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Conjugaisons : le présent

1. Verbes réguliers

Radical de l’infinitif (tout sauf -en) + terminaisons e, st, t, en, t, en.

Exemple : machen ich mache wir machen

du machst ihr macht

er, es, sie macht sie, Sie machen

Remarques orthographiques

a) Verbes dont le radical se termine par t, d, chn, gn

On ajoute un e de liaison, facilitant la prononciation, aux 2e et 3e pers. du sing. et à la 2e pers. du
pluriel.

Exemple :

finden antworten rechnen

ich finde wir finden ich antworte wir antworten ich rechne wir rechnen
du findest ihr findet du antwortest ihr antwortet du rechnest ihr rechnet
er findet sie finden er antwortet sie antworten er rechnet sie rechnen

regnen : es regnet

b) Verbes dont le radical se termine par x , s, ß, z

La terminaison de la 2e personne du singulier n’est pas st, mais seulement t.

Exemple : boxen → du boxt lesen → du liest heißen → du heißt sitzen → du sitzt

2. Verbes forts en a

Le a du radical est infléchi (ä) aux 2e et 3e personnes du singulier.

Exemple : fahren : ich fahre wir fahren
du fährst ihr fahrt
er fährt sie fahren

Liste des verbes forts en a (les plus courants)

backen, ein/laden, fahren, schlagen, tragen, waschen, gefallen, fallen, halten, lassen, laufen, raten,
schlafen, fangen.

B Les 4 verbes forts en a dont le radical se termine par t ou d sont très irréguliers à ces 2 personnes

braten (rôtir) : du brätst, er brät

laden (charger) : du lädst, er lädt

ein/laden (inviter) : du lädst. . . ein, er lädt . . . ein

halten (tenir, s’arrêter) : du hältst, er hält

raten (conseiller, deviner) : du rätst, er rät
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3. Verbes forts en e

Le e du radical devient i ou ie aux 2e et 3e personnes du singulier.

Liste des verbes dont le e devient ie : geschehen, lesen, sehen, stehlen.

Exemple : sehen ich sehe wir sehen
du siehst ihr seht
er sieht sie sehen

Liste des verbes dont le e devient i :

brechen, essen, fressen, geben, messen, helfen, nehmen, sprechen, sterben, treffen, treten, werden,
werfen.

Exemple : geben
ich gebe wir geben
du gibst ihr gebt
er gibt sie geben

B nehmen : du nimmst, er nimmt. (perd son h et gagne un 2e m)
treten : du trittst, er tritt (très irrégulier)

4. Les verbes - auxiliaires de temps : sein, haben, werden (verbes irréguliers)

sein haben werden

ich bin ich habe ich werde
du bist du hast du wirst

er ist er hat er wird

wir sind wir haben wir werden
ihr seid ihr habt ihr werdet
sie sind sie haben sie werden

5. Les 6 verbes de modalité. (verbes irréguliers)

Leur voyelle change aux 3 personnes du singulier (sauf sollen). Terminaisons : ∅, st, ∅, en, t, en.

können dürfen mussen sollen wollen mögen
ich kann ich darf ich muss ich soll ich will ich mag
du kannst du darfst du musst du sollst du willst du magst
er kann er darf er muss er soll er will er mag

wir können wir dürfen wir mussen wir sollen wir wollen wir mögen
ihr könnt ihr dürft ihr müsst ihr sollt ihr wollt ihr mögt
sie können sie dürfen sie müssen sie sollen sie wollen sie mögen

6. Le verbe irrégulier wissen. (sa conjugaison ressemble à celle des verbes de modalité)

ich weiß wir wissen
du weißt ihr wisst
er weiß sie wissen
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