
German English

Verb Verb

sagen to say

ich sage, er sagt, wir sagen Present Tense

ich sagte, er sagte, wir sagten Past Tense

ich habe gesagt, er hat gesagt, wir haben gesagt Present Perfect

fragen to ask

ich frage, er fragt, wir fragen Present Tense

ich fragte, er fragte, wir fragten Past Tense

ich habe gefragt, er hat gefragt, wir haben gefragt Present Perfect

antworten to answer

ich antworte, er antwortet, wir antworten Present Tense

ich antwortete, er antwortete, wir antworteten Past Tense

ich habe geantwortet, er hat geantwortet, wir haben 

geantwortet

Present Perfect

spielen to play

ich spiele, er spielt, wir spielen Present Tense

ich spielte, er spielte, wir spielten Past Tense

ich habe gespielt, er hat gespielt, wir haben gespielt Present Perfect
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rufen to shout

ich rufe, er ruft, wir rufen Present Tense

ich rief, er rief, wir riefen Past Tense

ich habe gerufen, er hat gerufen, wir haben gerufen Present Perfect

sitzen to sit

ich sitze, er sitzt, wir sitzen Present Tense

ich saß, er saß, wir saßen Past Tense

ich habe gesessen, er hat gesessen, wir haben gesessen Present Perfect

lachen to laugh

ich lache, er lacht, wir lachen Present Tense

ich lachte, er lachte, wir lachten Past Tense

ich habe gelacht, er hat gelacht, wir haben gelacht Present Perfect

(m) = Maskulinum (masculin), (f) = Femininum (feminine), (nt) = Neutrum (neuter)

(sing) = Singular (singular), (pl) = Plural  (plural)

(fam) = umgangssprachlich (informal)

(hum) = humorvoll (humorous), (sl) = Slang (slang)

(iron) = ironisch (ironical), (pej) = abwertend (pejorative)

(Am) = amerikanisches Englisch (American English)

(Brit) = britisches Englisch (British English)
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