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Arbeitsblatt für das Fach Deutsch 

Klasse 5 und 6 
Verben: starke Verben – schwache Verben – unregelmäßige Verben 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

starke Verben 

Sie heißen starke Verben, weil sie sich stark verändern. 

Sie verändern ihren Stammvokal, wenn sie in die Vergangenheit 

gesetzt werden. 

 

Infinitiv:  finden 

Präteritum:  (ich) fand 

Perfektpartizip: (ich habe) gefunden 

schwache Verben  

Schwache Verben verändern ihren Stammvokal nicht, wenn sie in 

die Vergangenheit gesetzt werden 

 

Infinitiv:  fragen 

Präteritum:  (ich) fragte 

Perfektpartizip: (ich habe) gefragt 

unregelmäßige Verben 

Unregelmäßige Verben enthalten die Merkmale von starken und 

schwachen Verben. 

Der Stammvokal ändert sich. 

Im Imperfekt und im Perfektpartizip kommt ein –t an den Stamm. 

 

Infinitiv:  rennen 

Präteritum:  (ich) rannte 

Perfektpartizip: (ich bin) gerannt 
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• reiten    __________________ __________________ 

� stark               � schwach                   � unregelmäßig 

• __________________ brachte   __________________ 

� stark               � schwach                   � unregelmäßig  

• __________________ __________________ gegraben 

� stark               � schwach                   � unregelmäßig  

• spielen   __________________ __________________ 

� stark               � schwach                   � unregelmäßig  

• __________________ __________________ beendet 

� stark               � schwach                   � unregelmäßig  

• __________________ flog    __________________ 

� stark               � schwach                   � unregelmäßig  

• fragen   __________________  __________________ 

� stark               � schwach                   � unregelmäßig  

• __________________ befahl    __________________ 

� stark               � schwach                   � unregelmäßig  

• finden   __________________  __________________ 

� stark               � schwach                   � unregelmäßig  

• rennen  __________________  __________________ 

� stark               � schwach                   � unregelmäßig  

 

 

  

 

 

Geschafft 

Setze die jeweils fehlenden Formen des Verbs ein! 

Dann kreuze an, ob es sich um starke, schwache oder 

unregelmäßige Verben handelt. 
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LÖSUNG 
 
 
 

• reiten   ritt   geritten 

 stark               � schwach                   � unregelmäßig  

• bringen  brachte  gebracht 

� stark               � schwach                    unregelmäßig  

• graben  grub   gegraben 

 stark               � schwach                   � unregelmäßig  

• spielen  spielte   gespielt 

� stark                schwach                   � unregelmäßig  

• beenden  beendete  beendet 

� stark                schwach                   � unregelmäßig  

• fliegen   flog   geflogen 

� stark               � schwach                    unregelmäßig  

• fragen   fragte   gefragt 

� stark                schwach                   � unregelmäßig  

• befehlen  befahl   befohlen 

 stark               � schwach                   � unregelmäßig  

• finden   fand   gefunden 

 stark               � schwach                   � unregelmäßig  

• rennen  rannte   gerannt 

� stark               � schwach                    unregelmäßig  

 
 
 


