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EINFÜHRUNG

Du willst Verben auswendig lernen?
Dann möchten wir von Jicki Dich herzlich willkommen heißen und Dir zu allererst
etwas Wichtiges mit auf den Weg geben: „Beim Sprachenlernen mit Jicki bist Du
nicht alleine“
Unsere Verbenduschen gibt es zwar nur online, aber wir stehen Dir bei Fragen
gerne persönlich zur Seite. Schreib uns einfach eine E-Mail, ruf uns an oder
kontaktiere uns über unsere Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns darauf, mit Dir ins
Gespräch zu kommen.
Sehr wahrscheinlich wirst Du aber ohne unsere Hilfe auskommen, denn das Lernen
mit Jicki ist so einfach und selbstverständlich, wie es als Kind für uns alle einmal
war.
Mit den Verbenduschen bist Du ständig von den Verben und dem Klang der Sprache
umgeben. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass Dir die deutsche
Übersetzung quasi ins Ohr geﬂüstert wird. So lernst Du ganz intuitiv und ohne
Anstrengung die Verben auswendig.
Du kannst unsere Verbenduschen so oft wiederholen, wie Du möchtest. So tauchst
Du immer wieder in die Verben ein und lernst sehr viel entspannter und
stressfreier. Mache es Dir dabei möglichst bequem oder gehe spazieren, damit Du
noch entspannter und aufnahmefähiger bist.
Oder aber Du gehst dabei anderen Tätigkeiten nach, bei denen Du die
Verbenduschen einfach im Hintergrund laufen lässt. Lerne z.B. beim Sport, Kochen
oder beim Aufräumen.
Unser Tipp: Stell Dir beim Verbenduschen vor, dass Du Dich im Land Deiner
Wunschsprache beﬁndest und den Menschen dort zuhörst.
Du merkst: Hier entscheidest Du selbst, wo und wann Du lernen möchtest. Denn mit
Jicki betrittst Du Deinen ganz persönlichen Lernraum und kein Klassenzimmer.
So lernst Du am besten:
●

●
●

Variiere das Anhören: Du kannst die Verbenduschen einfach nur anhören, Du
kannst mitsprechen und Du kannst Dich von der Sprache berieseln lassen und
dabei in unserem Begleitbuch mitlesen.
Wiederhole die Lektionen: Wir empfehlen, eine Lektion 2 - 3 Mal anzuhören.
Ohne Zwang und selbstbestimmt: Lerne, wenn Dir danach ist – mit Lust stellt
sich der schnellste Lernerfolg ein.

Wir wünschen Dir viel Spaß, denn jetzt kann es losgehen!

VERBENDUSCHE

|4|

LEKTION 1

Verbendusche 1:
Das Präsens: regelmäßige und unregelmäßige Verben
Hallo und herzlich willkommen zu den Verbenduschen Englisch.
Versuche beim Anhören nicht, zu angestrengt mitzudenken, sondern lass dich
einfach von dem rhythmisch gesprochenen Lernstoﬀ berieseln. Denn auch wenn es
dir am Anfang ungewohnt vorkommt, so ist die Konjugation im Englischen wirklich
ganz leicht.
Wir beginnen in der Gegenwart mit dem Simple Present. Du hörst sowohl die
regelmäßigen, als auch die unregelmäßigen Verben. Lehne dich jetzt entspannt
zurück und folge uns auf einer Reise durch die englischen Konjugationen.
Es geht los….
to play
I play
you play

spielen
ich spiele
du spielst

he, she, it plays
we play

er, sie, es spielt
wir spielen

you play
they play

ihr spielt
sie spielen

to speak
I speak
you speak

sprechen
ich spreche
du sprichst

he, she, it speaks
we speak
you speak
they speak
to pass
I pass
you pass
he, she, it passes
we pass
you pass
they pass

er, sie, es spricht
wir sprechen
ihr sprecht
sie sprechen
werfen
ich werfe
du wirfst
er, sie, es wirft
wir werfen
ihr werft
sie werfen
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to catch
I catch
you catch
he, she, it catches
we catch
you catch
they catch

