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

 

 

 

 

 

 

 Infinitive Simple Past Past Participle German 

 
set set setzen, stellen 

to shake 
 

shook schütteln 

to shine shone 
 

scheinen 

to shut 
 

shut zumachen, schließen 

to sing sang sung 
 

 sat sat sitzen 

to sleep 
 

slept schlafen 

to speak spoke 
 

sprechen 

to spell spelt spelt 
 

to spend 
 

spent ausgeben, verbringen 

to stand stood 
 

stehen 

to swim 
 

swum schwimmen 

to take took 
 

nehmen 

to teach taught 
 

lehren, unterrichten 

 
told told erzählen 

to think thought  denken 

to throw 
 

thrown werfen 

to understand understood 
 

verstehen 

to wake woke 
 

wecken 

to wear wore 
 

tragen 

to win 
 

won gewinnen, siegen 

to write  
 

written schreiben 
 

 

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 set set set setzen, stellen 

to shake shook shook schütteln 

to shine shone shone scheinen 

to shut shut shut zumachen, schließen 

to sing sang sung singen 

to sit sat sat sitzen 

to sleep slept slept schlafen 

to speak spoke spoken sprechen 

to spell spelt spelt buchstabieren 

to spend spent spent ausgeben, verbringen 

to stand stood stood stehen 

to swim swam swum schwimmen 

to take took taken nehmen 

to teach taught taught lehren, unterrichten 

to tell told told erzählen 

to think thought thought denken 

to throw threw thrown werfen 

to understand understood understood verstehen 

to wake woke woken wecken 

to wear wore worn tragen 

to win won  won gewinnen, siegen 

to write  wrote written schreiben 

 
 
 
 


