2. buchstabieren
(deletrear)

ich
habe buchtabiert
du
hast buchtabiert
er
hat buchtabiert
wir
haben buchtabiert
ihr
habt buchtabiert
sie; Sie haben buchtabiert

4. haben

1. arbeiten
(trabajar)

ich
habe gearbeitet
du
hast gearbeitet
er
hat gearbeitet
wir
haben gearbeitet
ihr
habt gearbeitet
sie; Sie haben gearbeitet

3. fraguen
(preguntar)

(tener,poseer)

ich
habe gehabt
du
hast gehabt
er
hat gehabt
wir
haben gehabt
ihr
habt gehabt
sie; Sie haben gehabt

ich
habe gefragt
du
hast gefragt
er
hat gefragt
wir
haben gefragt
ihr
habt gefragt
sie; Sie haben gefragt

6. hören

5. heißen

ich habe gehört
du hast gehört
er hat gehört
wir haben gehört
ihr habt gehört
sie; Sie haben gehört

ich
habe geheißen
du
hast geheißen
er
hat geheißen
wir
haben geheißen
ihr
habt geheißen
sie; Sie haben geheißen

8. leben

7. kommen

ich habe gelebt
du hast gelebt
er hat gelebt
wir haben gelebt
ihr habt gelebt
sie; Sie haben gelebt

ich bin gekommen
du bist gekommen
er ist gekommen
wir sind gekommen
ihr seid gekommen
sie; Sie sind gekommen

(oir,escuchar)

(vivir)

(llamarse)

(venir,ser de procedencia)

10.lesen

9. lernen

ich habe gelesen
du hast gelesen
er hat gelesen
wir haben gelesen
ihr habt gelesen
sie; Sie haben gelesen

ich habe gelernt
du hast gelernt
er hat gelernt
wir haben gelernt
ihr habt gelernt
sie; Sie haben gelernt

12. meinen

11. machen

ich habe gemeint
du hast gemeint
er hat gemeint
wir haben gemeint
ihr habt gemeint
sie; Sie haben gemeint

ich habe gemacht
du hast gemacht
er hat gemacht
wir haben gemacht
ihr habt gemacht
sie; Sie haben gemacht

(leer)

(opinar)

(aprender)

(hacer)

14. reisen
(viajar)

ich habe gereist
du hast gereist
er hat gereist
wir haben gereist
ihr habt gereist
sie; Sie haben gereist

16. sein

13. möchten
(querer,desear)

ich habe gemöchtet
du hast gemöchtet
er hat gemöchtet
wir haben gemöchtet
ihr habt gemöchtet
sie; Sie haben gemöchtet

15. schreiben
(escribir)

(ser)

ich bin gewesen
du bist gewesen
er ist gewesen
wir sind gewesen
ihr seid gewesen
sie; Sie sind gewesen

ich habe geschrieben
du hast geschrieben
er hat geschrieben
wir haben geschrieben
ihr habt geschrieben
sie; Sie haben geschrieben

18. sprechen

17. spielen

ich
habe gesprochen
du
hast gesprochen
er
hat gesprochen
wir
haben gesprochen
ihr
habt gesprochen
sie; Sie haben gesprochen

ich habe gespielt
du hast gespielt
er hat gespielt
wir haben gespielt
ihr habt gespielt
sie; Sie haben gespielt

(hablar)

20. warten
(esperar)

ich habe gewartet
du hast gewartet
er hat gewartet
wir haben gewartet
ihr habt gewartet
sie; Sie haben gewartet

(jugar,tocar instrumentos)

19. studieren
(estudiar)

ich habe studiert
du hast studiert
er hat studiert
wir haben studiert
ihr habt studiert
sie; Sie haben studiert

22.wohnen

21. werden

ich habe gewohnt
du hast gewohnt
er hat gewohnt
wir haben gewohnt
ihr habt gewohnt
sie; Sie haben gewohnt

ich bin geworden
du bist geworden
er ist geworden
wir sind geworden
ihr seid geworden
sie; Sie sind geworden

(residir,vivir)

(llegar a ser)

2. können
(poder,ser capaz)

ich habe gekonnt
du hast gekonnt
er hat gekonnt
wir haben gekonnt
ihr habt gekonnt
sie; Sie haben gekonnt

