Imperativ

ich studiere studierte -

du studierst studiertest Studier!

er, es ,sie studiert studierte -

wir studieren studierten Studieren wir!

ihr studiert studiertet Studiert!

sie, Sie studieren studierten Studieren Sie!

Perfekt er hat studiert

suchen
to search

Präsens Präteritum Imperativ

ich suche suchte -

du suchst suchtest Such!

er, es ,sie sucht suchte -

wir suchen suchten Suchen wir!

ihr sucht suchtet Sucht!

sie, Sie suchen suchten Suchen Sie!

Perfekt er hat gesucht

surfen
to surf

Präsens Präteritum Imperativ

ich surfe surfte -

du surfst surftest Surf!

er, es ,sie surft surfte -

wir surfen surften Surfen wir!

ihr surft surftet Surft!

sie, Sie surfen surften Surfen Sie!

Perfekt er ist gesurft

treffen
to meet

Präsens
e→i

Präteritum Imperativ

ich treffe traf -

du triffst trafst Triff … !

er, es ,sie trifft traf -

wir treffen trafen Treffen wir … !

ihr trefft traft Trefft … !

sie, Sie treffen trafen Treffen Sie … !

Perfekt er hat getroffen
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trinken
to drink

Präsens
Präteritum

Imperativ

ich trinke trank -

du trinkst trankst Trink!

er, es ,sie trinkt trank -

wir trinken tranken Trinken wir!

ihr trinkt trankt Trinkt!

sie, Sie trinken tranken Trinken Sie!

Perfekt er hat getrunken

verkaufen
to sell

Präsens Präteritum Imperativ

ich verkaufe verkaufte -

du verkaufst verkauftest Verkauf!

er, es ,sie verkauft verkaufte -

wir verkaufen verkauften Verkaufen wir!

ihr verkauft verkauftet Verkauft!

sie, Sie verkaufen verkauften Verkaufen Sie!

Perfekt er hat verkauft

verlieren
to lose

Präsens
Präteritum

Imperativ

ich verliere verlor -

du verlierst verlorst Verlier!

er, es ,sie verliert verlor -

wir verlieren verloren Verlieren wir!

ihr verliert verlort Verliert!

sie, Sie verlieren verloren Verlieren Sie!

Perfekt er hat verloren

vermissen
to miss

Präsens Präteritum Imperativ

ich vermisse vermisste -

du vermisst vermisstest Vermiss!

er, es ,sie vermisst vermisste -

wir vermissen vermissten Vermissen wir!

ihr vermisst vermisstet Vermisst!

sie, Sie vermissen vermissten Vermissen Sie!

Perfekt er hat vermisst

verstehen
to understand

Präsens
Präteritum

Imperativ

ich verstehe verstand -

du verstehst verstandest Versteh!

er, es ,sie versteht verstand -

wir verstehen verstanden Verstehen wir!

ihr versteht verstandet Versteht!

sie, Sie verstehen verstanden Verstehen Sie!

Perfekt er hat verstanden

wandern
to hike

Präsens Präteritum Imperativ

ich wandere wanderte -

du wanderst wandertest Wander!

er, es ,sie wandert wanderte -

wir wandern wanderten Wandern wir!

ihr wandert wandertet Wandert!

sie, Sie wandern wanderten Wandern Sie!

Perfekt er ist gewandert
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warten
to wait

Präsens Präteritum Imperativ

ich warte wartete -

du wartest wartetest Warte!

er, es ,sie wartet wartete -

wir warten warteten Warten wir!

ihr wartet wartetet Wartet!

sie, Sie warten warteten Warten Sie!

Perfekt er hat gewartet

werden
to become, will

Präsens
e→i

Präteritum Imperativ

ich werde wurde -

du wirst wurdest Werde … !

er, es ,sie wird wurde -

wir werden wurden Werden wir …!

ihr werdet wurdet Werdet … !

sie, Sie werden wurden Werden Sie … !

Perfekt er ist geworden

wiederholen
to repeat

Präsens Präteritum Imperativ

ich wiederhole wiederholte -

du wiederholst wiederholtest Wiederhol!

er, es ,sie wiederholt wiederholte -

wir wiederholen wiederholten Wiederholen wir!

ihr wiederholt wiederholtet Wiederholt!

sie, Sie wiederholen wiederholten Wiederholen Sie!

Perfekt er hat wiederholt

wohnen
to live

Präsens Präteritum Imperativ

ich wohne wohnte -

du wohnst wohntest Wohn … !

er, es ,sie wohnt wohnte -

wir wohnen wohnten Wohnen wir … !

ihr wohnt wohntet Wohnt … !

sie, Sie wohnen wohnten Wohnen Sie … !

Perfekt er hat gewohnt

wollen
to want to

Präsens
Präteritum Imperativ

ich will wollte -

du willst wolltest -

er, es ,sie will wollte -

wir wollen wollten -

ihr wollt wolltet -

sie, Sie wollen wollten -

Perfekt - - -
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