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Arbeitsblatt für das Fach Englisch 
Englisch 
The simple past: irregular forms (unregelmäßige Formen der 
einfachen Vergangenheit  

 

 

 

 

 

 

 Infinitive Simple Past German 

to fall 
 

fallen 

to feel felt 
 

 
fought streiten, kämpfen 

to find  finden 

 
flew fliegen 

to forget forgot 
 

to get 
 

bekommen, kriegen 

 
gave geben 

to go went 
 

to grow 
 

wachsen, anbauen 

 
had haben 

to hear heard 
 

to hit 
 

schlagen, treffen 

 
rode reiten 

to hurt hurt 
 

to know 
 

wissen, lernen 

 
learned / learnt lernen 

to let let 
 

to lie 
 

liegen 

 
lost verlieren 

 

 

   
 

Bei unregelmäßigen Verben musst du die Formen des simple past 
auswendig lernen. 
 

Ergänze die fehlenden Formen! 
(Anmerkung vom Lernwolf: Es macht nichts, wenn du eine Vokabel noch 
nicht gelernt hast, um einen Grundwortschatz im Englischen aufzubauen, 
muss man „irgendwann“ alle Vokabeln können) 
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Musterlösung: 

 

 

Infinitive Simple Past German 

to fall fell fallen 

to feel felt fühlen 

to fight fought streiten, kämpfen 

to find found finden 

to fly flew fliegen 

to forget forgot vergessen 

to get got bekommen, kriegen 

to give gave geben 

to go went gehen 

to grow grew wachsen, anbauen 

to have had haben 

to hear heard hören 

to hit hit schlagen, treffen 

to ride rode reiten 

to hurt hurt verletzen 

to know knew wissen, lernen 

to learn learned / learnt lernen 

to let let lassen 

to lie lay liegen 

to lose lost verlieren 

 

 


