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5. Igeidõk (Tempusformen)

A né met nyelv ben ös  sze sen hat ige idõ hasz ná la tos: Präsens (je len), 
Prä ter i tum (1. múlt, el be szé lõ múlt), Per fekt (2. múlt), Plusquam per fekt
(3. múlt, rég múlt), Fu tur I. (egy sze rû jö võ), Fu tur II. (be fe je zett jö võ).

5.1 Jelen idõ (Präsens)

A je len idõ (Präsen s) azo kat az ese mé nye ket je lö li, ame lyek az el -
be szé lés ide jé re es nek, ál ta lá nos ér vé nyû ek, il let ve rend sze re sen be kö -
vet kez nek.

Példa: 
Sie liestein Buch. 
Er wartetauf seinen Freund.

Erõs ra go zá sú igék egyes szám 2. és 3. sze mély ben meg vál toz tat ják tõ -
hang ju kat. En nek a tõ vál to zás nak két tí pu sa van: Um laut (a → ä) és
Brechung (e → i; e → ie)

Példa:
ich fahre ich lese
du fährst du liest
er/sie/es fährt er/sie/es liest
wir fahren wir lesen
ihr fahrt ihr lest
sie/Sie fahren Sie/sie lesen

Az egyes szám 2. és 3. és a töb bes szám 2. sze mé lyû sze mély rag ok elõtt
áll hat egy ej tés kön  nyí tõ -e, ha az ige tõ vég zõ dé se -d, -t, vagy -n. 
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Példa:
du arbeitest
er meldet sich
ihr rechnet

1Wie heißen die Verben 
im Präsens?

1. Max ………… (fahren) jeden Tag zu seiner Freundin. 
2. Ich ………… (lesen) gerade ein spannendes Buch. 
3. ………… (lesen) du auch gerne spannende Bücher?
4. Ich ………… (nehmen) das vegetarische Gericht. 
5. Was ………… (nehmen) du?
6. Sie ………… (halten) nichts von ihrem neuen Nachbarn. 
7. Wir ………… (halten) zusammen. 
8. Der Zug ………… (halten) nur am Hauptbahnhof. 
9. Peter ………… (halten) nie seine Versprechen. 
10. ………… (geben) doch nicht so an!
11. Du ………… sehr langsam – ich ………… (sein) schon fertig. 
12. Der Koch ………… (empfehlen) den Schweinebraten. 
13. Diese Regel ………… (gelten) hier nicht. 
14. Er ist unvorsichtig, er ………… (fallen) ständig hin. 

Tipp: Je len idõ vel és idõ ha tá ro zó szók kal jö võ be li ese mé nyek re is
utal ha tunk.

Példa: 
Edith fährt morgen nach Salzburg. 
Nächste Woche bin ich in Berlin.
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2Wie heißen diese Verben 
im Präsens? 

1. Der Hund ………… (graben) im Garten ein Loch. 
2. Es ………… (geschehen) seltsame Dinge. 
3. Das ………… (geschehen) dir ganz recht. 
4. Mir ………… (laufen) das Wasser im Mund zusammen. 
5. Max ………… (lassen) seine Schwester nicht in Ruhe spielen. 
6. Susi ………… (laden) alle Freunde zur Party ein. 
7. ………… (laufen) der Film eigentlich noch? 
8. Christine ………… (sehen) gut aus. 
9. Rosi ………… (schlafen) den ganzen Tag. 
10. Er ………… (tragen) mir die Tasche nach Hause. 
11. Der Räuber ………… (treten) die Tür ein. 
12. Ihr ………… (wollen) schon gehen?
13. Der Ball ………… (treffen) mitten ins Tor. 
14. Vorsicht! Der Kaktus ………… (stechen). 
15. ………… (du) (sprechen) bitte etwas lauter!

3Bilden Sie das Präsens in der 
2. Person Singular!

