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Verber (O) 

Verber kaldes også udsagnsord. Det udtrykker en handling, en hændelse eller en tilstandsmåde. Det 
er noget der forløber i tid.  

Hjælpeverber 

På tysk bruges der tre former for hjælpeverber. Hjælpeverberne er med til at skabe sammensatte 
tider i henholdsvis førnutid, førdatid og fremtid. Hjælpeverberne bruges oftest ligedan med de 
danske hjælpeverber at være, at have, at blive.  

 

Sein – at være 

 

Nutid - præsens 

Ich Bin 
Du Bist 
Er, sie, es Ist 
Wir Sind 
Ihr Seid 
Sie  Sind  
 

Datid - imperfektum 

Ich War 
Du Warst 
Er, sie, es War 
Wir Waren 
Ihr Wart 
Sie  Waren 
 

Førnutid - perfektum 

Ich Bin Gewesen 
Du Bist Gewesen 
Er, sie, es Ist Gewesen  
Wir Sind Gewesen 
Ihr Seid Gewesen 
Sie  Sind Gewesen 
 

Førdatid - pluskvamperfektum 

Ich War Gewesen 



   

   Side 2 af 4

Du Warst Gewesen 
Er, sie, es War Gewesen 
Wir Waren Gewesen 
Ihr Wart Gewesen 
Sie  Waren Gewesen 
 

Fremtid – futurum 

Ich Werde sein 
Du Wirst sein 
Er, sie, es Wird sein 
Wir Werden sein 
Ihr werdest sein 
Sie  Werden sein  
 

Haben – at have 

 

 

Nutid - præsens 

Ich Habe 
Du Hast 
Er, sie, es Hat  
Wir Haben 
Ihr Habt  
Sie  Haben  
 

Datid - imperfektum 

Ich Hatte  
Du Hattest  
Er, sie, es Hatte  
Wir Hatten 
Ihr Hattet  
Sie  Hatten  
 

Førnutid - perfektum 

Ich Habe gehabt 
Du Hast gehabt 
Er, sie, es Hat gehabt 
Wir Haben gehaht 
Ihr Habt behabt 
Sie  Haben gehabt 
  

 

Førdatid - pluskvamperfektum 

Ich Hatte gehabt 
Du Hattest gehabt 
Er, sie, es Hatte gehabt 
Wir Hatten gehabt 
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Ihr Hattest gehabt 
Sie  Hatten gehabt 
 

Fremtid – futurum 

Ich Werde haben 
Du Wirst haben 
Er, sie, es Wird haben 
Wir Werden haben 
Ihr Werdest haben 
Sie  Werden haben  
 

Werden – at blive  

Nutid - præsens 

Ich Werde 
Du Dirst 
Er, sie, es Wird 
Wir Werden 
Ihr Werdet 
Sie  Werden 
 

Datid - imperfektum 

Ich Wurde 
Du Wurdest 
Er, sie, es Wurde 
Wir Wurden 
Ihr Wurdest 
Sie  Wurden 
 

Førnutid - perfektum 

Ich Bin geworden 
Du Bist geworden 
Er, sie, es Ist geworden 
Wir Sind geworden 
Ihr Seid geworden 
Sie  Sind geworden 
 

Førdatid - pluskvamperfektum 

Ich War geworden 
Du Warst geworden 
Er, sie, es War geworden 
Wir Waren geworden 
Ihr Warst geworden 
Sie  Waren geworden 
 

Fremtid – futurum 

Ich Werde werden 
Du Wirst werden 
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Er, sie, es Wird werden 
Wir Werden werden 
Ihr Werdest werden 
Sie  Werden werden 
 
 

Regelmæssige verber  

 
Nutid 
Datid 
Før nutid 
 
Kaufen – at købe 

Ental Præsens – køber Præteritum – købte Perfektum – har købt 
1. person – ich Kaufe Kaufte Have … gekauft 
2. person – du Kaufst Kauftest Hast … gekauft 
3. person – 

er/sie/es 
Kauft Kaufte Hat … gekauft 

Flertal    
4. person – wir Kaufen Kauften Haben … gekauft 
5. person – ihr Kauft Kauftet Habt … gekauft 
6. person – 

sie/Sie 
kaufen kauften Haben … gekauft 

 

Modalverber 

Modalverber er en særlig gruppe, som oftest kombineres med en navnemåde(infinitiv) af et andet 
verbum.  
Det bruges til at skabe en opfattelse af hovedverbet, men de kan også optræde alene. 
Hovedverbet skal placeres sidst i sætningen.   
 