4.korrigieren

1. anworten
(contestar)

ich habe angewortet
du hast angewortet
er hat angewortet
wir haben angewortet
ihr habt angewortet
sie; Sie haben angewortet

3.bekommen
(recibir)

(corregir)

ich habe korrigiert
du hast korrigiert
er hat korrigiert
wir haben korrigiert
ihr habt korrigiert
sie; Sie haben korrigiert

ich habe bekommen
du hast bekommen
er hat bekommen
wir haben bekommen
ihr habt bekommen
sie; Sie haben bekommen

6.kosten

5. bieten

ich habe gekostet
du hast gekostet
er hat gekostet
wir haben gekostet
ihr habt gekostet
sie; Sie haben gekostet

ich habe geboten
du hast geboten
er hat geboten
wir haben geboten
ihr habt geboten
sie; Sie haben geboten

8. sagen

7. entscheiden

ich habe gesagt
du hast gesagt
er hat gesagt
wir haben gesagt
ihr habt gesagt
sie; Sie haben gesagt

ich habe entschieden
du hast entschieden
er hat entschieden
wir haben entschieden
ihr habt entschieden
sie; Sie haben entschieden

(costar,valer:precio)

(decir)

(aquí;pujar dar)

(decidir)

10. spülen

9. entschuldigen

ich habe gespült
du hast gespült
er hat gespült
wir haben gespült
ihr habt gespült
sie; Sie haben gespült

ich habe entschuldigt
du hast entschuldigt
er hat entschuldigt
wir haben entschuldigt
ihr habt entschuldigt
sie; Sie haben entschuldigt

12. stimmen

11. fahren

ich habe gestimmt
du hast gestimmt
er hat gestimmt
wir haben gestimmt
ihr habt gestimmt
sie; Sie haben gestimmt

ich bin gefahren
du bist gefahren
er ist gefahren
wir sind gefahren
ihr seid gefahren
sie; Sie sind gefahren

(lavar los platos)

(ser cierto)

(disculpar)

(ir)

14. waschen

13. funktioneren

ich habe gewaschen
du hast gewaschen
er hat gewaschen
wir haben gewaschen
ihr habt gewaschen
sie; Sie haben gewaschen

ich habe gefunktionert
du hast gefunktionert
er hat gefunktionert
wir haben gefunktionert
ihr habt gefunktionert
sie; Sie haben gefunktionert

16. weschseln

15. gehen

ich habe geweschselt
du hast geweschselt
er hat geweschselt
wir haben geweschselt
ihr habt geweschselt
sie; Sie haben geweschselt

ich bin gegangen
du bist gegangen
er ist gegangen
wir sind gegangen
ihr seid gegangen
sie; Sie sind gegangen

(lavar)

(cambiar)

(funcionar)

(ir;funcionar)

2. kennen
(conocer)

ich habe gekannt
du hast gekannt
er hat gekannt
wir haben gekannt
ihr habt gekannt
sie; Sie haben gekannt

4.kochen

1. backen
(hornear)

ich habe gebacken
du hast gebacken
er hat gebacken
wir haben gebacken
ihr habt gebacken
sie; Sie haben gebacken

3.bestellen
(ordenar)

(cocinar)

ich habe gekocht
du hast gekocht
er hat gekocht
wir haben gekocht
ihr habt gekocht
sie; Sie haben gekocht

ich habe bestellt
du hast bestellt
er hat bestellt
wir haben bestellt
ihr habt bestellt
sie; Sie haben bestellt

6.mögen

5. bezahlen

ich habe gemocht
du hast gemocht
er hat gemocht
wir haben gemocht
ihr habt gemocht
sie; Sie haben gemocht

ich habe bezahlt
du hast bezahlt
er hat bezahlt
wir haben bezahlt
ihr habt bezahlt
sie; Sie haben bezahlt

8. nehmen

7. brauchen

ich
habe genommen
du
hast genommen
er
hat genommen
wir
haben genommen
ihr
habt genommen
sie; Sie haben genommen

ich habe gebraucht
du hast gebraucht
er hat gebraucht
wir haben gebraucht
ihr habt gebraucht
sie; Sie haben gebraucht

(gustar)

(tomar,coger)

(pagar)

(necesitar)

