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Conjugación de verbos regulares en alemán

sagen - decir

Presente Pretérito Perfecto Pluscuamperfecto Futuro

ich sage – yo digo
du sagst – tú dices 

er/sie/es sagt – él/ella/ello
dice

wir sagen – nosotros
decimos

ihr sagt – vosotros decís
sie/Sie sagen – ellos/usted

dicen

ich sagte – yo dije
du sagtest – tú dijiste

er/sie/es sagte – él/ella/ello
dijo

wir sagten – nosotros
dijimos

ihr sagtet – vosotros dijisteis
sie/Sie sagten – ellos/usted

dijeron

ich habe gesagt – yo he
dicho

du hast gesagt – tú has dicho
er/sie/es hat gesagt –
él/ella/ello ha dicho

wir haben gesagt – nosotros
hemos dicho

ihr habt gesagt – vosotros
habeís dicho

sie/Sie haben gesagt –
ellos/usted han dicho

ich hatte gesagt – yo había
dicho

du hattest gesagt – tú habías
dicho

er/sie/es hatte gesagt –
él/ella/ello había dicho

wir hatten gesagt – nosotros
habíamos dicho

ihr hattet gesagt– vosotros
habíais dicho

sie/Sie hatten gesagt –
ellos/usted habían dicho

ich werde sagen – yo diré
du wirst sagen – tú dirás 

er/sie/es wird sagen –
él/ella/ello dirá

wir werden sagen – nosotros
diremos

ihr werdet sagen – vosotros
direís

sie/Sie werden sagen –
ellos/usted dirán

El verbo sagen – decir, es transitivo, por lo que el auxiliar que se usa aquí para crear las formas del pasado es „haben“.
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Conjugación de verbos irregulares en alemán

gehen - ir

Presente Pretérito Perfecto Pluscuamperfecto Futuro

ich gehe – yo voy
du gehst – tú vas 

er/sie/es geht – él/ella/ello va
wir gehen – nosotros vamos

ihr geht – vosotros vaís
sie/Sie gehen – ellos/usted

van

ich ging – yo fuí
du gingst – tú fuiste

er/sie/es ging – él/ella/ello
fue

wir gingen – nosotros
fuimos

ihr gingt – vosotros fuisteis
sie/Sie gingen – ellos/usted

fueron

ich bin gegangen – yo he ido
du bist gegangen – tú has ido

er/sie/es ist gegangen –
él/ella/ello ha ido

wir sind gegangen –
nosotros hemos ido

ihr seid gegangen – vosotros
habeís ido

sie/Sie sind gegangen –
ellos/usted han ido

ich war gegangen – yo había
ido

du warst gegangen – tú
habías ido

er/sie/es war gegangen –
él/ella/ello había ido

wir waren gegangen –
nosotros habíamos ido

ihr wart gegangen– vosotros
habíais ido

sie/Sie waren gegangen –
ellos/usted habían ido

ich werde gehen – yo iré
du wirst gehen – tú irás 
er/sie/es wird gehen –

él/ella/ello irá
wir werden gehen – nosotros

iremos
ihr werdet gehen – vosotros

ireís
sie/Sie werden geheen –

ellos/usted irán

El verbo gehen – ir, es intransitivo, por lo que el auxiliar que se usa aquí para crear las formas del pasado es „sein“.
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Verbos modales en alemán

Los verbos modales tienen un papel muy importante. Determinan si alguien puede, quiere o debe hacer algo.
Siempre van acompañados de otro verbo

Verbos modales – conjugación en presente de indicativo

dürfen – tener
permiso, poder

können - poder mögen - gustar müssen – tener que sollen - deber wollen - querer

ich darf
du darfst
er darf

wir dürfen
ihr dürft

sie dürfen

ich kann
du kannst
er kann

wir können
ihr könnt

sie können

ich mag
du magst
er mag

wir mögen
ihr mögt

sie mögen

ich muss
du musst
er muss

wir müssen
ihr müsst

sie müssen

sich soll
du sollst
er soll

wir sollen
ihr sollt

sie sollen

ich will
du willst
er will

wir wollen
ihr wollt

sie wollen

Ej: Ich kann gut kochen – Puedo cocinar bien; Er muss gehen – Se tiene que ir; Sie wollen schwimmen; Quieren nadar.



idiomasPC.com  - Ayuda rápida: 
¡Conjugación de verbos en Alemán!

