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Arbeitsblatt für das Fach Englisch 
Englisch 
irregular verbforms simple past + past participle 

 

 

 

 

 

 

 Infinitive Simple Past Past Participle German 

 
was / were been sein 

to beat 
 

beaten besiegen, schlagen 

to bring brought 
 

bringen 

to buy bought bought  

 
chose chosen (aus)wählen 

to cling 
 

clung (sich) festhalten 

to come came come 
 

to do did 
 

tun, machen 

to draw 
 

drawn zeichnen 

 
dreamed/dreamt dreamed/dreamt träumen 

to drink drank drunk 
 

to drive 
 

driven fahren 

to eat 
 

eaten essen 

 
fell fallen fallen 

to feel felt felt 
 

to fight  fought streiten, kämpfen 

to find found found 
 

to fly flew 
 

fliegen 

to forget forgot 
 

vergessen 

to get 
 

got bekommen, kriegen 

to give gave 
 

geben 
 

 

 

Bei unregelmäßigen Verben musst du die Formen des simple past 
und past participle 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 Past Participle German 

to be was / were been sein 

to beat beat beaten besiegen, schlagen 

to bring brought brought bringen 

to buy bought bought kaufen 

to choose chose chosen (aus)wählen 

to cling clung clung (sich) festhalten 

to come came come kommen 

to do did done tun, machen 

to draw drew drawn zeichnen 

to dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt träumen 

to drink drank drunk trinken 

to drive drove driven fahren 

to eat ate eaten essen 

to fall fell fallen fallen 

to feel felt felt fühlen 

to fight fought fought streiten, kämpfen 

to find found found finden 

to fly flew flown fliegen 

to forget forgot forgotten vergessen 

to get got got bekommen, kriegen 

to give gave given geben 

 
 
 
 