10. schmecken

9. erkennen

ich habe geschmeckt
du hast geschmeckt
er hat geschmeckt
wir haben geschmeckt
ihr habt geschmeckt
sie; Sie haben geschmeckt

ich habe erkannt
du hast erkannt
er hat erkannt
wir haben erkannt
ihr habt erkannt
sie; Sie haben erkannt

12. trinken

11. erzählen

ich habe getrunken
du hast getrunken
er hat getrunken
wir haben getrunken
ihr habt getrunken
sie; Sie haben getrunken

ich habe erzählt
du hast erzählt
er hat erzählt
wir haben erzählt
ihr habt erzählt
sie; Sie haben erzählt

(gustar,tener buen o mal sabor)

(beber)

(reconocer)

(narrar,contar)

14. üben

13. essen

ich habe geübt
du hast geübt
er hat geübt
wir haben geübt
ihr habt geübt
sie; Sie haben geübt

ich habe gegessen
du hast gegessen
er hat gegessen
wir haben gegessen
ihr habt gegessen
sie; Sie haben gegessen

(practicar,ejercitar)

(comer)

15. glauben
(creer)

ich habe geglaubt
du hast geglaubt
er hat geglaubt
wir haben geglaubt
ihr habt geglaubt
sie; Sie haben geglaubt

1.anfangen

2.duschen

ich
fange an
du
fängst an
er
fängt an
wir
fangen an
ihr
fangt an
sie; Sie fangen an

ich
dusche
du
duscht
er
duscht
wir
duschen
ihr
duscht
sie; Sie duschen

(empezar)

3.mitbringen
(traer,llevar)

ich
bringe mit
du
bringst mit
er
bringt mit
wir
bringen mit
ihr
bringt mit
sie; Sie bringen mit

(ducharse)

4.stattfinden
(tener lugar)

Ich rhad fahre
Du rhad fahrst
Er/sie/es rhad fahrt
Wir rhad fharen
Ihr rhad fahrt
Sie rhad fahren

5.anziehen
(fumar)

Ich rauche
Du rauchst
Er/sie/es raucht
Wir rauchen
Ihr raucht
Sie rauchen

6.einkaufen
(dormir)

Ich schlafe
Du schläfst
Er/sie/es schläft
Wir schlafen
Ihr schlaft
Sie schlafen

7.mitkommen

8.stören

Ich komme mit
Du kommst mit
Er/sie/es kommt mit
Wir kommen mit
Ihr kommt mit
Sie kommen mit

Ich störe
Du störst
Er/sie/es stört
Wir stören
Ihr stört
Sie stören

(ir acompañar)

(molestar)

9.aufhören

10.einladen

Ich sehe
Du siehst
Er/sie/es sieht
Wir sehen
Ihr seht
Sie sehen

Ich spazieren gehe
Du spazieren gehst
Er/sie/es spazieren geht
Wir spazieren gehen
Ihr spazieren geht
Sie spazieren gehen

11.müssen

12.tanzen

(ver)

(deber)

Ich muß
Du mußt
Er/sie/es muß
Wir müssen
Ihr müßt
Sie müssen

(pasear)

(bailar)

Ich tanze
Du tanzt
Er/sie/es tanzt
Wir tanzen
Ihr tanzt
Sie tanzen

13. aufmachen

14.feiern

Ich tanze
Du tanzt
Er/sie/es tanzt
Wir tanzen
Ihr tanzt
Sie tanzen

Ich treffe
Du triffst
Er/sie/es trifft
Wir treffen
Ihr trefft
Sie treffen

15.ordnen

16. treffen

(bailar)

ordenar)

Ich ordne
Du ordnest
Er/sie/es ordnet
Wir ordnen
Ihr ordnet
Sie ordnen

(encontrarse)

(encontrarse)

Ich treffe
Du triffst
Er/sie/es trifft
Wir treffen
Ihr trefft
Sie treffen

17.aufräumen
(ir acompañar)

Ich komme mit
Du kommst mit
Er/sie/es kommt mit
Wir kommen mit
Ihr kommt mit
Sie kommen mit

19.rad farhen
(montar en bici)

Ich rhad fahre
Du rhad fahrst
Er/sie/es rhad fahrt
Wir rhad fharen
Ihr rhad fahrt
Sie rhad fahren

