
主要不規則動詞変化表 

 

不定詞 意味 現在人称変化 過去基本形 過去分詞 
 

befehlen 命ずる du befiehlst befahl befohlen 
  er befiehlt 

beginnen 始める   begann begonnen 

beißen かみつく   biss gebissen 

bieten 提供する   bot [o:] geboten 

binden 結ぶ   band gebunden 

bitten 頼む   bat [a:] gebeten 

bleiben とどまる   blieb geblieben 

brechen 破る、折る du brichst brach gebrochen 
  er bricht 

brennen 燃える   brannte gebrannt 

bringen 持ってくる   brachte gebracht 

denken 考える   dachte gedacht 

dringen 押し進む   drang gedrungen 

dürfen …してもよい ich darf durfte gedurft 
  du darfst  (dürfen) 

  er darf 

empfangen  迎える du empfängst empfing empfangen 
  er empfängt 

empfehlen 勧める du empfiehlst empfahl empfohlen 
  er empfiehlt 

empfinden 感じる   empfand empfunden 

erschrecken 驚く du  erschrickst erschrak [a:] erschrocken 
  er erschrickt 

essen 食べる du isst aß [a:] gegessen 
  er isst 

fahren (乗り物で)行く du fährst fuhr gefahren 
  er fährt 

fallen 落ちる du fällst fiel gefallen 
  er fällt 

fangen つかまえる du fängst fing gefangen 
  er fängt 

finden 見つける   fand gefunden 

fliegen 飛ぶ   flog [o:] geflogen 

fließen 流れる   floss geflossen 



不定詞 意味 現在人称変化 過去基本形 過去分詞 
 

geben 与える du gibst [i:] gab [a:] gegeben 
  er gibt [i:] 

gehen 行く   ging gegangen 

gelingen 成功する es  gelingt gelang gelungen 

 * gelingen の人称変化は基本的には３人称単数および複数のみ 

gelten 通用する du giltst galt gegolten 
  er gilt 

genießen 楽しむ   genoss genossen 

geschehen 起こる、生じる es geschieht geschah geschehen 

  * geschehen の人称変化は基本的には３人称単数および複数のみ 

gewinnen 獲得する   gewann gewonnen 

gleiten 滑る   glitt geglitten 

greifen つかむ   griff gegriffen 

haben 持つ du hast hatte gehabt 
  er hat 

halten 保つ、止まる du hältst hielt gehalten 
  er hält 

hängen 掛ける、掛って 

 いる   hing gehangen 

heben 持ち上げる   hob [o:] gehoben 

heißen という名前である  du heißt hieß geheißen 
  er heißt 

helfen 助ける du hilfst half geholfen 
  er hilft 

kennen (人・物を)知って   kannte gekannt 

 いる 

kommen 来る   kam [a:] gekommen 

können できる ich kann konnte gekonnt 
  du kannst  (können) 

  er kann 

laden 積込む du lädst lud [u:] geladen 
  er lädt 

lassen させる du lässt ließ gelassen 
  er lässt 

laufen 走る du läufst lief gelaufen 
  er läuft 

leihen 貸す   lieh geliehen 
 



不定詞 意味 現在人称変化 過去基本形 過去分詞 
 

lesen 読む du liest las [a:] gelesen 
  er liest 

liegen 横たわっている   lag [a:] gelegen 

messen 測る du misst maß [a:] gemessen 
  er misst 

mögen だろう ich mag mochte gemocht 

 好む (本動詞) du magst  (mögen) 
  er mag 

müssen ねばならない ich muss musste gemusst 
  du musst  (müssen) 

  er muss 

nehmen 取る du nimmst nahm genommen 
  er nimmt 

nennen 名付ける   nannte genannt 

raten 忠告する du rätst riet geraten 
  er rät 

rufen 呼ぶ   rief gerufen 

schaffen 創造する   schuf [u:] geschaffen 

scheiden 分ける   schied geschieden 

scheinen 輝く   schien geschienen 

schieben 押す   schob [o:] geschoben 

schießen 射る、撃つ du schießt schoss geschossen 
  er schießt 

schlafen 眠[ってい]る du schläfst schlief geschlafen 
  er schläft 

schlagen 打つ du schlägst schlug [u:] geschlagen 
  er schlägt 

schließen 閉める   schloss geschlossen 

schneiden 切る   schnitt geschnitten 

schreiben 書く   schrieb geschrieben 

schreien 叫ぶ   schrie [i:] geschrie(e)n 

  * schreien の過去分詞では (e) はなくてもよいが、発音は［シュリーエン］となる 

schweigen 黙る   schwieg geschwiegen 

schwimmen 泳ぐ   schwamm geschwommen 

schwinden 消える   schwand geschwunden 

sehen 見る du siehst sah [a:] gesehen 
  er sieht 

 



不定詞 意味 現在人称変化 過去基本形 過去分詞 
 

sein ある、存在する ich bin war [a:] gewesen 
  du bist 

  er ist 

  wir sind 

  ihr seid 

  sie sind 

singen 歌う   sang gesungen 

sinken 沈む   sank gesunken 

sitzen 座っている   saß [a:] gesessen 

sollen すべきである ich soll sollte gesollt 
  du sollst  (sollen) 

  er soll 

sprechen 話す du sprichst sprach [a:] gesprochen 
  er spricht 

springen 跳ぶ   sprang gesprungen 

stechen 刺す du stichst stach [a:] gestochen 
  er sticht 

stehen 立っている   stand gestanden 

stehlen 盗む du stiehlst stahl gestohlen 
  er stiehlt 

steigen 登る   stieg gestiegen 

sterben 死ぬ du stirbst starb gestorben 
  er stirbt 

stoßen 突く du stößt stieß gestoßen 
  er stößt 

streiten 争う   stritt gestritten 

tragen 運ぶ、(身に) du trägst trug [u:] getragen 

 つける 
  er trägt 

treffen 出会う、当る du triffst traf [a:] getroffen 
  er trifft 

treiben 追立てる   trieb getrieben 

 (スポーツを)する 

treten 歩む du trittst trat [a:] getreten 
  er tritt 

trinken 飲む   trank getrunken 

tun する   tat [a:] getan 
 



不定詞 意味 現在人称変化 過去基本形 過去分詞 
 

vergessen 忘れる du vergisst vergaß [a:] vergessen 
  er vergisst 

verlieren 失う   verlor [o:] verloren 

wachsen 育つ、成長する du wächst wuchs [u:] gewachsen 
  er wächst 

waschen 洗う du wäschst wusch [u:] gewaschen 
  er wäscht 

wenden 向ける   wandte gewandt 

werden [e:] なる du wirst wurde geworden 
  er wird  (worden) 

werfen 投げる du wirfst warf geworfen 
  er wirft 

wissen (事柄を)知って ich weiß wusste gewusst 

 いる du weißt 
  er weiß 

wollen 欲する ich will wollte gewollt 
  du willst  (wollen) 

  er will 

ziehen 引く、引っぱる   zog [o:] gezogen 
 


