
 

Infinitiv Präsens Präteritum Partizip II 

! binden 
" amarrar / atar 

band gebunden 
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# to tie / to bind  
$ atar Ich binde mir meine Schuhe. (Präsens) 

Ich band mir meine Schuhe. (Präteritum) 
Ich habe mir meine Schuhe gebunden. (Perfekt)   

! dingen (regional/veraltet) 
" contratar 
# to hire  
$ contratar 

dang gedungen 

Er dingt einen Mörder. (Präsens) 
Er dang einen Mörder. (Präteritum) 
Er hat einen Mörder gedungen. (Perfekt)   

! dringen  
" insistir 
# to insist 
$ insistir 

drang gedrungen 

Ich dringe auf die Zahlung. (Präsens) 
Ich drang auf die Zahlung. (Präteritum) 
Ich habe auf die Zahlung gedrungen. (Perfekt)   

! finden  
" achar 
# to find 
$ encontrar / opinar 

fand  gefunden 

Ich finde das Buch gut. (Präsens) 
Ich fand das Buch gut. (Präteritum) 
Ich habe das Buch gut gefunden. (Perfekt)   

! klingen  
" soar 
# to sound 
$ sonar 

klang geklungen 

Die Glocken klingen. (Präsens) 
Die Glocken klangen. (Präteritum) 
Die Glocken haben geklungen. (Perfekt)   

! gelingen  
" dar certo 

gelang gelungen 
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# to succeed 
$ lograrse Der Kuchen gelingt mir immer. (Präsens) 

Der Kuchen gelang mir immer. (Präteritum) 
Der Kuchen ist mir immer gelungen. (Perfekt)   

! ringen  
" lutar 
# to wrestle / struggle 
$ luchar / forcejear 

rang gerungen 

Ich ringe um Anerkennung. (Präsens) 
Ich rang um Anerkennung. (Präteritum) 
Ich habe um Anerkennung gerungen. (Perfekt)   

! schinden  
" maltratar 
# to mistreat 
$ maltratar 

schindete 
schund geschunden 

Der Chef schindet die Angestellten. (Präsens) 
Der Chef schindete die Angestellten. (Präteritum) 
Der Chef schund die Angestellten. (Präteritum) 
Der Chef hat die Angestellten geschunden. (Perfekt)   
 

! schlingen  
" laçar / engolir 
# to loop / to gorge  
$ anudar / zampar 

schlang 
schlung (veraltet) geschlungen 

Er schlingt sein Essen. (Präsens) 
Er schlang sein Essen. (Präteritum) 
Er hat sein Essen geschlungen. (Perfekt)   

! schwinden  
" diminuir / desaparecer 
# to vanish / disappear  
$ diminuir / desaparecer 

schwand 
schwund (veraltet) geschwunden 

Unsere Reserven schwinden. (Präsens) 
Unsere Reserven schwanden. (Präteritum) 
Unsere Reserven sind geschwunden. (Perfekt)   
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! schwingen  
" oscilar / vibrar 
# to swing / oscillate 
$ oscilar / vibrar 

schwang 
schwung (veraltet) geschwungen 

Das Pendel schwingt. (Präsens) 
Das Pendel schwang. (Präteritum) 
Das Pendel hat geschwungen. (Perfekt)   

! singen  
" cantar 
# to sing 
$ cantar 

sang  gesungen 

Ich singe ein Lied. (Präsens) 
Ich sang ein Lied. (Präteritum) 
Ich habe ein Lied gesungen. (Perfekt)   

! sinken  
" abaixar / afundar-se 
# to sink 
$ bajar / diminuirse 

sank gesunken 

Das Schiff sinkt. (Präsens) 
Das Schiff sank. (Präteritum) 
Das Schiff ist gesunken. (Perfekt)   

! springen  
" pular / saltar 
# to jump 
$ saltar 

sprang gesprungen 

Die Katze springt auf die Straße. (Präsens) 
Die Katze sprang auf die Straße. (Präteritum) 
Die Katze ist auf die Straße gesprungen. (Perfekt)   

! stinken  
" feder 
# to stink 
$ heder 

stank gestunken 

Er stinkt immer. (Präsens) 
Er stank immer. (Präteritum) 
Er hat immer gestunken. (Perfekt)   
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! trinken  
" beber 
# to drink 
$ beber 

trank getrunken 

Ich trinke ein Bier. (Präsens) 
Ich trank ein Bier. (Präteritum) 
Ich habe ein Bier getrunken. (Perfekt)   

! winden  
" trepar 
# to wind / to twist 
$ serpentear 

wand gewunden 

Die Schlange windet sich. (Präsens) 
Die Schlange wand sich. (Präteritum) 
Die Schlange hat sich gewunden. (Perfekt)   

! winken  
" acenar 
# to wave 
$ saludar 

winkte gewinkt 
gewunken (nur regional) 

Ich winke meinem Lehrer. (Präsens) 
Ich winkte meinem Lehrer. (Präteritum) 
Ich habe meinem Lehrer gewinkt. (Perfekt)   
Ich habe meinem Lehrer gewunken. (Perfekt, nur regional)   

! wringen  
" retorcer 
# to wring 
$ escurrir 

wrang gewrungen 

Ich wringe mein T-Shirt. (Präsens) 
Ich wrang mein T-Shirt. (Präteritum) 
Ich habe mein T-Shirt gewrungen. (Perfekt)   

! zwingen  
" forçar 
# to force 
$ forzar 

zwang gezwungen 

Wir zwingen den Präsidenten zum Rücktritt. (Präsens) 
Wir zwangen den Präsidenten zum Rücktritt. (Präteritum) 
Wir haben den Präsidenten zum Rücktritt gezwungen. (Perfekt)   

 

queroestudaralemao.com.br