Dürfen – At måtte (tilladelse)  
Können – At kunne (evne, mulighed)  
Mögen – At kunne lide, at have lyst til (lyst/ønske)  
Müssen – At måtte, at være nødt til (ydre nødvendighed)  
Sollen – at skulle (ordre, påbud)  
Wollen – at ville (vilje) 
 
Nutid 

Ental Dürfen Können Mögen Müssen Sollen Wollen 
1. person – 

ich 
Darf Kann Mag Muss Soll Will 

2. person – 
du 

Darfst Kannst Magst Musst Sollst Willst 

3. person – 
er/sie/es 

Darf Kann Mag Muss Soll Sill 
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Flertal       
1. person – 

wir 
Dürfen Können Mögen Müssen Sollen Wollen 

2. person – 
ihr 

Dürft Könnt Mögt Müsst  Sollt Wollt 

3. person – 
sie/Sie 

Dürfen Können Mögen Müssen Sollen Wollen 

 

Datid 

 

Ental Dürfen Können Mögen Müssen Sollen Wollen 
4. person – 

ich 
Durfte Konnte Mochte Musste Sollte Wollte 

5. person – 
du 

Durftest Konntest Mochtest Musstest Solltest Wolltest 

6. person – 
er/sie/es 

Durfte Konnte Mochte Musste Sollte Wollte 

Flertal       
4. person – 

wir 
Durften Konnten Mochten Mussten Sollten Wollten  

5. person – 
ihr 

Durftet Konntet Mochtet Musstet Solltet Wolltet  

6. person – 
sie/Sie 

Durften Konnten Mochten Mussten Sollten Wollten  

 

Førnutid 

Ental Dürfen Können Mögen Müssen Sollen Wollen 
7. person – 

ich 
Habe gedurft Habe 

gekonnt 
Habe 
gemocht 

Habe 
gemusst 

Habe 
gesollt 

Habe 
gewollt 

8. person – 
du 

Hast gedurft Hast gekonnt Hast 
gemocht 

Hast 
gemusst 

Hast 
gesollt 

Hast 
gewollt 

9. person – 
er/sie/es 

Hat gedurft Hat gekonnt Hat gemocht Hat 
gemusst 

Hat 
gesollt 

Hat 
gewollt 

Flertal       
7. person – 

wir 
Haben 
gedurft 

Haben 
gekonnt 

Haben 
gemocht 

Haben 
gemusst 

Haben 
gesollt 

Haben 
gewollt 

8. person – 
ihr 

Habt gedurft Habt gekonnt Habt 
gemocht 

Habt 
gemusst 

Habt 
gesollt 

Habt 
gewollt 

9. person – 
sie/Sie 

Haben 
gedurft 

Haben 
gekonnt 

Haben 
gemocht 

Haben 
gemusst 

Haben 
gesollt 

Haben 
gewollt 

 

 

Uregelmæssige verber 

Der er nogle få huskeregler ved nogen af de uregelmæssige verber.  
Nogle uregelmæssige verber kan bibeholde den regelmæssige endelse i bøjningen men ændrer 
vokal undervejs.  
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A kan blive til Ä 
E kan blive til IE 
E kan blive til I 
U kan blive til A 
Ö kan blive til A 
Ü kan blive til U 
 
Men der er desværre ikke nogle bestemte regler for de uregelmæssige verber.  
 
 
Ental Præsens – kører Præteritum – kørte Perfektum – har kørt 

1. person – ich Fahre Fuhr Bin…gefahren 
2. person – du fährst Fuhrst Bist …gefahren 
3. person – 

er/sie/es 
fährt Fuhr Ist …gefahren 

Flertl    
4. person – wir Fahren Fuhren Sind …gefahren 
5. person – ihr Fahrt Fuhrt Seid…gefahren 
6. person – 

sie/Sie 
Fahren  Fuhren  sind…gefahren 

 
 
 
Liste over uregelmæssige verber.  

