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List of Irregular German Verbs 
 

The Perfect Tense is called “das Perfekt” in German. It is created with haben or sein 

and the Partizip 2, for example: “Ich habe gemacht”. In spoken language, Germans 

use the Present Perfect tense almost exclusively in spoken German. In formal written 

German, the Simple Past is used. 

 

Most German verbs take “haben” (to have) to form the Present Perfect tense, as in: 

 

• “Ich habe gefragt.” (I asked.)  

• “Ich habe gegessen.” (I ate.) 

 

However, some German verbs, take “sein” (to be) to form the Present Perfect tense, 

as in “Ich bin gegangen.” (I went.) or “Ich bin geschwommen.” (I swam.) These verbs 

usually indicate movement or a change of state.  

 

In some rare cases, Germans like to use the Simple Past (“Präteritum”) in spoken 

German. The following list shows the most common Verbs for which Germans usually 

use the Simple Past.  

 

Verbs which usually use the Simple Past in spoken German:  

 

The modal verbs: 

 

• dürfen (to be allowed), z. B. “Ich durfte nicht gehen.” - I wasn’t allowed to go. 

• können (can), z. B. “Ich konnte es nicht essen.” - I couldn’t eat it. 

• müssen (must/have to), z. B. „Ich musste an dich denken.” - I had to think of 

you. 

• wollen (want to), z. B. „Ich wollte ein Eis.” - I wanted ice-cream. 

• sollen (should), z. B. „Wir sollten das eigentlich schon gestern machen." - 

Actually, we should have already done that yesterday. 

 

Other verbs: 

 

• sein (to be), z. B. „Ich war heute in London.” - I was in London today.  

• haben (to have), z. B. „Ich hatte viel Spaß.” - I had a lot of fun. 

• werden (to become) – expecially for the passive voice, z. B. „Er wurde im 

Wald gefunden.“ – He was found in the forest. 

• denken (to think), z. B. „Ich dachte, dass du auch kommst.” - I thought you 

would also come. 

• heißen (to be called), z. B. „Er hieß Max.” - He was called Max. 

• wissen (to know), z. B. „Ich wusste das nicht.“ - I didn’t know that.  

• finden (to find, to think), z. B. „Ich fand den Film super.” - I thought the movie 

was great! (Note: When talking about finding an item, we rather use the 
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Present Perfect Tense: „Ich habe meine Brille gefunden.” - I have found my 

glasses.) 

• klingen (to sound), z.B. „Das klang irgendwie komisch.“ - That sounded weird 

somehow. 

• geben (when meaning to „exist”): z.b: „Es gab nichts mehr zu essen.“ -There 

was no food left. (Note: When talking about giving someone something, we 

rather use the Present Perfect Tense: „Ich habe dir den Handschuh schon 

gegeben.”- I gave you the glove already.) 

• Scheinen(to seem, to shine), z.B. „Mein Plan schien zu funktionieren, aber…“ - 

My plan seemed to work, but…” (Note: When using „scheinen“ as in „the sun 

shines“, we usually use the Present Perfect Tense: “Die Sonne hat geschienen./ 

Die Sonne hat gescheint.“ 

 

In a nutshell: Normally Germans use the Present Perfect Tense in spoken language. 

(For example: Ich habe gemacht./Ich habe gefragt./Ich habe gesagt.). However 

there are a few verbs, where we prefer to use the Simple Past. These verbs are shown 

in the list below. (For example: Ich wollte.../ Ich war…/ Ich dachte …) and are 

marked with **. 

 

 

Verb Englisch 
Präsenz  

(er/sie/es) 

Perfekt 

(er/sie/es) 

Präteritum 

(er/sie/es) 

anbieten to offer bietet an hat angeboten bot an 

anfangen to begin fängt an hat angefangen fing an 

ansehen to look at sieht an hat angesehen sah an 

aussehen 
to look (to 
appear) 

sieht aus hat ausgesehen sah aus 

beginnen to start beginnt hat begonnen begann 

bekommen to receive, to get bekommt hat bekommen bekam 

bestehen 
to pass (e.g. an 

exam) 
besteht hat bestanden bestand 

bleiben to stay bleibt ist geblieben blieb 

bringen to bring bringt hat gebracht brachte 

denken to think denkt hat gedacht dachte** 
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dürfen* to be allowed to darf (hat gedurft) durfte** 

empfehlen to recommend empfiehlt hat empfohlen empfahl 

entstehen 
to develop, to 

rise 
entsteht ist entstanden entstand 

erhalten receive erhält hat erhalten erhielt 

erkennen to recognize erkennt hat erkannt erkannte 

essen to eat isst hat gegessen aß 

fahren drive fährt ist gefahren fuhr 

fallen to fall fällt ist gefallen fiel 

finden to find findet hat gefunden fand** 

geben to give gibt hat gegeben gab** 

gehen to go geht ist gegangen ging 

gewinnen to win gewinnt hat gewonnen gewann 

haben to have hat hat gehabt hatte** 

halten to stop, to hold hält hat gehalten hielt 

heißen to be called heißt (hat geheißen) hieß** 

helfen to help hilft hat geholfen half 

kennen to know kennt hat gekannt kannte 

klingen to sound klingt hat geklungen klang** 

kommen to come kommt ist gekommen kam 

können* can kann (hat gekonnt) konnte** 

lassen to let lässt hat gelassen ließ 
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laufen to run, to walk läuft ist gelaufen lief 

lesen to read liest hat gelesen las 

liegen to lie liegt hat gelegen lag 

mögen* to like mag (hat gemocht) mochte** 

müssen* must muss (hat gemusst) musste** 

nehmen to take nimmt hat genommen nahm 

nennen to name nennt hat genannt nannte 

rufen to call ruft hat gerufen rief 

scheinen 
to appear, to 

shine 
scheint 

hat 
geschienen/gescheint 

schien** 

schließen to close schließt hat geschlossen schloss 

schwimmen to swim schwimmt ist geschwommen schwamm 

schreiben to write schreibt hat geschrieben schrieb 

sehen to see sieht hat gesehen sah 

sein to be ist ist gewesen war** 

singen to sing singt hat gesungen sang 

sitzen to sit sitzt hat gesessen saß 

sollen* should soll (hat gesollt) sollte** 

sprechen to speak spricht hat gesprochen sprach 

stehen to stand steht hat gestanden stand 

tragen to carry trägt hat getragen trug 

treffen to meet trifft hat getroffen traf 
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trinken to drink trinkt hat getrunken trank 

tun to do tut hat getan tat 

verbinden to connect verbindet hat verbunden verband 

vergleichen to compare vergleicht hat verglichen verglich 

verlieren to lose verliert hat verloren verlor 

verstehen to understand versteht hat verstanden verstand 

werden to become wird ist geworden wurde** 

wissen to know weiß hat gewusst wusste** 

wollen* to want will (hat gewollt) wollte** 

ziehen to pull zieht hat gezogen zog 

 

 
* = modal verbs 
** = used very often instead of the perfect tense (Perfekt) 

() = almost never used  
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