La forma pasiva en alemán

Pasivo: Se forma con  „werden“ en el tiempo correspondiente +  participio

Presente er wird eingeladen él es invitado

Perfecto er ist eingeladen worden él ha sido invitado

Pretérito er wurde eingeladen él fue invitado

Pluscuamperfecto er war eingeladen worden él había sido invitado

Ej: Ich bin gefragt worden – He sido preguntado; Er muss gehen – Se tiene que ir; Sie wurde operiert – Ella fue operada.



idiomasPC.com  - Ayuda rápida: 
¡Conjugación de verbos en Alemán!

Los verbos irregulares en alemán

Acotaciones para la lista de verbos:
Ac. = acusativo, es decir, el caso del sustantivo que le siga al verbo será en acusativo
Dat. =  dativo, es decir, el caso del sustantivo que le siga al verbo será en dativo

infinitivo + caso 3. persona presente 3. persona pretérito verbo auxiliar 3. persona+ 
participio II

significado

backen (Dat) Ac backt / bäckt backte / buk hat gebacken hornear
befehlen Dat Ac /  befiehlt befahl hat befohlen ordenar
beginnen mit / beginnt begann hat begonnen comenzar
beißen Ac beißt biss hat gebissen morder
bergen Ac birgt barg hat geborgen guardar
betrügen Ac betrügt betrog hat betrogen engañar
biegen Ac biegt bog hat gebogen doblar
bieten Dat Ac bietet bot hat geboten ofrecer
binden Ac bindet band hat gebunden unir
bitten Ac bittet bat hat gebeten pedir
blasen bläst blies hat geblasen soplar
bleiben bleibt blieb ist geblieben quedarse
braten (Dat) Ac brät briet hat gebraten asar
brechen (Dat) Ac bricht brach hat gebrochen romper
brennen brennt brannte hat gebrannt quemar
bringen Dat Ac bringt brachte hat gebracht traer
denken an / über denkt dachte hat gedacht pensar
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infinitivo + caso 3. persona presente 3. persona pretérito verbo auxiliar 3. persona+ 
participio II

significado

empfangen Ac empfängt empfing hat empfangen recibir
empfehlen Dat Ac / empfiehlt empfahl hat empfohlen recomendar
empfinden Ac empfindet empfand hat empfunden percibir
erschrecken (intr.) erschrickt erschrak ist erschrocken asustar
erwägen Ac / erwägt erwog hat erwogen considerar
essen Ac isst aß hat gegessen comer
fahren /(Ac)/mit fährt fuhr ist (hat) gefahren conducir
fallen fällt fiel ist gefallen caer
fangen Ac fängt fing hat gefangen coger
finden Ac findet fand hat gefunden encontrar
fliegen (Ac) fliegt flog ist / (hat) geflogen volar
fliehen vor flieht floh ist geflohen huir
fressen Ac frisst fraß hat gefressen devorar
frieren Ac friert fror hat gefroren congelar
gebären Ac gebärt (gebiert) gebar (ist) hat geboren parir
geben Dat Ac gibt gab hat gegeben dar
gedeihen gedeiht gedieh ist gediehen crecer
gehen geht ging ist gegangen ir
gelingen Dat () gelingt gelang ist gelungen lograr
gelten gilt galt hat gegolten valer
genießen Ac () genießt genoss hat genossen disfrutar
geschehen Dat Ac geschieht geschah ist geschehen suceder
gewinnen (Ac) gewinnt gewann hat gewonnen ganar
gießen Ac gießt goss hat gegossen regar
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infinitivo + caso 3. persona presente 3. persona pretérito verbo auxiliar 3. persona+ 
participio II

significado

gleiten gleitet glitt ist geglitten planear
graben Ac gräbt grub hat gegraben cavar
greifen (Dat) Ac greift griff hat gegriffen coger
haben Ac hat hatte hat gehabt tener

hängen hängt hing hat gehangen
colgar (algo
está 
colgado)

hängen Ac hängt hängte hat gehängt colgar algo
heben Ac hebt hob hat gehoben levantar
heißen heißt hieß hat geheißen calentar
helfen Dat hilft half hat geholfen ayudar
kennen Ac kennt kannte hat gekannt conocer
klingen klingt klang hat geklungen sonar
kneifen (Ac) kneift kniff hat gekniffen pellizcar
kommen kommt kam ist gekommen venir
laden Ac lädt lud hat geladen cargar
lassen Ac lässt ließ hat gelassen dejar
laufen läuft lief ist gelaufen correr
leiden an / unter leidet litt hat gelitten padecer
leihen Dat Ac leiht lieh hat geliehen prestar
lesen Ac liest las hat gelesen leer
liegen liegt lag hat gelegen tumbar
lügen lügt log hat gelogen mentir
meiden Ac meidet mied hat gemieden evitar
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infinitivo + caso 3. persona presente 3. persona pretérito verbo auxiliar 3. persona+ 
participio II

