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Starke Verben – czasowniki mocne/ Grundformen 

 
 
 
Gruppe I. – Każda  forma podstawowa ma inną samogłoskę 
Infinitiv Bedeutung  3. Person 

Singular 
Präsens 

Präteritum 
(1./3. Person 
Singular) 

Partizip II/Hilfsverb 

i   a u 
binden wiązać er bindet band gebunden/h 
empfinden odczuwać er empfindet empfand empfunden/h 
finden znaleźć er findet fand gefunden/h 
gelingen udać się es gelingt gelang  gelungen/sein 
misslingen nie udać się es misslingt misslang misslungen/sein 
verschwinden zniknąć er 

verschwindet 
verschwand verschwunden/sein 

singen śpiewać er singt sang gesungen/h 
springen skakać er springt sprang gesprungen/sein 
trinken pić er trinkt trank getrunken/h 
zwingen zmusić er zwingt zwang gezwungen/h 

i   a o 
beginnen zacząć er beginnt begann begonnen/h 
gewinnen wygrać er gewinnt gewann gewonnen/h 
schwimmen pływać er schwimmt schwamm geschwommen/h,sein 

e   a o 
brechen łamać er bricht brach gebrochen/h 
sprechen mówić er spricht  sprach gesprochen/h 
treffen spotkać er trifft traf getroffen/h 
sterben umierać er stirbt starb gestorben/sein 
werben reklamować er wirbt warb geworben/h 
werfen rzucać er wirft warf geworfen/h 
befehlen rozkazywać er befiehlt befahl befohlen/h 
empfehlen polecić er empfiehlt empfahl  empfohlen/h 
stehlen kraść er stiehlt stahl gestohlen/h 
nehmen brać er nimmt nahm genommen/h 
gebären urodzić się, 

rodzić 
gebärt gebar geboren/sein (urodzić się), 

h (rodzić) 
i   a e 

bitten prosić er bittet bat gebeten/h 
sitzen siedzieć er sitzt saß gesessen/h 
liegen leżeć er liegt lag gelegen/h 

e   i a 
gehen iść er geht ging gegangen/sein 
vergehen przeminąć er vergeht verging vergangen/sein 
hängen wisieć er hängt hing gehangen/h 
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e   u o 
werden  stawać się er wird wurde geworden/sein 
 
 

Gruppe II.  – Formy podstawowe Präteritum i Partizip II maj ą tę samą 
samogłoskę. 
Infinitiv Bedeutung 3. Person 

Singular 
Präsens 

Präteritum 
(1./3. Person 
Singular.) 

Partizip 
II/Hilfsverb 

ei   i/ie i/ie 
bleiben zostać er bleibt blieb geblieben/sein 
leihen pożyczać er leiht lieh geliehen/h 
scheinen wydawać się er scheint schien geschienen/h 
schreiben pisać er schreibt schrieb geschrieben/h 
schreien krzyczeć er schreit schrie geschrien/h 
schweigen milczeć er schweigt schwieg geschwiegen/h 
steigen wznosić się er steigt stieg gestiegen/sein 
treiben pędzić er treibt trieb  getrieben/h 
beißen gryźć er beißt biss gebissen/h 
greifen chwytać er greift griff gegriffen/h 
leiden cierpieć er leidet litt gelitten/h 
pfeifen gwizdać er pfeifft pfiff gepfiffen/h 
reiten jeździć konno er reitet ritt geritten/sein 
schneiden ciąć/kroić er schneidet schnitt geschnitten/h 
schreiten kroczyć er schreitet schritt geschritten/sein 
streiten kłócić się er streitet stritt gestritten/h 

e   a a 
stehen stać er steht stand gestanden/h 

u   a a 
tun czynić er tut tat getan/h 

e   o o 
bewegen skłonić er bewegt bewog bewogen/h 
heben podnosić er hebt hob gehoben/h 

ie   o o 
biegen giąć er biegt bog gebogen/h 
bieten oferować er bietet bot geboten/h 
fliegen latać er fliegt flog geflogen/sein 
fliehen uciekać er flieht floh geflohen/sein 
frieren marznąć er friert fror gefroren/h 
verlieren tracić/gubić/przegrać er verliert verlor verloren/h 
wiegen ważyć er wiegt wog gewogen/h 
ziehen ciągnąć er zieht zog gezogen/h 
fließen płynąć er fließt floß geflossen/sein 
riechen czuć  er riecht roch gerochen/h 
schießen strzelać er schießt schoß geschossen/h 
schließen zamykać er schließt schloß geschlossen/h 

