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Миналото време на неправилните глаголи (Präteritum и Partzip Perfekt) трябва да се учи 
наизуст. Промените в двете минали времена е в гласните на корена. Пример: 

 sehen – sah – gesehen (haben) 

1. Partizip Perfekt – спряга се спомагателния глагол haben или sein, самия глагол в перфектно 
време остава непроменен и винаги има следните окончания: ge – en (gelesen, gesehen, 
geschrieben и т.н.) 

 Ich habe gesehen, du hast gesehen, er hat gesehen, wir haben gesehen, ihr habt 
gesehen, sie/Sie haben gesehen. (аз видях, ти видя, той видя и т.н.) 

При неправилните глаголи често има и промяна при гласните на корена. Ето някои от 
промоените в Partizip Perfekt:  

ie → o (fliegen-geflogen; riechen-gerochen; ziehen-gezogen) 

ei → ie или i (steigen-gestiegen; schweigen-geschwiegen; schreiben-geschrieben; schneiden- 
geschnitten; streiten-gestritten) 

i → u (finden-gefunden; singen-gesungen; finden-gefunden;zwingen-gezwungen) 

 

2. Präteritum - към корена на глагола се добавят следните окончания:  

1 л.ед.число - Ich sah Аз видях 

2 л.ед.число -st Du sahst Ти видя 

3 л.ед.число - Er/sie/es sah Той/тя/то видя 

1 л.мн.число -en Wir sahen Ние видяхме 

2 л.мн.число -t Ihr saht Вие видяхте 

3 л.мн.число -en Sie/Sie sahen Те видяха/Вие видяхте 

 

Промените на гласните в корена на глагола в Präteritum: 

a → u (fahren-fuhr; schlagen-schlug; waschen-wusch; tragen-trug;)  

a → ie (lassen-ließ; schlafen-schlief; halten-hielt; fallen-fiel;) 

e → a (geben-gab; sterben-starb; sprechen-sprach) 

i →  a (singen-sang; trinken-trank; klingen-klang) 

ei → ia (bleiben-blieb; schreiben-schrieb; steigen-stieg) 

ie → o (bieten-bot; riechen-roch; ziehen-zog, fliegen-flog) 

 

3. Списък с най-често употребяваните неправилни глаголи по азбучен ред. Представени са 
основни глаголи, които могат да получат различни представки и съответно друго значение, 
формите в минало време обаче са същите: 
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Infinitiv ( + 3л.ед.ч. 
когато има промяна) 

Präteritum 
(3л.ед.число) 

Perfekt     
 

Значение 

backen / backt или 
bäckt 

backte (или buk) hat gebacken пека 

befehlen / befiehlt befahl hat befohlen заповядвам 

beginnen begann hat begonnen започвам 

bieten bot hat geboten предлагам 

bitten bat hat gebeten моля 

bleiben blieb ist geblieben оставам 

brechen / bricht brach hat gebrochen чупя 

brennen brannte hat gebrannt горя 

bringen brachte hat gebracht донасям 

denken dachte hat gedacht мисля 

empfehlen / empfiehlt empfahl hat empfohlen препоръчвам 

empfinden empfand hat empfunden чувствам 

erschrecken /erschrickt erschrak hat erschrocken изплашвам се 

essen / isst aß hat gegessen храня се 

fahren / fährt fuhr ist (hat) gefahren пътувам (возя нкг.) 

fallen / fällt fiel ist gefallen падам 

finden fand hat gefunden намирам 

fliegen flog ist geflogen летя 

fließen floss ist geflossen тека 

geben / gibt gab hat gegeben давам 

gehen ging ist gegangen вървя 

gelingen gelang ist gelungen успявам, удава ми се 

geschehen / geschieht geschah ist geschehen случва се 

gewinnen gewann hat gewonnen печеля (награда) 

haben / du hast, er hat hatte hat gehabt имам 

halten / hält hielt hat gehalten държа, считам 

hängen hing hat gehangen вися 

heißen hieß hat geheißen казвам се 
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Infinitiv ( + 3л.ед.ч. 
когато има промяна) 

Präteritum 
(3л.ед.число) 

Perfekt     
 

Значение 

helfen / hilft half hat geholfen помагам 

kennen kannte hat gekannt познавам 

klingen klang hat geklungen звъня 

kommen kam ist gekommen идвам 

laden (lädt) lud hat geladen каня 

lassen / lässt ließ hat gelassen оставам 

laufen / läuft lief ist gelaufen тичам 

leiden litt hat gelitten страдам 

liehen lieh hat geliehen давам на заем 

lessen / liest las hat gelesen чета 

liegen lag hat gelegen лежа 

lügen log hat gelogen лъжа 

meiden mied hat gemieden избягвам 

messen / misst maß hat gemessen измервам 

nehmen / nimmt nahm hat genommen взимам 

nennen nannte hat genannt назовавам 

raten / rät riet hat geraten съветвам 

rennen rannte ist gerannt тичам 

riechen roch hat gerochen мириша 

rufen rief hat gerufen викам 

schaffen schuf hat geschaffen създавам 

scheiden schied hat geschieden развеждам се 

scheinen schien hat geschienen грея 

schlagen / schlägt schlug hat geschlagen удрям 

schlafen /schläft schlief hat geschlafen спя 

schließen schloss hat geschlossen затварям 

schneiden schnitt hat geschnitten режа 

schreiben schrieb hat geschrieben пиша 
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Infinitiv ( + 3л.ед.ч. 
когато има промяна) 

Präteritum 
(3л.ед.число) 

Perfekt  Значение 

schreien schrie hat geschrien викам 

schweigen schwieg hat geschwiegen мълча 

schwimmen schwamm ist/hat 
geschwommen 

плувам 

sehen / sieht sah hat gesehen виждам 

sein / ist war ist gewesen съм 

senden sandte (sendete) hat gesandt 
(gesendet) 

изпращам 

singen sang hat gesungen пея 

sinken sank ist gesunken потъвам 

sitzen saß hat gesessen седя 

sprechen / spricht sprach hat gesprochen говоря 

springen sprang ist gesprungen скачам 

stechen / sticht stach hat gestochen бода 

stehen stand hat gestanden стоя 

stehlen / stiehlt stahl hat gestohlen крада 

steigen stieg ist gestiegen качвам се 

sterben / stirbt starb ist gestorben умирам 

stoßen / stößt stieß hat gestoßen удрям,блъскам 

streiten stritt hat gestritten карам се 

tragen / trägt trug hat getragen нося 

treffen / trifft traf hat getroffen срещам 

trinken trank hat getrunken пия 

tun tat hat getan правя 

vergessen / vergisst vergaß hat vergessen забравям 

verlieren verlor hat verloren губя 

verzeihen verzieh hat verziehen прощавам 

wachsen / wächst wuchs ist gewachsen раста 

waschen / wäscht wusch hat gewaschen мия 
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Infinitiv ( + 3л.ед.ч. 
когато има промяна) 

Präteritum 
(3л.ед.число) 

Perfekt     
 

Значение 

weisen wies hat gewiesen показвам/отпращам 

wenden wandte hat gewendet обръщам 

werden / wird wurde ist geworden ставам 

werfen / wirft warf hat geworfen хвърлям 

wiegen wog hat gewogen тежа 

wissen / weiß wusste hat gewusst знам 

ziehen zog hat/ist gezogen дърпам 

zwingen zwang hat gezwungen принуждавам 


