
   

Liste der unregelmäßigen Verben 
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Präteritum 

3. Sg. Perfekt Prijevod HR 

backen backt / bäckt backte / buk hat gebacken peći (npr. kolače) 

befehlen  befiehlt befahl hat befohlen zapovijedati 

beginnen  beginnt begann hat begonnen početi 

beißen beißt biss hat gebissen gristi 

bergen birgt barg hat geborgen skloniti, spasiti 

betrügen  betrügt betrog hat betrogen varati, prevariti 

biegen  biegt bog hat gebogen savijati, skrenuti 

bieten  bietet bot hat geboten nuditi, pružati 

binden  bindet band hat gebunden vezati, spojiti 

bitten  bittet bat hat gebeten moliti 

blasen bläst blies hat geblasen puhati 

bleiben  bleibt blieb ist geblieben ostati 

braten  brät briet hat gebraten peći (npr. meso) 

brechen  bricht brach hat gebrochen lomiti, slomiti 

brennen brennt brannte hat gebrannt gorjeti 

bringen  bringt brachte hat gebracht donijeti 

denken  denkt dachte hat gedacht misliti 

ein|dringen  dringt ... ein drang ... ein ist eingedrungen provaliti, prodrijeti 

empfangen  empfängt empfing hat empfangen primiti, dočekati 

empfehlen  empfiehlt empfahl hat empfohlen preporučiti 

empfinden  empfindet empfand hat empfunden osjećati 

erlöschen erlischt erlosch ist erloschen ugasiti 

erschrecken  erschrickt erschrak ist erschrocken prestrašiti se 

erwägen  erwägt erwog hat erwogen razmotriti 

essen  isst aß hat gegessen jesti 

fahren  fährt fuhr ist (hat) gefahren voziti (se) 

fallen  fällt fiel ist gefallen pasti 

fangen  fängt fing hat gefangen hvatati, uloviti 

finden  findet fand hat gefunden naći, smatrati 

fliegen  fliegt flog ist / (hat) geflogen letjeti 

fliehen  flieht floh ist geflohen bježati 

fließen  fließt floss ist geflossen teći 

fressen  frisst fraß hat gefressen žderati 

frieren  friert fror hat gefroren smrzavati (se) 

gebären  gebärt (gebiert) gebar (ist) hat geboren roditi, rađati 

geben  gibt gab hat gegeben dati 

gedeihen gedeiht gedieh ist gediehen uspijevati, napredovati 

gehen  geht ging ist gegangen ići, hodati 

gelingen  gelingt gelang ist gelungen uspjeti, uspijevati 

gelten gilt galt hat gegolten vrijediti, važiti 

genießen  genießt genoss hat genossen uživati 

geraten  gerät geriet ist geraten dospjeti 

geschehen  geschieht geschah ist geschehen dogoditi se 

gewinnen  gewinnt gewann hat gewonnen dobiti, osvojiti, pobijediti 

gießen  gießt goss hat gegossen zalijevati, lijevati 

gleichen  gleicht glich hat geglichen sličiti, nalikovati 

gleiten gleitet glitt ist geglitten kliziti, lebdjeti 

graben  gräbt grub hat gegraben kopati 

greifen  greift griff hat gegriffen posezati, uhvatiti 
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haben  hat hatte hat gehabt imati 