fangen
ich fange
du fängst
er, sie, es fängt
wir fangen
ihr fangt
sie fangen

to relax
I relax
you relax
he, she, it relaxes

entspannen
ich entspanne
du entspannst
er, sie, es entspannt

we relax
you relax
they relax

wir entspannen
ihr entspannt
sie entspannen

to wish
I wish
you wish
he, she, it whishes
we wish
you wish

wünschen
ich wünsche
du wünschst
er, sie, es wünscht
wir wünschen
ihr wünscht

they wish

sie wünschen

Nun folgen die 4 unregelmäßigen Verben.
to go
I go
you go
he, she, it goes
we go
you go
they go
to do
I do
you do
he, she, it does
we do
you do
they do

gehen
ich gehe
du gehst
er, sie, es geht
wir gehen
ihr geht
sie gehen
machen, tun
ich tue
du tust
er, sie, es tut
wir tun
ihr tut
sie tun
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to have
I have
you have
he, she, it has
we have
you have
they have

haben
ich habe
du hast
er, sie, es hat
wir haben
ihr habt
sie haben

to be
I am
you are
he, she, it is

sein
ich bin
du bist
er, sie, es ist

we are
you are
they are

wir sind
ihr seid
sie sind
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LEKTION 2

Verbendusche 2:
Vergangenheit – die regelmäßigen Verben
In dieser Verbendusche lernst du die Zeiten in der Vergangenheit. Wir fangen an mit
der einfachen, allgemeinen Vergangenheitsform – dem Simple Past – gefolgt von
dem Present Perfect, also dem Resultat einer Handlung, die in der Vergangenheit
begonnen hat. Und zum Schluss folgt dann noch das Past Perfect. Aber das merkst
du von alleine.
Lasse dich einfach wieder davon berieseln.
Es geht los...
to enjoy
I enjoyed
you enjoyed

genießen
ich genoss
du genossest

he, she, it enjoyed
we enjoyed
you enjoyed

er, sie, es genoss
wir genossen
ihr genosst

they enjoyed
to work
I worked

sie genossen
arbeiten
ich arbeitete

you worked
he, she, it worked
we worked

du arbeitetest
er, sie, es arbeitete
wir arbeiteten

you worked
they worked
to want
I wanted
you wanted
he, she, it wanted
we wanted
you wanted
they wanted
to notice
I noticed
you noticed
he, she, it noticed
we noticed
you noticed
they noticed

ihr arbeitetet
sie arbeiteten
wollen
ich wollte
du wolltest
er, sie, es wollte
wir wollten
ihr wolltet
sie wollten
bemerken
ich bemerkte
du bemerktest
er, sie, es bemerkte
wir bemerkten
ihr bemerktet
sie bemerkten
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to dance
I have danced
you have danced
he, she, it has danced
we have danced
you have danced
they have danced

tanzen
ich habe getanzt
du hast getanzt
er, sie, es hat getanzt
wir haben getanzt
ihr habt getanzt
sie haben getanzt

to watch
I have watched
you have watched
he, she, it has watched

schauen
ich habe geschaut
du hast geschaut
er, sie, es hat geschaut

we have watched
you have watched
they have watched

wir haben geschaut
ihr habt geschaut
sie haben geschaut

to phone
I have phoned
you have phoned
he, she, it has phoned
we have phoned
you have phoned

anrufen
ich habe angerufen
du hast angerufen
er, sie, es hat angerufen
wir haben angerufen
ihr habt angerufen

they have phoned
to work
I had worked

sie haben angerufen
arbeiten
ich hatte gearbeitet

you had worked
he, she, it had worked
we had worked
you had worked
they had worked
to love
I had loved
you had loved
he, she, it had loved
we had loved
you had loved
they had loved

du hattest gearbeitet
er, sie, es hatte gearbeitet
wir hatten gearbeitet
ihr habt gearbeitet
sie haben gearbeitet
lieben
ich hatte geliebt
du hattest geliebt
er, sie, es hatte geliebt
wir hatten geliebt
ihr hattet geliebt
sie hatten geliebt
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to cook
I had cooked
you had cooked
he, she, it had cooked
we had cooked
you had cooked
they had cooked

kochen
ich hatte gekocht
du hattest gekocht
er, sie, es hatte gekocht
wir hatten gekocht
ihr hattet gekocht
sie hatten gekocht
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LEKTION 3