ö   o o 
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schwören przysięgać er schwört schwor geschworen/h 
ü   o o 

lügen kłamać er lügt log gelogen/h 
betrügen oszukać er betrügt betrog betrogen/h 
 
 
Gruppe III.  Jednakowe są samogłoski czasu teraźniejszego – Präsens i 
imiesłowu II- Partizip II. Ró żni się od nich samogłoska w czasie przeszłym- 
Präteritum 
Infinitiv Bedeutung 3. Person 

Singular 
Präsens 

Präteritum 
(1./3. Person 
Singular) 

Partizip 
II/Hilfsverb 

a   i/ie a 
braten piec/smażyć er brät briet gebraten/h 
raten radzić er rät riet geraten/h 
schlafen  spać er schläft schlief  geschlafen/h 
fallen upaść er fällt fiel gefallen/sein 
halten trzymać er hält hielt gehalten/h 
lassen pozwalać, 

kazać,zostawiać 
er lässt ließ gelassen/h 

fangen łapać er fängt fing gefangen/h 
empfangen przyjmować er empfängt empfing empfangen/h 

a   u a 
backen piec er bäckt buk gebacken/h 
waschen myć, prać er wäscht wusch gewaschen/h 
wachsen rosnąć er wächst wuchs gewachsen/sein 
fahren jechać er fährt fuhr gefahren/sein 
graben kopać er gräbt grub gegraben/h 
laden ładować er lädt lud geladen/h 
schlagen bić, uderzać er schlägt schlug geschlagen/h 
tragen nosić er trägt trug getragen/h 

e   a e 
essen jeść er isst aß gegessen/h 
fressen żreć er frisst fraß gefressen/h 
messen mierzyć er misst maß gemessen/h 
vergessen zapomnieć er vergisst vergaß vergessen/h 
geben dać er gibt gab gegeben/h 
geschehen wydarzyć się, dziać się es geschieht geschah geschehen/sein 
lesen czytać er liest las gelesen/h 
sehen widzieć er sieht sah gesehen/h 
treten stąpać er tritt trat getreten/sein 

o   a o 
kommen przyjść er kommt kam gekommen/sein 
bekommen otrzymać er bekommt bekam bekommen/h 

u   ie u 
rufen wołać er ruft rief gerufen/h 

au   ie au 
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laufen biec er läuft lief gelaufen/sein 
ei   ie ei 

heißen nazywać się er heißt hieß geheißen/h 
 
 

 
Gemischte Verben – czasowniki mieszane/ Grundformen 

Infinitiv Bedeutung 3. Person Singular 
Präsens 

Präteritum 
(1./3. Person 
Singular) 

Partizip 
II/Hilfsverb 

brennen palić     er brennt brannte  gebrannt/h 
kennen znać er kennnt kannte  gekannt/h 
nennen nazywać er nennt nannte genannt/h 
rennen gnać, pędzić er rennt  rannte  gerannt/ 
senden posyłać er sendet sandte gesandt/h 
senden  emitować(fale)  er sendet sendete gesendet/h 
bringen przynieść er bringt brachte gebracht/h 
denken myśleć er denkt dachte gedacht/h 
 
 

Modalverben + das Verb „wissen“- czasowniki modalne + 
„wissen“/ Grundformen 

Infinitiv Bedeutung 1./3. Person 
Singular 
Präsens 

Präteritum 
(1./3. Person 
Singular) 

Partizip 
II/Hilfsverb 

wollen chcieć will wollte gewollt/h 
sollen mieć 

obowiązek,powinność 
soll sollte gesollt/h 

können móc, umieć, potrafić kann konnte  gekonnt/h 
dürfen mieć pozwolenie darf durfte gedurft/h 
mögen lubić mag mochte gemocht/h 
müssen musieć muss musste gemusst/h 
wissen wiedzieć weiß wusste gewusst/h 
 
 

Hilfsverben – czasowniki posiłkowe/Grundformen 
Infinitiv Bedeutung 1.2.3. Person 

Singular 
Präsens 

Präteritum 
(1./3. Person 
Singular) 

Partizip 
II/Hilfsverb 

haben mieć ich habe, du 
hast, er hat 

hatte gehabt/h 

sein być ich bin, du bist, 
er ist 

war gewesen/sein 

werden stawać się ich werde, du 
wirst, er wird 

wurde geworden/sein 

 
opracowała Elżbieta Nowakowska 