halten  hält hielt hat gehalten držati 

hängen  hängt hing hat gehangen visjeti 

heben  hebt hob hat gehoben dizati, ukloniti 

heißen  heißt hieß hat geheißen zvati se, značiti 

helfen  hilft half hat geholfen pomoći, pomagati 

kennen  kennt kannte hat gekannt znati, poznavati 

klingen klingt klang hat geklungen zvučati, zvoniti 

kneifen  kneift kniff hat gekniffen štipati, uzmaknuti 

kommen  kommt kam ist gekommen doći, dolaziti 

kriechen  kriecht kroch ist gekrochen gmizati, puzati 

laden  lädt lud hat geladen puniti, ukrcavati 

lassen  lässt ließ hat gelassen pustiti, dopustiti 

laufen  läuft lief ist gelaufen trčati 

leiden  leidet litt hat gelitten patiti, trpjeti 

leihen  leiht lieh hat geliehen posuditi 

lesen  liest las hat gelesen čitati 

liegen  liegt lag hat gelegen ležati 

lügen lügt log hat gelogen lagati 

meiden  meidet mied hat gemieden izbjegavati 

messen  misst maß hat gemessen mjeriti 

misslingen  misslingt misslang ist misslungen ne uspjeti 

nehmen  nimmt nahm hat genommen uzeti 

nennen  nennt nannte hat genannt nazvati, imenovati 

pfeifen  pfeift pfiff hat gepfiffen zviždati 

preisen  preist pries hat gepriesen hvaliti, veličati 

quellen quillt quoll ist gequollen izvirati, poteći 

raten  rät riet hat geraten savjetovati 

reiben  reibt rieb hat gerieben trljati, ribati 

reißen  reißt riss hat gerissen puknuti, razderati 

reiten  reitet ritt ist (hat) geritten jahati 

rennen  rennt rannte ist gerannt trčati 

riechen  riecht roch hat gerochen mirisati 

ringen  ringt rang hat gerungen boriti se, hrvati se 

rinnen  rinnt rann ist geronnen curiti, propuštati, teći 

rufen  ruft rief hat gerufen zvati 

saufen  säuft soff hat gesoffen lokati, pijančevati 

schaffen  schafft schuf hat geschaffen stvarati, izraditi 

scheiden scheidet schied hat geschieden rastaviti, dijeliti, odvojiti 

scheinen scheint schien hat geschienen sjati, svijetliti, činiti se 

scheren  schert schor hat geschoren brinuti se, rezati, ticati se 

schieben  schiebt schob hat geschoben gurati, pomicati 

schießen  schießt schoss hat geschossen pucati 

schinden sich schindet schund hat geschunden izazivati, mučiti 

schlafen  schläft schlief hat geschlafen spavati 

schlagen  schlägt schlug hat geschlagen udarati 

schleichen schleicht schlich ist geschlichen šuljati se, prikradati se 

schließen  schließt schloss hat geschlossen zatvoriti, zatvarati 

schlingen  schlingt schlang hat geschlungen obuhvatiti, gutati, ovijati 

schmeißen  schmeißt schmiss hat geschmissen baciti 

schmelzen schmilzt schmolz ist/hat geschmolzen topiti (se), taliti (se) 

schneiden  schneidet schnitt hat geschnitten rezati 
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schreiben  schreibt schrieb hat geschrieben pisati 

schreien schreit schrie hat geschrien vikati, derati se 

schreiten schreitet schritt ist geschritten stupati, koračati 

schweigen schweigt schwieg hat geschwiegen šutjeti 

schwellen schwillt schwoll ist geschwollen oticati, bujati, rasti 

schwimmen schwimmt schwamm ist geschwommen plivati 

schwinden  schwindet schwand ist geschwunden nestajati 

schwingen schwingt schwang hat geschwungen ljuljati, titrati, zamahnuti 

schwören  schwört schwor hat geschworen zakleti se 

sehen  sieht sah hat gesehen vidjeti, gledati 

sein  ist war ist gewesen biti 

senden  sendet sandte hat gesandt slati, odašiljati 

singen  singt sang hat gesungen pjevati 

sinken sinkt sank ist gesunken tonuti, padati, spuštati se 

sinnen  sinnt sann hat gesonnen; smišljati, razmišljati 

sitzen  sitzt saß hat gesessen sjediti 

spinnen  spinnt spann hat gesponnen plesti, izmišljati 

sprechen  spricht sprach hat gesprochen pričati, govoriti 

sprießen sprießt spross ist gesprossen klijati, nicati 
springen  springt sprang ist gesprungen skakati 

stechen sticht stach hat gestochen bosti, ubosti, kopati 

stehen  steht stand hat gestanden stajati 

stehlen  stiehlt stahl hat gestohlen krasti 

steigen  steigt stieg ist gestiegen penjati se, dizati se 

sterben  stirbt starb ist gestorben umrijeti, umirati 

stinken  stinkt stank hat gestunken smrdjeti, zaudarati 

streichen  streicht strich hat gestrichen brisati, mazati, ličiti 

streiten streitet stritt hat gestritten svađati se 

tragen  trägt trug hat getragen nositi 

treffen  trifft traf hat getroffen sresti, zadesiti 

treiben  treibt trieb hat getrieben baviti se, tjerati 

treten  tritt trat hat getreten gaziti, stupati, stati 

trinken  trinkt trank hat getrunken piti 

tun  tut tat hat getan činiti, raditi 

verderben  verdirbt verdarb hat verdorben pokvariti 

vergessen  vergisst vergaß hat vergessen zaboraviti 

verlieren  verliert verlor hat verloren izgubiti 

wachsen wächst wuchs ist gewachsen rasti 

waschen  wäscht wusch hat gewaschen prati 

weichen  weicht wich ist gewichen maknuti se, odstupiti 

weisen  weist wies hat gewiesen ukazivati, upućivati 

werben  wirbt warb hat geworben oglašavati, promicati 

werden  wird wurde ist geworden postati 

werfen  wirft warf hat geworfen baciti 

wiegen wiegt wog hat gewogen težiti 

wissen  weiß wusste hat gewusst znati 

ziehen  zieht zog hat gezogen vući 

zwingen  zwingt zwang hat gezwungen prisiliti, natjerati 

 