1. wissen .................................. 2. stechen ..............................
3. treten .................................... 4. werben ..............................
5. backen .................................. 6. befehlen ............................
7. erschrecken .......................... 8. essen ..................................
9. fallen .................................... 10. fressen ................................
11. geben.................................... 12. graben ................................
13. helfen.................................... 14. lassen ..................................
15. nehmen ................................ 16. sehen ..................................
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4Ergänzen Sie 
die passenden Formen!

1. Er ………… (liegen) noch immer im Bett. 
2. ………… (legen) dich doch einfach dazu!
3. Er ………… (treffen) seinen Onkel im Hotel. 
4. Sei vorsichtig! Max ………… (erschrecken) leicht. 
5. Tina ………… (schlagen) das Bilderbuch auf. 
6. Hier ………… (sterben) man ja vor Langeweile. 
7. Du ………… (tragen) aber dafür die Verantwortung. 
8. Dieser Urlaub ………… (tun) mir wirklich gut. 
9. Markus ………… (waschen) das Geschirr morgen ab. 
10. Dieser Film ………… (gefallen) mir leider gar nicht. 
11. ………… (vergessen) ja nicht unseren Hochzeitstag. 
12. Er ………… (werben) um die Gunst der Frauen. 
13. Sei vorsichtig. Das Glas ………… (brechen) leicht. 
14. Anna ………… (blasen) alle Kerzen aus. 
15. Dieser Fehler ………… (fallen) gar nicht auf. 

5.2 Elsõ múlt (Präteritum)

Az el sõ vagy el be szé lõ múl tat el sõ sor ban írás be li meg nyi lat ko zá sok -
kor hasz nál juk a múlt ban tör tént ese mé nyek el be szé lé sé re.

Példa: 
Er blicktetraurig in den Garten hinaus.
Doro suchteüberall nach ihrer Katze.
Das Schiff kenterteam 12. Juli 1764.

Gyenge igék egyszerû múltját -(e)te végzõdéssel képezzük, ehhez
járulnak a személyragok: Ø, -st, Ø, -(e)n, -t, -(e)n.
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Példa:
ich machte wir machten
du machtest ihr machtet
er/sie/es machte sie/Sie machten

Az erõs igék töve Präteritumban megváltozik, és a Präteritum tõhöz
járulnak a következõ személyragok -Ø, -st, -Ø, -en, -t, -en.

Példa:
fahren fuhr
kommen kam
essen aß

ich kam
du kamst
er/sie/es kam
wir kamen
ihr kamt
sie/Sie kamen

Gyenge és erõs igéknél -t, -d végzõdés esetén ejtéskönnyítõ „e” áll.

Példa:
Voriges Jahr arbeitete er jeden Tag 10 Stunden.

A vegyes igék Präteritum alakjukat tõhangváltással és -te idõjellel
képzik és a személyragok a Präteritum tõhöz járulnak.

Példa:
nennen – nannte
kennen – kannte
denken – dachte
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5Bilden Sie das Präteritum 
in der 3. Person Singular!

1. beweisen .............................. 2. blasen..................................
3. gehen.................................... 4. reiben ..................................
5. greifen .................................. 6. heißen ................................
7. rufen .................................... 8. steigen ................................
9. schreiben .............................. 10. gleichen ..............................
11. laufen.................................... 12. schlafen ..............................
13. meiden.................................. 14. reißen ..................................
15. fallen .................................... 16. bleiben ................................

6Ergänzen Sie die Formen
im Präteritum!

1. zwingen ................................ 2. verlieren ..............................
3. tragen .................................. 4. stehen..................................
5. sitzen .................................... 6. singen..................................
7. schwimmen .......................... 8. schließen ............................
9. schlagen................................ 10. schieben ..............................
11. lügen .................................... 12. lesen ....................................
13. helfen.................................... 14. heben ..................................
15. graben .................................. 16. winden ................................

7Wie heißen die Verben
im Präteritum?

1. Der Kellner bringt zwei Glas Wein.
…………………………………………………………………………… 

2. Weihnachten schneit es nur wenig. 
…………………………………………………………………………… 


