
PRAVILNI GLAGOLI *PERFEKT MIT SEIN
antworten geantwortet odgovoriti
arbeiten gearbeitet delati, delovati
aufhören aufgehört prenehati
aufmachen aufgemacht odpreti
aufräumen aufgeräumt pospraviti
baden gebadet kopati se
bauen gebaut zgraditi, sezidati
beantworten beantworten odgovoriti 
bedeuten bedeutet pomeniti
bestellen bestellt naročiti, sporočiti
besuchen besucht obiskovati
bezahlen bezahlt plačati
brauchen gebraucht potrebovati, rabiti, uporabljati
bringen gebracht prinesti
diskutieren diskutiert razpravljati
duschen geduscht tuširati
einkaufen eingekauft nakupiti
erzählen erzählt pripovedovati
feieren gefeiert slaviti, praznovati
fernsehen ferngesehen gledati TV
fotografiren fotografiert fotografirati
fragen gerfragt vprašati
frühstücken gefrühstückt zajtrkovati
funktioniren funktioniert delovati
glauben geglaubt verjeti, verovati
gucken geguckt pogledati
haben gehabt imeti
heißen geheißt imenovati se
herstellen hergestellt izdelovati, proizvajati
holen geholt iti iskat
hören gehört slišati, poslušati
informieren informiert obvestiti
kaufen gekauft kupiti
klingeln geklingelt zvoniti
kochen gekocht kuhati
kommen* gekommt* prihajati, priti
kontrollieren kontrolliert preveriti
korrigiren korrigiert popraviti
kosten gekostet stati
leben gelebt živeti
lernen gelernt učiti se
machen gemacht narediti
meinen gemeint meniti
mitbringen mitgebrache prinesti s seboj
passierern* passiert zgoditi se
passen gepasst ujemati se, biti ustrezen
rauchen geraucht kaditi



sagen gesagt reči, povedati
schauen geschaut gledati
schmecken geschmeckt poskusiti, tekniti
spielen gespielt igrati
spülen gespült pomivati
stimmen gestimmt biti res, držati
stören gestört motiti
studieren studiert študirati
suchen gesucht iskati
tanzen getanzt plesati
telefonieren telefoniert telefonirati
verdienen verdient zaslužiti
verkaufen verkauft prodajati
vorbereiten vorbereitet pripravljati
vorhaben vorgehabt nameravati
warten gewartet počakati
weitersuchen weitergesucht naprej iskati
wohnen gewohnt stanovati
zeichnen gezeichnet risati, označiti
zuhören zugehört poslušati

NEPRAVILNI GLAGOLI
anfangen angefangen začeti
anrufen angerufen poklicati
aufstehen* aufgestanden vstati
ausgeben ausgegeben izdati denar, potrošiti
aussehen ausgesehen izgledati
bekommen bekommen prejeti, dobiti
beschreiben beschhrieben opisati
bleiben geblieben ostati
einladen eingeladen povabiti
entscheiden entschieden odločiti
einschlafen* eingeschlafen* zaspati
essen gegessen jesti
fahren* gefahren* voziti 
finden gefunden najti
geben gegeben dati
gehen* gegangen* iti
helfen geholfen pomagati
kennen gekannt poznati
leihen geliehen posoditi
lesen gelesen brati
liegen gelegen ležati
messen gemessen meriti
nehmen genommen vzeti
schlafen geschlafen spati
schneiden geschnitten rezati
schreiben geschrieben pisati



schwimmen* geschwommen* plavati
sehen gesehen videti, gledati
sein* gewesen* biti
sprechen gesprochen govoriti
stattfinden stattgefunden dogajati
stehen gestanden stati
treffen getroffen srečati
trinken getrunken piti
tun getan boleti, početi
umziehen* umgezogen* preseliti se
verbieten verboten prepovedati
vergessen vergessen pozabiti
vrgleichen verglichen primerjati
verstehen verstanden razumeti
wissen gewusst vedeti
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