18.fernsehen
(deber)

Ich muß
Du mußt
Er/sie/es muß
Wir müssen
Ihr müßt
Sie müssen

20.vergessen
(montar en bici)

Ich rhad fahre
Du rhad fahrst
Er/sie/es rhad fahrt
Wir rhad fharen
Ihr rhad fahrt
Sie rhad fahren

21.aufstehen
(fumar)

Ich rauche
Du rauchst
Er/sie/es raucht
Wir rauchen
Ihr raucht
Sie rauchen

22.fotografieren
(dormir)

Ich schlafe
Du schläfst
Er/sie/es schläft
Wir schlafen
Ihr schlaft
Sie schlafen

23.rauchen

24.vergleichen

Ich rauche
Du rauchst
Er/sie/es raucht
Wir rauchen
Ihr raucht
Sie rauchen

Ich schwimme
Du schwimmst
Er/sie/es schwimmt
Wir schwimmen
Ihr schwimmt
Sie schwimmen

(fumar)

(nadar)

25.bedienen

26.frühstücken

Ich sehe
Du siehst
Er/sie/es sieht
Wir sehen
Ihr seht
Sie sehen

Ich spazieren gehe
Du spazieren gehst
Er/sie/es spazieren geht
Wir spazieren gehen
Ihr spazieren geht
Sie spazieren gehen

27.schlafen

28.vorbereiten

Ich schlafe
Du schläfst
Er/sie/es schläft
Wir schlafen
Ihr schlaft
Sie schlafen

Ich bereite vor
Du bereitst vor
Er/sie/es bereitet vor
Wir bereiten vor
Ihr bereitet vor
Sie bereiten vor

(ver)

(dormir)

(pasear)

(preparar)

29. beschreiben

30. holen

ich backe
du bäckst
er bäckt
wir backen
ihr backt
sie; Sie backen

ich kenne
du kennst
er kennt
wir kennen
ihr kennt
sie; Sie kennen

(hornear)

31.schneiden
(ordenar)

ich bestelle
du bestellst
er bestellt
wir bestellen
ihr bestellt
sie; Sie bestellen

(conocer)

32.vorhaben
(tener previsto)

Ich habe vor
Du hast vor
Er/sie/es hat vor
Wir haben vor
Ihr habt vor
Sie haben vor

33. besuchen
(pagar)

ich bezahle
du bezahlst
er bezahlt
wir bezahlen
ihr bezahlt
sie; Sie bezahlen

34. kontrollieren
(gustar)

ich mag
du magst
er mag
wir mögen
ihr mögt
sie; Sie mögen

35. schwimmen

36. zeichnen

Ich schwimme
Du schwimmst
Er/sie/es schwimmt
Wir schwimmen
Ihr schwimmt
Sie schwimmen

Ich zeichne
Du zeichnst
Er/sie/es zeichnt
Wir zeichnen
Ihr zeichnt
Sie zeichnen

(nadar)

(dibujar)

37. bringen

38. können

ich erkenne
du erkennst
er erkennt
wir erkennen
ihr erkennt
sie; Sie erkennen

ich schmecke
du schmeckst
er schmeckt
wir schmecken
ihr schmeckt
sie; Sie schmecken

39. sehen

40. zuhören

Ich sehe
Du siehst
Er/sie/es sieht
Wir sehen
Ihr seht
Sie sehen

Ich höre zu
Du hörst zu
Er/sie/es hört zu
Wir hören zu
Ihr hört zu
Sie hören zu

(reconocer)

(ver)

(gustar,tener buen o mal sabor)

(escuchar)

41. dürfen

42. messen

ich esse
du ißt
er ißt
wir essen
ihr eßt
sie; Sie essen

ich übe
du übst
er übt
wir üben
ihr übt
sie; Sie üben

(comer)

(practicar,ejercitar)

43. spazieren gehen
(pasear)

Ich spazieren gehe
Du spazieren gehst
Er/sie/es spazieren geht
Wir spazieren gehen
Ihr spazieren geht
Sie spazieren gehen

Lektion 4

Wear
(usar)

I wore
You wore
He wore
She wore
It wore
We wore
They wore

Help /t/

Jump /t/
(brincar)

I jumped
You jumped
He jumped
She jumped
It jumped
We jumped
They jumped

Hang
(colgar)

