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LICHTENSTEIN

Deutschland, Österreich, Luxemburg,
Lichtenstein und die Schweiz sind Länder.

Bellinzona

das Land, die Länder

Deutschland hat 16 Bundesländer.
Österreich hat 9 Bundesländer.

Sitten

das Bundesland, die Bundesländer

Die Schweiz hat 26 Kantone.
Luxemburg hat 12 Kantone.

Genf

der Kanton, die Kantone

Jedes Land und Bundesland hat
eine Hauptstadt.

Vokabeln

die Hauptstadt, die Hauptstädte

50 Verben – Perfekt und Imperfekt
Infinitiv

Imperfekt

Hilfsverb und Partizip

Bedeutung

Infinitiv

Imperfekt

Hilfsverb und Partizip

Bedeutung

1. anfangen

fing...an

hat angefangen

to begin

26. passieren

passierte

ist passiert

to happen

2. arbeiten

arbeitete

hat gearbeitet

to work

27. reiten

ritt

ist geritten

to ride (a horse)

3. beginnen

begann

hat begonnen

to begin

28. rufen

rief

hat gerufen

to call out/yell

4. bekommen

bekam

hat bekommen

to get/receive

29. sagen

sagte

hat gesagt

to say

5. besuchen

besuchte

hat besucht

to visit

30. schlafen

schlief

hat geschlafen

to sleep

6. bleiben

blieb

ist geblieben

to stay/remain

31. schneiden

schnitt

hat geschnitten

to cut

7. bringen

brachte

hat gebracht

to bring

32. schreiben

schrieb

hat geschrieben

to write

8. essen

aß

hat gegessen

to eat

33. schwimmen

schwamm

ist geschwommen

to swim

9. fahren

fuhr

ist gefahren

to go/drive/travel

34. sehen

sah

hat gesehen

to see

10. fernsehen

sah...fern

hat ferngesehen

to watch tv

35. sein

war

ist gewesen

to be

11. finden

fand

hat gefunden

to find

36. singen

sang

hat gesungen

to sing

12. fliegen

flog

ist geflogen

to fly

37. sitzen

saß

hat gesessen

to sit

13. geben

gab

hat gegeben

to give

38. spielen

spielte

hat gespielt

to play

14. gehen

ging

ist gegangen

to go (by foot)

39. sprechen

sprach

hat gesprochen

to speak

15. gewinnen

gewann

hat gewonnen

to win

40. stehen

stand

hat gestanden

to stand

16. haben

hatte

hat gehabt

to have

41. tragen

trug

hat getragen

to carry/wear

17. helfen

half

hat geholfen

to help

42. treffen

traf

hat getroffen

to meet

18. kaufen

kaufte

hat gekauft

to buy

43. trinken

trank

hat getrunken

to drink

19. kennen

kannte

hat gekannt

to know/be familiar with

44. tun

tat

hat getan

to do

20. kommen

kam

ist gekommen

to come

45. vergessen

vergaß

hat vergessen

to forget

21. laufen

lief

ist gelaufen

to walk briskly/run

46. verlieren

verlor

hat verloren

to lose

22. lesen

las

hat gelesen

to read

47. verstehen

verstand

hat verstanden

to understand

23. liegen

lag

hat gelegen

to lie/be located

48. waschen

wusch

hat gewaschen

to wash

24. machen

machte

hat gemacht

to make/do

49. werden

wurde

ist geworden

to become

25. nehmen

nahm

hat genommen

to take

50. wissen

wußte

hat gewußt

to know (a fact)
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