
TRIPLE Deutsch

Tabelle der wichtigsten unregelmäßigen, starken und gemischten Verben 
des Deutschen

Systematisiert nach dem „TRIPLE-Prinzip“

Die 69 Verben des Kartenspiels TRIPLE Deutsch (+ 14 Verben, die nicht zum Spiel gehören).  

Gruppe
im Spiel 1. Form 2. Form 3. Form

EXTREM

E1 werd-en wurde ist geworden            e – u – o           (ähnlich K3)

E1 lieg-en lag hat gelegen           ie – a – e            (ähnlich L2)

E1 sei-n war ist gewesen           ei – a – e 

E2 geh-en ging ist gegangen            e  – i – a 

E2 steh-en stand hat gestanden            e – a – a 

E2 tu-n tat hat getan            u – a – a 

 

GEMISCHT

G1 hab-en hatte hat gehabt        a[a] – a – a 
G1 dürf-en durfte hat gedurft        ü[a] – u – u 
G1 mög-en mochte hat gemocht        ö[a] – o – o 
G1 könn-en konnte hat gekonnt        ö[a] – o – o 
G1 wiss-en wusste hat gewusst        i[ei] – u – u  
G1 müss-en musste hat gemusst        ü[u] – u – u 

G2 send-en sandte hat gesandt        
G2 denk-en dachte hat gedacht                 e – a – a 
G2 kenn-en kannte hat gekannt



Gruppe
im Spiel 1. Form 2. Form 3. Form

KURZVOKAL

K1 fall-en fiel ist gefallen       a[ä] – ie – a 
K1 lass-en ließ hat gelassen

K1 halt-en hielt hat gehalten

K1 fang-en fing hat gefangen

K1 gefall-en gefiel hat gefallen

K1 erhalt-en erhielt hat erhalten

K1 verlass-en verließ hat verlassen

K2 ess-en aß hat gegessen         e[i] – a – e 
K2 vergess-en vergaß hat vergessen               
K2 sitz-en saß hat gesessen             i – a – e 
K2  fress-en fraß hat gefressen

K2  mess-en maß hat gemessen

K3 gelt-en galt hat gegolten  
K3 helf-en half hat geholfen         e[i] – a – o
K3 sterb-en starb ist gestorben

K3 werben warb hat geworben

K4 sprech-en sprach hat gesprochen

K4 treff-en traf hat getroffen         e[i] – a – o 
K4 komm-en kam ist gekommen            o  – a – o 
K4 brechen brach hat gebrochen

K5 schwimm-en schwamm ist geschwommen

K5 beginn-en begann hat begonnen   i(+DK*) – a – o 
K5 gewinn-en gewann hat gewonnen *Doppelkonsonant

K6 find-en fand hat gefunden   
K6 verschwinden verschwand ist verschwunden             
K6 spring-en sprang ist gesprungen              i – a – u 
K6 sing-en sang hat gesungen

K6 trink-en trank hat getrunken

K6 bind-en band hat gebunden



Gruppe
im Spiel 1. Form 2. Form 3. Form

LANGVOKAL

L1 lad-en lud hat geladen         a[ä] – u – a 
L1 trag-en trug hat getragen

L1 fahr-en fuhr ist gefahren

L2 geb-en gab hat gegeben   
L2 seh-en sah hat gesehen      e[i/ie] – a – e 
L2 les-en las hat gelesen

L2 tret-en trat hat getreten

L3 nehm-en nahm hat genommen   
L3 stehl-en stahl hat gestohlen      e[i/ie] – a – o/o
L3 empfehl-en empfahl hat empfohlen   

L4 schieb-en schob hat geschoben      
L4 bieg-en bog hat gebogen   
L4 flieg-en flog ist geflogen

L4 zieh-en zog hat gezogen

L4 verlier-en verlor hat verloren           ie – o – o 
L4 biet-en bot hat geboten

L4 heb-en hob hat gehoben            e – o – o 
L4 wieg-en wog hat gewogen

L4 flieh-en floh ist geflohen

L4 frier-en fror hat gefroren

L5 riech-en roch hat gerochen                    ie – o – o 
L5 fließ-en floss ist geflossen

L5 schließ-en schloss hat geschlossen

L5 kriech-en kroch ist gekrochen

L5 gieß-en goss hat gegossen

L5 genieß-en genoss hat genossen



Gruppe
im Spiel

1. Form 2. Form 3. Form

DOPPELVOKAL / DIPHTHONG 

D1 bleib-en blieb ist geblieben   
D1 schreib-en schrieb hat geschrieben

D1 entscheiden entschied hat entschieden

D1 steig-en stieg ist gestiegen

D1 schweig-en schwieg hat geschwiegen           ei – ie – ie 
D1 leih-en lieh hat geliehen

D1 schein-en schien hat geschienen

D1 beweis-en bewies hat bewiesen

D1 heiß-en hieß hat geheißen           ei – ie – ei 
D1 treib-en trieb hat getrieben

D1 scheid-en schied hat geschieden

D2 leid-en litt hat gelitten      
D2 vergleich-en verglich hat verglichen

D2 reit-en ritt ist geritten           ei –  i –  i 
D2 schneid-en schnitt hat geschnitten

D2 pfeif-en pfiff hat gepfiffen

In Grammatiken der deutschen Sprache gibt es klassisch eine Einteilung der Verben in: 

- schwache („regelmäßige“) Verben
- unregelmäßige Verben
- gemischte Verben (hierzu zählen auch die Modalverben)
- starke Verben (7 Gruppen).

Die Einteilung der starken Verben in Gruppen berücksichtigt dabei historische Entwicklungen 
und gruppiert  zum Teil Verben mit kurzem Stammvokal (z. B. [i]) und solche mit dem ent-
sprechenden langen Stammvokal (also [i:]) zusammen.

Für das Spiel TRIPLE Deutsch habe ich die Verben strikt nach der Länge des Stammvokals 
im Infinitiv geordnet. Deshalb stehen Verben mit kurzem Stammvokal nie in ein und derselben
Gruppe mit Verben, die einen langen Stammvokal aufweisen, auch wenn die Vokalqualität 
ähnlich ist (einzige Ausnahme: „werden“, Gruppe E1).

Insofern weichen meine Gruppierungen von den allgemein bekannten (s.o.) ab.
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