Verbendusche 3:
Vergangenheit – die unregelmäßigen Verben
In dieser Verbendusche lernst du die wichtigsten unregelmäßigen Formen der
Vergangenheit, die so genannten Stammformen. Lausche einfach wieder dem
rhythmischen Klang der Worte.
Es geht los...
to be, were (was), been
I was
you were

sein, war, gewesen
ich war
du warst

he, she, it was
we were
you were

er, sie, es war
wir waren
ihr wart

they were
I have been
you have been

sie waren
ich bin gewesen
du bist gewesen

he, she, it has been
we have been
you have been

er, sie, es ist gewesen
wir sind gewesen
ihr seid gewesen

they have been
I had been
you had been

sie sind gewesen
ich war gewesen
du warst gewesen

he, she, it had been
we had been
you had been
they had been
to take, took, taken
I took
you took
he, she, it took
we took
you took
they took
I have taken
you have taken
he, she, it has taken
we have taken

er, sie, es war gewesen
wir waren gewesen
ihr wart gewesen
sie waren gewesen
nehmen, nahm, genommen
ich nahm
du nahmst
er, sie, es nahm
wir nahmen
ihr nahmt
sie nahmen
ich habe genommen
du hast genommen
er, sie, es hat genommen
wir haben genommen

VERBENDUSCHE

|11|

LEKTION 3
you have taken
they have taken
I had taken
you had taken
he, she, it had taken
we had taken
you had taken

ihr habt genommen
sie haben genommen
ich hatte genommen
du hattest genommen
er, sie, es hatte genommen
wir hatten genommen
ihr hattet genommen

they had taken
to do, did, done
I did
you did

sie hatten genommen
tun, tat, getan
ich tat
du tatest

he, she, it did
we did
you did

er, sie, es tat
wir taten
ihr tatet

they did
I have done
you have done
he, she, it has done
we have done
you have done

sie taten
ich habe getan
du hast getan
er, sie, es hat getan
wir haben getan
ihr habt getan

they have done
I had done
you had done

sie haben getan
ich hatte getan
du hattest getan

he, she, it had done
we had done
you had done
they had done

er, sie, es hatte getan
wir hatten getan
ihr hattet getan
sie hatten getan

VERBENDUSCHE

|12|
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Verbendusche 4:

Die Stammformen

Ab jetzt folgen nur noch die Stammformen, die alle dem gleichen Muster folgen.
Lass dich vom Rhythmus tragen und lausche dem schönen Klang der Worte.
Es geht los...
become, became, become
go, went, gone
begin, began, begun
drink, drank, drunk
run, ran, run

werden, wurde, geworden
kommen, kam, gekommen
beginnen, begann, begonnen
trinken, trank, getrunken
rennen, rannte, gerannt

bring, brought, brought
buy, bought, bought
catch, caught, caught

bringen, brachte, gebracht
kaufen, kaufte, gekauft
fangen, ﬁng, gefangen

think, thought, thought
choose, chose, chosen
eat, ate, eaten

denken, dachte, gedacht
wählen, wählte, gewählt
essen, aß, gegessen

fall, fell, fallen
forget, forgot, forgotten
give, gave, given

fallen, ﬁel, gefallen
vergessen, vergaß, vergessen
geben, gab, gegeben

speak, spoke, spoken
take, took, taken
write, wrote, written

sprechen, sprach, gesprochen
nehmen, nahm, genommen
schreiben, schrieb, geschrieben

ﬂy, ﬂew, ﬂown
know, knew, known
see, saw, seen
cut, cut, cut
put, put, put
get, got, got
have, had, had
ﬁnd, found, found
hear, heard, heard
keep, kept, kept
leave, left, left
make, made, made
mean, meant, meant
meet, met, met
pay, paid, paid

