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befehlen befahl h. befohlen ukazati befiehlst
beginnen begann h. begonnen začeti
beißen biss h. gebissen ugrizniti
biegen bog h. gebogen upogniti
bieten bot h. geboten ponuditi
binden band h. gebunden povezati
bitten bat h. gebeten prositi
blasen blies h. geblasen pihati bläst
bleiben blieb i. geblieben ostati
braten briet h. gebraten peči brätst
brechen brach h. gebrachen zlomiti brichst
brennen brannte h. gebrannt goreti
bringen brachte h. gebracht prinesti
denken dachte h. gedacht misliti
dringen drang h. gedrungen siliti
empfehlen empfahl h. empfohlen priporočiti empfiehlst
essen aß h. gegessen jesti isst
fahren fuhr i. gefahren peljati fährst
fallen fiel i. gefallen pasti fällst
fangen fing h. gefangen ujeti fängt
finden fand h. gefunden najti
fliegen flog i. geflogen leteti
fliehen floh i. geflohen bežati
fliesen floss i. geflossen teči
fressen fraß h. gefressen žreti frisst
frieren fror h. gefroren zmrzovati
gebären gebar h. geboren roditi
geben gab h. gegeben dati gibst
gehen ging i. gegangen iti, hoditi
gelingen gelang i. gelungen uspeti
gelten galt h. gegolten veljati, biti vreden giltst
genießen genoss h. genossen uživati
geraten geriet h. geraten priti, zaiti, zabresti gerätst
geschehen geschah i. geschehen zgoditi se geschiehst 
gewinnen gewann h. gewonnen zmagati, zadeti
gießen goss h. gegossen vlivati, zalivati
gleiten glitt i. gelitten drseti
graben grub h. gegraben kopati gräbst
greifen griff h. gegriffen zgrabiti
haben hatte h. gehabt imeti hast
halten hielt h. gehalten držati hältst
hängen hing h. gehangen viseti

hängte h. gehängt obesiti
heben hob h. gehoben dvigniti
heißen hieß h. geheißen imenovati se
helfen half h. geholfen pomagati hilfst
kennen kante h. gekannt poznati



klingen klang h. geklungen zveneti
kommen kam i. gekommen priti
kriechen krach i. gekrochen plaziti se
laden lud h. geladen naložiti lädst
lassen ließ h. gelassen pustiti lässt
laufen lief i. gelaufen teči läufst
leiden litt h. gelitten trpeti
leihen lieh h. geliehen posoditi
lesen las h. gelesen brati liest
liegen lag h. gelegen ležati
lügen log h. gelogen lagati
messen maß h. gemessen meriti misst
nehmen nahm h. genommen vzeti nimmst
nenne nannte h. genannt imenovati se
pfeifen pfiff h. gepfiffen žvižgati
preisen pries h. gepriesen hvaliti
raten riet h. geraten svetovati rätst 
reißen riss h. gerissen raztrgati
reiten ritt i. geritten jezditi
rennen rannte i. gerannt dirjati
riechen roch h. gerochen vohati, dišati
rufen rief h. gerufen klicati
saufen soff h. gesoffen popivati säufst
schaffen schuf h. geschaffen ustvariti

schaffte h. geschafft uspeti
scheinen schien h. geschienen sijati
schieben schob h. geschoben porivati
schießen schoss h. geschossen streljati
schlafen schlief h. geschlafen spati schläfst
schlagen schlug h. geschlagen udarjati, tolči
schleifen schliff h. geschliffen brusiti
schließen schloss h. geschlossen zaklepati, skleniti
schmeißen schmiss h. geschmissen vreči
schneiden schnitt h. geschnitten rezati
schreiben schrieb h. geschrieben pisati
schreien schrie h. geschrieen kričati
schreiten schritt i. geschritten korakati
schweigen schwieg h. geschwiegen molčati
schwimme
n

schwamm i. 
geschwommen

plavati

schwören schwor h. geschworen priseči
sehen sah h. gesehen videti siehst
sein war i. gewesen biti bist
singen sang h. gesungen peti
sinken sank i. gesunken potopiti
sitzen saß h. gesessen sedeti
sprechen sprach h. gesprochen govoriti sprichst
springen sprang i. gesprungen skakati
stechen stach h. gestochen zbosti stichst
stehen stand h. gestanden stati



stehlen stahl h. gestohlen krasti stählst
steigen stieg i. gestiegen stopati navzdol, dvigati se
sterben starb i. gestorben umreti stürbst
stinken stank h. gestunken smrdeti
stoßen stieß h. gestoßen suniti. udariti stößt
streiten stritt h. gestritten prepirati se
tragen trug h. getragen nositi trägst
treffen traf h. getroffen srečati triffst
treiben trieb h. getrieben ukvarjati se, poganjati
treten trat i. getreten stopiti trittst
trinken trank h. getrunken piti
trügen trog h. getrogen varati
tun tat h. getan storiti tust
verderben verdarb h. verdorben pokvariti se verdirbst
vergessen vergaß h. vergessen pozabiti vergisst
verlieren verlor h. verloren izgubiti
verziehen verzieh h. verzogen oprostit, odpustiti
wachen wuchs i. gewachsen rasti wächst
waschen wusch h. gewaschen umivati wäschst
wenden wandte h. gewandt obrniti
werden wurde i. geworden postati wirst
werfen warf h. geworfen vreči wirfst
wiegen wog h. gewogen tehtati

wiegte h. gewiegt zibati
wissen wusste h. gewusst vedeti weißt
ziehen zog h. gezogen vleči
zwingen zwang h. gezwungen siliti