significado

messen Ac misst maß hat gemessen medir
nehmen (Dat) Ac nimmt nahm hat genommen coger
nennen (Dat) Ac nennt nannte hat genannt nombrar
pfeifen (Ac) pfeift pfiff hat gepfiffen silbar
preisen Ac preist pries hat gepriesen alabar
raten Dat Ac / rät riet hat geraten aconsejar
reiben Ac reibt rieb hat gerieben frotar
reißen Ac (in/an + Ac) reißt riss hat gerissen romper
reiten (Ac) reitet ritt ist (hat) geritten cabalgar
rennen rennt rannte ist gerannt correr
riechen (Ac) riecht roch hat gerochen oler
rufen Ac ruft rief hat gerufen llamar
saufen (Ac) säuft soff hat gesoffen beber
schaffen Ac schafft schuf hat geschaffen alcanzar
scheiden scheidet schied hat geschieden separar
scheinen scheint schien hat geschienen parecer
scheren Ac schert schor hat geschoren cortar
schieben Ac schiebt schob hat geschoben empujar
schießen (Ac) schießt schoss hat geschossen disparar
schlafen schläft schlief hat geschlafen dormir
schlagen Ac schlägt schlug hat geschlagen golpear

schleichen schleicht schlich ist geschlichen
andar de 
puntillas

schließen Ac schließt schloss hat geschlossen cerrar
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infinitivo + caso 3. persona presente 3. persona pretérito verbo auxiliar 3. persona+ 
participio II

significado

schlingen Ac schlingt schlang hat geschlungen devorar
schmeißen Ac schmeißt schmiss hat geschmissen lanzar
schmelzen schmilzt schmolz ist/hat geschmolzen derretir
schneiden (Dat) Ac schneidet schnitt hat geschnitten cortar
schreiben (Dat) Ac schreibt schrieb hat geschrieben escribir
schreien schreit schrie hat geschrien gritar
schweigen schweigt schwieg hat geschwiegen callar
schwellen schwillt schwoll ist geschwollen inflar
schwimmen schwimmt schwamm ist geschwommen nadar
schwingen schwingt schwang hat geschwungen balancearse
schwören Dat Ac schwört schwor hat geschworen jurar
sehen Ac sieht sah hat gesehen ver
sein ist war ist gewesen ser
senden Dat Ac sendet sandte hat gesandt enviar
singen (Dat) Ac singt sang hat gesungen cantar
sinken sinkt sank ist gesunken hundir
sinnen Dat nach + Dat sinnt sann hat gesonnen; meditar
sitzen sitzt saß hat gesessen sentar
sprechen mit + Dat spricht sprach hat gesprochen hablar con
springen springt sprang ist gesprungen saltar
stechen Ac sticht stach hat gestochen perforar

stehen steht stand hat gestanden
estar (de 
pie)

stehlen (Dat) Ac stiehlt stahl hat gestohlen robar
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infinitivo + caso 3. persona presente 3. persona pretérito verbo auxiliar 3. persona+ 
participio II

significado

steigen steigt stieg ist gestiegen subir
sterben an stirbt starb ist gestorben morir
stinken (nach + Dat) stinkt stank hat gestunken apestar
streichen Ac streicht strich hat gestrichen pintar
streiten mit streitet stritt hat gestritten discutir
tragen Ac trägt trug hat getragen cargar
treffen Ac trifft traf hat getroffen reunir
treiben treibt trieb hat getrieben operar
treten Ac tritt trat hat getreten pisar
trinken Ac trinkt trank hat getrunken beber
tun (Dat) Ac tut tat hat getan hacer
verderben (Dat) Ac verdirbt verdarb hat verdorben corromper
vergessen Dat Ac / vergisst vergaß hat vergessen olvidar
verlieren Ac / gegen verliert verlor hat verloren perder
wachsen wächst wuchs ist gewachsen crecer
waschen (Dat) Ac wäscht wusch hat gewaschen lavar
weichen von + Dat weicht wich ist gewichen someterse a
weisen Dat Ac weist wies hat gewiesen mostrar
werben um + Ac wirbt warb hat geworben pretender

werden wird wurde ist geworden
convertirse 
en algo

werfen Ac wirft warf hat geworfen tirar
wiegen wiegt wog hat gewogen pesar
wissen Ac weiß wusste hat gewusst saber
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infinitivo + caso 3. persona presente 3. persona pretérito verbo auxiliar 3. persona+ 
participio II

significado

ziehen (Dat) Ac zieht zog hat gezogen tirar
zwingen Ac zu + Dat zwingt zwang hat gezwungen obligar