ﬂiegen, ﬂog, geﬂogen
wissen, wusste, gewusst
sehen, sah, gesehen
schneiden, schnitt, geschnitten
stellen, stellte, gestellt
bekommen, bekam, bekommen
haben, hatte, gehabt
ﬁnden, fand, gefunden
hören, hörte, gehört
behalten, behielt, behalten
verlassen, verließ, verlassen
machen, machte, gemacht
meinen, meinte, gemeint
treﬀen, traf, getroﬀen
bezahlen, bezahlte, bezahlt
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read, read, read
say, said, said
send, sent, sent
sit, sat, sat
sleep, slept, slept
stand, stood, stood
tell, told, told

lesen, las, gelesen
sagen, sagte, gesagt
senden, sendete, gesandt
sitzen, saß, gesessen
schlafen, schlief, geschlafen
stehen, stand, gestanden
erzählen, erzählte, erzählt

understand, understood, understood
bear, bore, borne
beat, beat, beaten
bend, bent, bent

verstehen, verstand, verstanden
ertragen, ertrug, ertragen
schlagen, schlug, geschlagen
binden, band, gebunden

bet, bet, bet
bid, bade, bidden,
bind, bound, bound

wetten, wettete, gewettet
bitten, bat, gebeten
binden, band, gebunden

bite, bit, bitten
blow, blew, blown,
break, broke, broken
breed, bred, bred,
build, built, built
burn, burnt, burnt

beißen, biss, gebissen
blasen, blies, geblasen
brechen, brach, gebrochen
züchten, züchtete, gezüchtet
bauen, baute, gebaut
brennen, brannte, gebrannt

creep, crept, crept
deal, dealt, dealt
dig, dug, dug

kriechen, kroch, gekrochen
verhandeln, verhandelte, verhandelt
graben, grub, gegraben

draw, drew, drawn
dream, dreamt, dreamt

zeichnen, zeichnete, gezeichnet
träumen, träumte, geträumt
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Verbendusche 5:

Die Stammformen Teil II

In dieser Verbendusche geht es weiter mit den Stammformen. Lausche dem
schönen Klang der Worte und lasse dich davon berieseln.
Es geht los...
drive, drove, driven
fall, fell, fallen
feed, fed, fed
feel, felt, felt

fahren, fuhr, gefahren
fallen, ﬁel, gefallen
füttern, fütterte, gefüttert
fühlen, fühlte, gefühlt

ﬁght, fought, fought
ﬂee, ﬂed, ﬂed
forbid, forbade, forbidden

kämpfen, kämpfte, gekämpft
ﬂiehen, ﬂoh, geﬂohen
verbieten, verbot, verboten

freeze, froze, frozen
hang, hung, hung
hide, hid, hidden

frieren, fror, gefroren
hängen, hing, gehangen
verstecken, versteckte, versteckt

hit, hit, hit
hold, held, held
hurt, hurt, hurt
lay, laid, laid
leave, left, left

schlagen, schlug, geschlagen
halten, hielt, gehalten
verletzen, verletzte, verletzt
liegen, lag, gelegen
verlassen, verließ, verlassen

lend, lent, lent
let, let, let
light, lit, lit
lose, lost, lost
mean, meant, meant
ride, rode, ridden
ring, rang, rung
rise, rose, risen
seek, sought, sought
sell, sold, sold
shake, shook, shaken
shoot, shot, shot
shut, shut, shut
sing, sang, sung
sink, sank, sunk
slide, slid, slid
sling, slung, slung

leihen, lieh, geliehen
lassen, ließ, gelassen
zünden, zündete, gezündet
verlieren, verlor, verloren
meinen, meinte, gemeint
reiten, ritt, geritten
klingeln, klingelte, geklingelt
steigen, stieg, gestiegen
suchen, suchte, gesucht
verkaufen, verkaufte, verkauft
schütteln, schüttelte, geschüttelt
schießen, schoss, geschossen
schließen, schloss, geschlossen
singen, sang, gesungen
sinken, sank, gesunken
gleiten, glitt, geglitten
werfen, warf, geworfen
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slink, slunk, slunk
sow, sowed, sown
spend, spent, spent
spin, spun, spun
spit, spat, spat
split, split, split
spread, spread, spread

schleichen, schlich, geschlichen
säen, säte, gesät
verbringen, verbrachte, verbracht
drehen, drehte, gedreht
spucken, spuckte, gespuckt
teilen, teilte, geteilt
verbreiten, verbreitete, verbreitet

spring, sprang, sprung
steal, stole, stolen
stick, stuck, stuck
stink, stank, stunk