 
Infinitiv 
(navnemåde) 

Præsens (nutid) 
3. person, ental 

Præteritum (datid) 
3. person, ental 

Kort tillægsform 
  

backen bage bäckt/backt backte gebacken 

befehlen befale befiehlt befahl befohlen 

beginnen begynde beginnt begann begonnen 
bewegen bevæge bewegt bewog bewogen 

biegen bøje biegt bog gebogen 

bieten byde bietet      bot                          geboten 
binden binde bindet band gebunden 

bitten bede bittet bat gebeten 

bleiben (for)blive bleibt blieb geblieben 
brechen brække bricht brach  gebrochen  

brennen brænde  brennt  brannte  gebrannt  

bringen bringe  bringt  brachte  gebracht  

denken tænke  denkt  dachte  gedacht  
erschrecken blive forskrækket erschrickt erschrak erschrocken 

essen spise isst aß gegessen 

fahren køre fährt fuhr gefahren 
fallen falde fällt fiel gefallen 

fangen fange fängt fing gefangen 

finden finde findet fand gefunden 
fliegen flyve fliegt flog geflogen 

fliehen flygte         flieht  floh  geflohen  

frieren fryse  friert  fror  gefroren  

geben give gibt gab gegeben 
gehen gå geht ging gegangen 
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gelingen lykkes gelingt gelang gelungen 

genießen  nyde                      genießt  genoss  genossen  

gewinnen vinde gewinnt gewann gewonnen 

halten holde hält hielt gehalten 
hängen hænge      hängt  hing  gehangen  

heißen hedde heißt hieß geheißen 

helfen hjælpe hilft half geholfen 
kennen kende  kennt  kannte  gekannt  

klingen klinge, ringe klingt klang geklungen 

kommen komme kommt kam gekommen 
können kunne         kann konnte gekonnt 

laden indbyde lädt lud geladen 

lassen lade lässt ließ gelassen 

laufen løbe läuft lief gelaufen 
lesen læse liest las gelesen 

leiden lide  leidet  litt  gelitten  

liegen ligge liegt lag gelegen 
lügen lyve lügt log gelogen 

mögen kunne lide  mag  mochte  gemocht  

müssen måtte  muss  musste  gemusst  
nehmen tage nimmt nahm genommen 

nennen kalde, nævne nennt  nannte  genannt  

reiten ride reitet ritt geritten 
riechen lugte  riecht  roch  gerochen  

rufen råbe ruft rief gerufen 

schaffen skabe, klare  schafft  schuf  geschaffen  

schießen skyde  schießt  schoss  geschossen  

schlafen sove schläft schlief geschlafen 

schlagen slå schlägt schlug geschlagen 

schließen lukke, slutte  schließt  schloss  geschlossen  
schneiden skære, klippe  schneidet  schnitt  geschnitten  

schreiben skrive schreibt schrieb geschrieben 

schreien skrige schreit schrie geschrien 
schweigen tie schweigt schwieg geschwiegen 

schwimmen svømme schwimmt schwamm geschwommen 

sehen se sieht sah gesehen 

singen synge singt sang gesungen 
sitzen sidde sitzt saß gesessen 

sollen skulle  soll  sollte  gesollt  

sprechen tale spricht sprach gesprochen 
springen springe springt sprang gesprungen 

stehen stå steht stand gestanden 

stehlen stjæle stiehlt stahl gestohlen 
sterben dø stirbt starb gestorben 

streiten strides, kæmpe streitet stritt gestritten 

tragen bære trägt trug getragen 

treffen træffe trifft traf getroffen 
treten træde  tritt  trat  getreten  

trinken drikke trinkt trank getrunken 

tun gøre tut tat getan 
vergessen glemme vergisst vergaß vergessen 

verlieren tabe, miste verliert verlor verloren 

wachsen vokse wächst wuchs gewachsen 
waschen vaske wäscht wusch gewaschen 

werfen kaste  wirft  warf  geworfen  

wissen vide weiß wusste gewusst 
wollen ville  will  wollte  gewollt  
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ziehen trække zieht zog gezogen 

zwingen tvinge  zwingt  zwang  gezwungen  

 