(ayudar)

I helped
You helped
He helped
She helped
It helped
We helped
They helped

I hung
You hung
He hung
She hung
It hung
We hung
They hung

Visit /id/

Go out

I visited
You visited
He visited
She visited
It visited
We visited
They visited

I went out
You went out
He went out
She went out
It went out
We went out
They went out

Make

Do

I made
You made
He made
She made
It made
We made
They made

I did
You did
He did
She did
It did
We did
They did

(visitar)

(hacer)

(ir)

(hacer)

Play /d/

Go

I played
You played
He played
She played
It played
We played
They played

I went
You went
He went
She went
It went
We went
They went

Have

Watch

I had
You had
He had
She had
It had
We had
They had

I watched
You watched
He watched
She watched
It watched
We watched
They watched

(jugar)

(tener)

(ir)

(mirar)

Clean /d/

Sweep

I cleaned
You cleaned
He cleaned
She cleaned
It cleaned
We cleaned
They cleaned

I swept
You swept
He swept
She swept
It swept
We swept
They swept

Sail /d/

Wash /t/

I sailed
You sailed
He sailed
She sailed
It sailed
We sailed
They sailed

I washed
You washed
He washed
She washed
It washed
We washed
They washed

(limpiar)

(velear)

(barrer)

(lavar)

Wear
(usar)

I wore
You wore
He wore
She wore
It wore
We wore
They wore

Help /t/

Jump /t/
(brincar)

I jumped
You jumped
He jumped
She jumped
It jumped
We jumped
They jumped

Hang
(colgar)

(ayudar)

I helped
You helped
He helped
She helped
It helped
We helped
They helped

I hung
You hung
He hung
She hung
It hung
We hung
They hung

Visit /id/

Go out

I visited
You visited
He visited
She visited
It visited
We visited
They visited

I went out
You went out
He went out
She went out
It went out
We went out
They went out

Make

Do

I made
You made
He made
She made
It made
We made
They made

I did
You did
He did
She did
It did
We did
They did

(visitar)

(hacer)

(ir)

(hacer)

Play /d/

Go

I played
You played
He played
She played
It played
We played
They played

I went
You went
He went
She went
It went
We went
They went

Have

Watch

I had
You had
He had
She had
It had
We had
They had

I watched
You watched
He watched
She watched
It watched
We watched
They watched

(jugar)

(tener)

(ir)

(mirar)

Clean /d/

Sweep

I cleaned
You cleaned
He cleaned
She cleaned
It cleaned
We cleaned
They cleaned

I swept
You swept
He swept
She swept
It swept
We swept
They swept

Sail /d/

Wash /t/

I sailed
You sailed
He sailed
She sailed
It sailed
We sailed
They sailed

I washed
You washed
He washed
She washed
It washed
We washed
They washed

(limpiar)

(velear)

(barrer)

(lavar)

Schauen

Liegen

(see,look,gaze)

(lie,rest,be located)

Ich habe geschaut
Du hast geschaut
Er/sie/es hat geschaut
Wir haben geschaut
Ihr habt geschaut
Sie haben geschaut

Tun

Ich habe gelegen
Du hast gelegen
Er/sie/es hat gelegen
Wir haben gelegen
Ihr habt gelegen
Sie haben gelegen

Suchen
(seek,look for)

(do,make,put)

Ich habe getan
Du hast getan
Er/sie/es hat getan
Wir haben getan
Ihr habt getan
Sie haben getan

Ich habe gesucht
Du hast gesucht
Er/sie/es hat gesucht
Wir haben gesucht
Ihr habt gesucht
Sie haben gesucht

Verbeiten

Umziehen

(parecer)

(llamar)

Ich habe verbeitet
Du hast verbeitet
Er/sie/es hat verbeitet
Wir haben verbeitet
Ihr habt verbeitet
Sie haben verbeitet

Ich habe umzogen,umgezogen
Du hast umzogen,umgezogen
Er/sie/es hat umzogen,umgezogen
Wir haben umzogen,umgezogen
Ihr habt umzogen,umgezogen
Sie haben umzogen,umgezogen

Wollen

Verdienen

(want,intend)

(earn,deserve)

