
1/3 
 

 INFİNİTİV PRÄTERİTUM PERFEKT YARDIMCI FİİL PARTİZİP PERFEKT ANLAMI 

1.  ankommen kam … an sein angekommen varmak 

2.  abfahren fuhr … ab sein abgefahren ayrılmak 

3.  sich anziehen zog sich … an haben angezogen giyinmek 

4.  aufstehen standl … auf sein aufgestanden ayağa kalkmak 

5.  aussteigen stieg … aus sein ausgestiegen çıkmak, inmek 

6.  sich ausziehen zog sich … aus haben ausgeziehen soyunmak 

7.  beginnen begann haben begonnen başlamak 

8.  bekommen bekam haben bekommen edinmek, elde etmek 

9.  bleiben blieb sein geblieben kalmak 

10.  brechen brach haben gebrochen kesmek, kırmak 

11.  bringen brachte haben gebracht getirmek 

12.  denken dachte haben gedacht düşünmek 

13.  einsteigen stieg … ein sein eingestiegen binmek 

14.  eintreten trat … ein sein eingetreten başlamak, katılmak 

15.  erhalten erhielt haben erhalten almak, teslim almak 

16.  essen ass haben gegessen yemek yemek 

17.  fahren fuhr sein gefahren sürmek, gitmek 

18.  fallen fiel sein gefallen düşmek 

19.  finden fand haben gefunden bulmak 

20.  fliegen flog sein geflogen uçmak 

21.  geben gab haben gegeben vermek 

22.  gefallen gefiel haben gefallen beğenmek, hoşlanmak 

23.  gehen ging sein gegangen yürümek, gitmek 

24.  gewinnen gewann haben gewonnen kazanmak 
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25.  haben hatte haben gehabt sahip olmak 

26.  hängen hing haben gehangen asmak 

27.  heben hob haben gehoben kaldırmak, yükseltmek 

28.  heißen hieß haben geheißen adı olmak, demek 

29.  helfen half haben geholfen yardım etmek 

30.  hineingehen ging … hinein sein hineingegangen içeri girmek 

31.  kennen kannte haben gekannt bilmek, tanımak 

32.  kommen kam sein gekommen gelmek 

33.  laufen lief sein gelaufen koşmak 

34.  lassen Hess haben gelassen bırakmak, razı olmak 

35.  lesen las haben gelesen okumak 

36.  liegen lag haben gelegen uzanmak 

37.  mitfahren fuhr … mit sein ist mitgefahren birlikte sürmek 

38.  mitkommen kam … mit sein mitgekommen birlikte gitmek 

39.  nehmen nahm haben genommen almak 

40.  nennen nannte haben genannt ad koymak, isim vermek 

41.  pfeifen pfiff haben gepfiffen ıslık çalmak 

42.  raten riet haben geraten öğüt vermek 

43.  rufen rief haben gerufen bağırmak 

44.  schieben schob haben geschoben itmek 

45.  schlafen schlief haben geschlafen uyumak 

46.  schliessen schloss haben geschlossen kapatmak 

47.  schreiben schrieb haben geschrieben yazmak 

48.  schreien schrie haben geschrien feryat etmek 
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49.  schweigen schwieg haben geschwiegen susmak 

50.  sehen sah haben gesehen görmek 

51.  sein war sein gewesen olmak 

52.  singen sang haben gesungen şarkı söylemek 

53.  sitzen sass haben gesessen oturmak 

54.  sprechen sprach haben gesprochen konuşmak 

55.  stehen stand haben gestanden ayakta durmak 

56.  stehlen stahl haben gestohlen çalmak 

57.  tragen trug haben getragen çekmek, taşımak 

58.  trinke« trank haben getrunken içmek 

59.  tun tat haben getan yapmak 

60.  verbringen verbrachte haben verbracht harcamak 

61.  sich verhalten verhielt sich haben sich verhalten davranmak 

62.  verlassen verliess haben verlassen bırakmak, terketmek 

63.  verlieren verlor haben verloren kaybetmek, yitirmek 

64.  verstehen verstand haben verstanden anlamak, kavramak 

65.  verwenden verwendete haben verwendet kullanmak 

66.  waschen wusch haben gewaschen yıkamak 

67.  werfen warf haben geworfen atmak 

68.  wissen wusste haben gewusst bilmek 

69.  zurückkommen kam … zurück sein zurückgekommen dönmek 
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