springen, sprang, gesprungen
stehlen, stahl, gestohlen
stecken, steckte, gesteckt
stinken, stank, gestunken

string, strung, strung
swear, swore, sworn
tear, tore, torn

fädeln, fädelte, gefädelt
schwören, schwörte, geschwört
reißen, riss, gerissen

wear, wore, worn
weep, wept, wept
wind, wound, wound
wring, wrung, wrung

tragen, trug, getragen
weinen, weinte, geweint
winden, wand, gewunden
wringen, wrang, gewrungen
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Verbendusche 6:
Das Progressive in der Gegenwart und der
Vergangenheit
Durch das nette kleine Anhängsel „ing“ wie in „speaking“, „going“ „reading“ wird eine
Handlung ausgedrückt, die im Moment des Sprechens stattﬁndet. Aber nicht nur
das: Die Worte bekommen auch eine andere Wirkung, es passiert direkt etwas, es
kommt etwas in Bewegung. Sogar in der Vergangenheit hat es noch etwas
Lebendiges. Achte einmal darauf.
Es geht los...
to speak
I am speaking
you are speaking

sprechen
ich bin am Sprechen
du bist am Sprechen

he, she it is speaking
we are speaking
you are speaking

er, sie, es ist am Sprechen
wir sind am Sprechen
ihr seid am Sprechen

they are speaking
to go
I am going
you are going

sie sind am Sprechen
gehen
ich bin am Gehen
du bist am Gehen

he,she, it is going
we are going
you are going

er, sie, es ist am Gehen
wir sind am Gehen
ihr seid am Gehen

they are going
to enjoy
I am enjoying
you are enjoying
he, she, it is enjoying
we are enjoying
you are enjoying
they are enjoying
to watch
I was watching
you were watching
he, she, it was watching
we were watching
you were watching
they were watching

sie sind am Gehen
genießen
ich bin am Genießen
du bist am Genießen
er, sie, es ist am Genießen
wir sind am Genießen
ihr seid am Genießen
sie sind am Genießen
schauen
ich war am Schauen
du warst am Schauen
er, sie, es war am Schauen
wir waren am Schauen
ihr wart am Schauen
sie waren am Schauen
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to learn
I was learning
you were learning
he, she, it was learning
we were learning
you were learning
they were learning

lernen
ich war am Lernen
du warst am Lernen
er, sie, es war am Lernen
wir waren am Lernen
ihr wart am Lernen
sie waren am Lernen

to walk
I was walking
you were walking
he, she, it was walking

laufen
ich war am Laufen
du warst am Laufen
er, sie, es war am Laufen

we were walking
you were walking
they were walking

wir waren am Laufen
ihr wart am Laufen
sie waren am Laufen

to enjoy
I have been enjoying
you have been enjoying
he, she, it has been enjoying
we have been enjoying
you have been enjoying

genießen
ich habe genossen
du hast genossen
er, sie, es hat genossen
wir haben genossen
ihr habt genossen

they have been enjoying
to want
I have been wanting

sie haben genossen
wollen
ich habe gewollt

you have been wanting
he, she, it has been wanting
we have been wanting
you have been wanting
they have been wanting
to kiss
I have been kissing
you have been kissing
he, she, it has been kissing
we have been kissing
you have been kissing
they have been kissing

du hast gewollt
er, sie, es hat gewollt
wir haben gewollt
ihr habt gewollt
sie haben gewollt
küssen
ich habe geküsst
du hast geküsst
er, sie, es hat geküsst
wir haben geküsst
ihr habt geküsst
sie haben geküsst
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to dance
I had been dancing
you had been dancing
he, she, it had been dancing
we had been dancing
you had been dancing
they had been dancing

tanzen
ich war am Tanzen gewesen
du warst am Tanzen gewesen
er, sie, es war am Tanzen gewesen
wir waren am Tanzen gewesen
ihr wart am Tanzen gewesen
sie waren am Tanzen gewesen

to play
I had been playing
you had been playing
he, she, it had been playing

spielen
ich war am Spielen gewesen
du warst am Spielen gewesen
er, sie, es war am Spielen gewesen

we had been playing
you had been playing
they had been playing

wir waren am Spielen gewesen
ihr wart am Spielen gewesen
sie waren am Spielen gewesen

to eat
I had been eating
you had been eating
he, she, it had been eating
we had been eating
you had been eating

essen
ich war am Essen gewesen
du warst am Essen gewesen
er, sie, es war am Essen gewesen
wir waren am Essen gewesen
ihr wart am Essen gewesen

they had been eating

sie waren am Essen gewesen
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Verbendusche 7:

Die Zukunft

Weiter geht es mit den Zeiten in der Zukunft. Am besten lässt du sie einfach
entspannt auf dich wirken und duschst dich darin, ohne etwas festhalten zu wollen.
Es geht los...
to ﬂy
I am going to ﬂy
you are going to ﬂy
he, she, it is going to ﬂy
we are going to ﬂy
you are going to ﬂy

ﬂiegen
ich werde ﬂiegen
du wirst ﬂiegen
er, sie, es wird ﬂiegen
wir werden ﬂiegen
ihr werdet ﬂiegen

they are going to ﬂy
to plan

sie werden ﬂiegen
planen

I am going to plan
you are going to plan
he, she, it is going to plan

ich werde planen
du wirst planen
er, sie, es wird planen

we are going to plan

wir werden planen

you are going to plan
they are going to plan

ihr werdet planen
sie werden planen

to study
I am going to study
you are going to study

studieren
ich werde studieren
du wirst studieren

he, she, it is going to study
we are going to study
you are going to study
they are going to study
to guess
I will guess
you will guess
he, she, it will guess
we will guess
you will guess
they will guess

er, sie, es wird studieren
wir werden studieren
ihr werdet studieren
sie werden studieren
raten
ich werde raten
du wirst raten
er, sie, es wird raten
wir werden raten
ihr werdet raten
sie werden raten
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to enjoy
I will enjoy
you will enjoy
he, she, it will enjoy
we will enjoy
you will enjoy
they will enjoy

genießen
ich werde genießen
du wirst genießen
er, sie, es wird genießen
wir werden genießen
ihr werdet genießen
sie werden genießen

to love
I will love
you will love
he, she, it will love

lieben
ich werde lieben
du wirst lieben
er, sie, es wird lieben

we will love
you will love
they will love

wir werden lieben
ihr werdet lieben
sie werden lieben

to play
I will be playing
you will be playing
he, she, it will be playing
we will be playing
you will be playing

spielen
ich werde am Spielen sein
du wirst am Spielen sein
er, sie, es wird am Spielen sein
wir werden am Spielen sein
ihr werdet am Spielen sein

they will be playing
to cook
I will be cooking

sie werden am Spielen sein
kochen
ich werde am Kochen sein

you will be cooking
he, she, it will be cooking
we will be cooking
you will be cooking
they will be cooking
to eat
I will be eating
you will be eating
he, she, it will be eating
we will be eating
you will be eating
they will be eating

du wirst am Kochen sein
er, sie, es wird am Kochen sein
wir werden am Kochen sein
ihr werdet am Kochen sein
sie werden am Kochen sein
essen
ich werde am Essen sein
du wirst am Essen sein
er, sie, es wird am Essen sein
wir werden am Essen sein
ihr werdet am Essen sein
sie werden am Essen sein
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LEKTION 7
to write
I will have written
you will have written
he, she, it will have written
we will have written
you will have written
they will have written

schreiben
ich werde geschrieben haben
du wirst geschrieben haben
er, sie, es wird geschrieben haben
wir werden geschrieben haben
ihr werdet geschrieben haben
sie werden geschrieben haben

to bring
I will have brought
you will have brought
he, she, it will have brought

bringen
ich werde gebracht haben
du wirst gebracht haben
er, sie, es wird gebracht haben

we will have brought
you will have brought
they will have brought

wir werden gebracht haben
ihr werdet gebracht haben
sie werden gebracht haben

to sleep
I will have slept
you will have slept
he, she, it will have slept
we will have slept
you will have slept

schlafen
ich werde geschlafen haben
du wirst geschlafen haben
er, sie, es wird geschlafen haben
wir werden geschlafen haben
ihr werdet geschlafen haben

they will have slept

sie werden geschlafen haben
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