Ich habe gewollt
Du hast gewollt
Er/sie/es hat gewollt
Wir haben gewollt
Ihr habt gewollt
Sie haben gewollt

Ich habe verdient
Du hast verdient
Er/sie/es hat verdient
Wir haben verdient
Ihr habt verdient
Sie haben verdient

Bedeuten

Aufwachen

(mean)

(despertarse)

Ich habe bedeutet
Du hast bedeutet
Er/sie/es hat bedeutet
Wir haben bedeutet
Ihr habt bedeutet
Sie haben bedeutet

Ich bin aufgewacht
Du bist aufgewacht
Er/sie/es ist aufgewacht
Wir sind aufgewacht
Ihr seid aufgewacht
Sie sind aufgewacht

Dauern

Bleiben

(durar)

(remain,stay)

Ich habe gedauert
Du hast gedauert
Er/sie/es hat gedauert
Wir haben gedauert
Ihr habt gedauert
Sie haben gedauert

Ich habe geblieben
Du hast geblieben
Er/sie/es hat geblieben
Wir haben geblieben
Ihr habt geblieben
Sie haben geblieben

Einschlafen

Einpacken

(dormirse)

(envolver)

Ich habe eingeschlafen
Du hast eingeschlafen
Er/sie/es hat eingeschlafen
Wir haben eingeschlafen
Ihr habt eingeschlafen
Sie haben eingeschlafen

Ich habe eingepackt
Du hast eingepackt
Er/sie/es hat eingepackt
Wir haben eingepackt
Ihr habt eingepackt
Sie haben eingepackt

Hinfallen

Helfen

(caerse al suelo)

(ayudar,servir)

Ich habe hingefallen
Du hast hingefallen
Er/sie/es hat hingefallen
Wir haben hingefallen
Ihr habt hingefallen
Sie haben hingefallen

Ich habe geholfen
Du hast geholfen
Er/sie/es hat geholfen
Wir haben geholfen
Ihr habt geholfen
Sie haben geholfen

Mitnehmen

Klingeln

(llevar consigo)

(ring,sound)

Ich habe mitgenommen
Du hast mitgenommen
Er/sie/es hat mitgenommen
Wir haben mitgenommen
Ihr habt mitgenommen
Sie haben mitgenommen

Ich habe geklingelt
Du hast geklingelt
Er/sie/es hat geklingelt
Wir haben geklingelt
Ihr habt geklingelt
Sie haben geklingelt

Passieren

Packen

(happen, take place, pass)

(pack,seize,grab)

Ich bin passiert
Du bist passiert
Er/sie/es ist passiert
Wir sind passiert
Ihr seid passiert
Sie sind passiert

Ich habe gepackt
Du hast gepackt
Er/sie/es hat gepackt
Wir haben gepackt
Ihr habt gepackt
Sie haben gepackt

Sollen
(be supposed to)

Ich habe gesollt
Du hast gesollt
Er/sie/es hat gesollt
Wir haben gesollt
Ihr habt gesollt
Sie haben gesollt

Recht haben
(tener la razón)

Ich habe gerecht habt
Du hast gerecht habt
Er/sie/es hat gerecht habt
Wir haben gerecht habt
Ihr habt gerecht habt
Sie haben gerecht habt

Verstehen

Stehen

(understand)

(stand)

Ich habe verstanden
Du hast verstanden
Er/sie/es hat verstanden
Wir haben verstanden
Ihr habt verstanden
Sie haben verstanden

Ich habe gestanden
Du hast gestanden
Er/sie/es hat gestanden
Wir haben gestanden
Ihr habt gestanden
Sie haben gestanden

Abfahren
(salir)

Ich habe abgefahren
Du hast abgefahren
Er/sie/es hat abgefahren
Wir haben abgefahren
Ihr habt abgefahren
Sie haben abgefahren

Ausziehen
(mudarse cambiarse)

Ich habe ausgezogen
Du hast ausgezogen
Er/sie/es hat ausgezogen
Wir haben ausgezogen
Ihr habt ausgezogen
Sie haben ausgezogen

Abstellen

Abholen

(colocar,poner)

(recoger)

Ich habe abgestellt
Du hast abgestellt
Er/sie/es hat abgestellt
Wir haben abgestellt
Ihr habt abgestellt
Sie haben abgestellt

