
Orang II tunggal Orang III tunggal Orang II tunggal Orang III tunggal

du er, sie, es du er, sie, es

saufen säufst säuft soffst soff haben gesoffen minum alkohol(banyak), minum(binatang)

saugen saugst saugt sogst sog haben gesogen mengisap, menyedot

saugtest saugte haben gesaugt rv
schaffen schaffst schafft schufst schuf haben geschaffen bekerja, berkarya

schafftest schaffte haben geschafft rv
scheiden scheidest scheidet schiedst schied haben / sein geschieden berpisah

scheinen scheinst scheint schienst schien haben geschienen bersinar

schelten schiltst schilt schaltst schalt haben gescholten mengata-ngatai

scheren scherst schert schorst schor haben geschoren memangkas, mencukur,menggunduli

schieben schiebst schiebt schobst schob haben geschoben menggeserkan,mendorong

schießen schießt schießt schoßt schoß haben/sein geschossen menembak

schinden schindest schindet schindetest schindete haben geschunden memaksa bekerja keras

schlafen schläfst schläft schliefst schlief haben geschlafen tidur

schlagen schlägst schlägt schlugst schlug haben geschlagen memukul

schleichen schleichst schleicht schlichst schlich sein geschlichen menyelinap

schleifen schleifst schleift schliffst schliff haben geschliffen mengasah

schleiftest schleifte haben/sein geschleift rv
schließen schließt schließt schloßt schloß haben geschlossen menutup

schlingen schlingst schlingt schlangst schlang haben geschlungen melilitkan

schmeißen schmeißt schmeißt schmißt schmiß haben geschmissen melempar

schmeißtest schmeißte haben geschmeißt rv
schmelzen schmilzt schmilzt schmolzt schmolz haben/sein geschmolzen melelehkan, mencairkan

schneiden schneidest schneidet schnittest schnitt haben geschnitten memotong

schreiben schreibst schreibt schriebst schrieb haben geschrieben menulis

schreien schreist schreit schriest schrie haben geschrien berteriak, menjerit

schreiten schreitest schreitet schrittest schritt sein geschritten melangkah

schweigen schweigst schweigt schwiegst schwieg haben geschwiegen diam, membisu/membungkam

schwellen schwillst schwillt schwollst schwoll es sein geschwollen membengkak

schwimmen schwimmst schwimmt schwammst schwamm haben/sein geschwommen berenang

schwinden schwindest schwindet schwandst schwand sein geschwunden menghilang

schwingen schwingst schwingt schwangst schwang haben geschwungen melambaikan, mengayun-ngayunkan

schwören schwörst schwört schworst schwor haben geschworen bersumpah

sehen siehst sieht sahst sah haben gesehen melihat

Partizip Perpekt 
mit hilfsverben
haben/sein

Arti

STARKE UND UNREGELMÄßIGE VERBEN

Invinitiv
Präsens Präteritum



sein bist ist warst war sein gewesen berada, ada, adalah

sollen sollst soll solltest sollte haben gesollt md seharusnya

sieden siedest siedet sottest sott haben gesotten mendidih(kan)

siedetest siedete haben gesiedet rv
singen singst singt sangst sang haben gesungen bernyanyi

sinken sinkst sinkt sankst sank sein gesunken tenggelam, menyurut(surut)

sinnen sinnst sinnt sannst sann haben gesonnen berpikir-pikir

sitzen sitzt sitzt saßest/saßt saß haben/sein gesessen duduk

speien speist speit spiest spie haben gespie(e)n meludah(kan), memuntahkan/muntah

spinnen spinnst spinnt spannst spann haben gesponnen memintal, menenun

sprechen sprichst spricht sprachst sprach haben gesprochen berbicara

sprießen sprießt sprießt sproßt/sprosst sproß/spross sein gesprossen bertunas, bercambah

springen springst springt sprangst sprang sein gesprungen melompat/lompat, meloncat

stechen stichst sticht stachst stach haben gestochen menusuk

stehen stehst steht standst stand haben/sein gestanden berdiri, terletak

stehlen stiehlst stiehlt stahlst stahl haben gestohlen mencuri

steigen steigst steigt stiegst stieg sein gestiegen meningkat

sterben stirbst stirbt starbst starb sein gestorben meninggal(berpulang)

stieben stiebst stiebt stobst stob haben/sein gestoben terpencar-pencar/berpencar

stiebtest stiebte haben/sein gestiebt rv
stinken stinkst stinkt stankst stank haben gestunken berbau busuk

stoßen stößt stößt stießt stieß haben/sein gestoßen membentur

streichen streichst streicht strichst strich haben/sein gestrichen mengoles, mencat

streiten streitest streitet strittest stritt haben gestritten berkelahi, bertengkar(cekcok)

*rv - regelmässige Verben (kata kerja beraturan)

*mv - modal Verben


