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Verbi regolari  
(si toglie la -en e si aggiungono le desinenze: -e, -st, -t, -en, -t, en) 
 
üben (esercitare) 
ich übe  
du übst 
er übt 
wir üben 
ihr übt  
sie üben 
 
frühstücken (fare colazione) 
ich frühstücke 
du frühstückst 
sie frühstückt 
wir frühstücken 
ihr frühstückt 
sie frühstücken 
 
stricken (lavorare a maglia) 
ich stricke 
du strickst 
sie strickt 
wir stricken 
ihr strickt 
sie stricken 
 
sticken (ricamare) 
ich sticke 
du stickst 
es stickt 
wir sticken 
ihr stickt 
sie sticken 
 
 
 
 

hören (ascoltare) 
ich höre  
du hörst 
er hört 
wir hören 
ihr hört 
sie hören 
 
fotografieren (fotografare) 
ich fotografiere 
du fotografierst 
es fotografiert 
wir fotografieren 
ihr fotografierst 
sie fotografieren 
 
schwimmen (nuotare) 
ich schwimme 
du schwimmst 
er schwimmt 
wir schwimmen 
ihr schwimmt 
sie schwimmen 
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Verbi separabili 
(la parte in rosso dei verbi va sempre alla fine di tutta la frase) 
 
aufbleiben (restare alzato) 
ich bleibe auf 
du bleibst auf 
es bleibt auf 
wir bleiben auf 
ihr bleibt auf 
sie bleiben auf 
 
einkaufen (fare la spesa) 
ich kaufe ein 
du kaufst ein 
sie kauft ein 
wir kaufen ein 
ihr kauft ein 
sie kaufen ein 
 
ausgehen (uscire) 
ich gehe aus 
du gehst aus 
sie geht aus 
wir gehen aus 
ihr geht aus 
sie gehen aus 

aufstehen (alzarsi) 
ich stehe auf 
du stehst auf 
er steht auf 
wir stehen auf 
ihr steht auf 
sie stehen auf 
 
einkleben (incollare) 
ich klebe ein 
du klebst ein 
es klebt ein 
wir kleben ein 
ihr klebt ein 
sie kleben ein 
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Verbi + e  
(quando il verbo, tolta la -en, termina con d,t e più raramente con m o n, si 
aggiunge una e al tu, lui e voi). Qui abbiamo anche einordnen, che oltre ad 
essere un verbo al quale aggiungiamo una e, è anche un verbo separabile. 
 
reiten (cavalcare) 
ich reite 
du reitest 
es reitet 
wir reiten 
ihr reitet 
sie reiten 
 

finden (trovare) 
ich finde 
du findest 
er findet 
wir finden 
ihr findet 
sie finden 
 

einordnen (riordinare) 
ich ordne ein 
du ordnest ein 
er ordnet ein 
wir ordnen ein 
ihr ordnet ein 
sie ordnen ein 
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Verbi irregolari 
Di solito i verbi irregolari cambiano solo il tu e il lui! Il cambiamento principale 
è da a>ä e da e > i.  
 
treffen (incontrare) (da e>i) 
ich treffe 
du triffst 
er trifft 
wir treffen 
ihr trefft 
sie treffen 
 
Rad fahren (andare in bici) (da a>ä) 
ich fahre Rad 
du fährst Rad 
sie fährt Rad 
wir fahren Rad 
ihr fahrt Rad 
sie fahren Rad  
 

fernsehen (guardare la tv) (da e > ei) 
ich sehe fern 
du siehst fern 
es sieht fern 
wir sehen fern 
ihr seht fern 
sie sehen fern 
 
anfangen (cominciare) (da a>ä) 
ich fange an 
du fängst an 
es fängt an 
wir fangen an 
ihr fangt an 
sie fangen an 

Verbi con radice che termina in z o s 
Di solito quando a un verbo si toglie la -en e la radice termina in z o s, 
bisogna ricordarsi che al tu va aggiunta solo una -t e non la solita -st. 
 
tanzen (ballare) 
ich tanze 
du tanzt 
sie tanzt 
wir tanzen 
ihr tanzt 
sie tanzen 
 

reisen (viaggiare) 
ich reise 
du reist 
sie reist 
wir reisen 
ihr reist 
sie reisen 
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Altri verbi 
Qui abbiamo due altri verbi che si contraddistinguono per due particolarità. Il 
verbo sammeln ha la prima persona singolare (io) che si coniuga in modo 
speciale, mentre möchten si distingue perché ha la terza persona uguale alla 
prima! 
 
sammeln (collezionare) 
ich sammle 
du sammelst 
er sammelt 
wir sammeln 
ihr sammelt 
sie sammeln 
 

möchten (desiderare) 
ich möchte 
du möchtest 
sie möchte  
wir möchten 
ihr möchtet 
sie möchten 

 
 
 
Verbi modali (Modalverben) 
Questi verbi non vanno mai usati da soli, ma si accompagnano sempre ad un 
altro verbo, che però rimane all’infinito (ich muss lernen). Le prime tre 
persone di questi verbi sono totalmente irregolari. Per questo bisogna 
studiarli bene. 
 
müssen (dovere) 
ich muss 
du musst 
es muss 
wir müssen 
ihr müsst 
sie müssen 
 

können (potere) 
ich kann 
du kannst 
er kann 
wir können 
ihr könnt 
sie können 

 
 
 
 