Ich habe abgeholt
Du hast abgeholt
Er/sie/es hat abgeholt
Wir haben abgeholt
Ihr habt abgeholt
Sie haben abgeholt

Anstellen
(poner en marcha)

Ich habe angestellt
Du hast angestellt
Er/sie/es hat angestellt
Wir haben angestellt
Ihr habt angestellt
Sie haben angestellt

Ansehen
(mirar examinar)

Ich habe angesehen
Du hast angesehen
Er/sie/es hat angesehen
Wir haben angesehen
Ihr habt angesehen
Sie haben angesehen

Ausmachen
Aussteigen

(apagar radio/concertar cita)

(bajar, retirarse)

Ich habe ausgemacht
Du hast ausgemacht
Er/sie/es hat ausgemacht
Wir haben ausgemacht
Ihr habt ausgemacht
Sie haben ausgemacht

Ich habe ausgestiegen
Du hast ausgestiegen
Er/sie/es hat ausgestiegen
Wir haben ausgestiegen
Ihr habt ausgestiegen
Sie haben ausgestiegen

Überlegen

Tragen

(pensar,reflexionar)

(llevar)

Ich bin ausgestiegen
Du bist augestiegen
Er/sie/es ist augestiegen
Wir sind augestiegen
Ihr seid augestiegen
Sie sind ausgestiegen

Wecken

Ich habe ausgezogen
Du hast ausgezogen
Er/sie/es hat ausgezogen
Wir haben ausgezogen
Ihr habt ausgezogen
Sie haben ausgezogen

Vorbeikommen
(pasar,poder pasar)

(despertar)

Ich habe gegeben
Du hast gegeben
Er/sie/es hat gegeben
Wir haben gegeben
Ihr habt gegeben
Sie haben gegeben

Ich bin gefallen
Du bist gefallen
Er/sie/es ist gefallen
Wir sind gefallen
Ihr seid gefallen
Sie sind gefallen

Besongen

Wegfahren

(conseguir)

(partir)

Ich habe gekannt
Du hast gekannt
Er/sie/es hat gekannt
Wir haben gekannt
Ihr habt gekannt
Sie haben gekannt

Ich habe geheiratet
Du hast geheiratet
Er/sie/es hat geheiratet
Wir haben geheiratet
Ihr habt geheiratet
Sie haben geheiratet

Erledigen

Einzahlen

(hacer, resolver)

(pagar)

Ich habe gelassen
Du hast gelassen
Er/sie/es hat gelassen
Wir haben gelassen
Ihr habt gelassen
Sie haben gelassen

Ich habe gekündigt
Du hast gekündigt
Er/sie/es hat gekündigt
Wir haben gekündigt
Ihr habt gekündigt
Sie haben gekündigt

Fehelen

Existieren

(faltar,estar ausente)

(existir)

Ich habe gemerkt
Du hast gemerkt
Er/sie/es hat gemerkt
Wir haben gemerkt
Ihr habt gemerkt
Sie haben gemerkt

Ich habe gemalt
Du hast gemalt
Er/sie/es hat gemalt
Wir haben gemalt
Ihr habt gemalt
Sie haben gemalt

Kaufen

Fliegen

(comprar)

(volar)

Ich habe geparkt
Du hast geparkt
Er/sie/es hat geparkt
Wir haben geparkt
Ihr habt geparkt
Sie haben geparkt

Ich habe operiert
Du hast operiert
Er/sie/es hat operiert
Wir haben operiert
Ihr habt operiert
Sie haben operiert

Reinigen

Legen

(poner,colocar)

(poner, colocar)

Ich habe gerufen
Du hast gerufen
Er/sie/es hat gerufen
Wir haben gerufen
Ihr habt gerufen
Sie haben gerufen

Ich habe geputzt
Du hast geputzt
Er/sie/es hat geputzt
Wir haben geputzt
Ihr habt geputzt
Sie haben geputzt

Schickenen

Reparieren

(mandar)

(arreglar)

Ich habe telefoniert
Du hast telefoniert
Er/sie/es hat telefoniert
Wir haben telefoniert
Ihr habt telefoniert
Sie haben telefoniert

Ich habe gesessen
Du hast gesessen
Er/sie/es hat gesessen
Wir haben gesessen
Ihr habt gesessen
Sie haben gesessen

