
Verben - Zeitwörter 6 – Dänisch: Udsagnsord 
 

3. Unregelmässige (starke) Verben. 
 

Unregelmässige Verben (starke Verben) sind Wörter, deren Stammvokal sich in den verschie-
denen Zeitformen regelmäβig verändert (Ablaut) und deren Partizip auf –et oder –t  endet,  
 
 

Grundform 
(Infinitiv) 
 

at drikke  (trinken) 
at fryse  (frieren) 
at synge  (singen) 
at gå  (gehen) 

Gegenwart 
(präsens) 
 

jeg drikker 
jeg fryser 
jeg synger 
jeg går 

Vergangenheit  
(Präteritum) 
 

jeg drak 
jeg frøs 
jeg sang 
jeg gik 

Vorvergangenheit 
(Partizip) 
 

jeg har drukket  
jeg har frosset 
jeg har sunget 
jeg er gået 
 

 

Die unregelmässigen Verben erkennt man so: 
 

1. Von Gegenwart (Präsens) auf Vergangenheit (Präteritum)  wird der Vokal 
normalerweise geändert – Ablaut. 

2. Im Präteritum gibt es keine Endungen, abgesehen von ganz wenigen – (Die 
jeweiligen Endungen sind in der Liste unterstrichen) 

3. In Vorvergangenheit (Partizip)sind die Endungen – wie bei den regelmässigen 
Verbenn entweder –et oder –t. Darüberhinaus haben viele auch einen Ablaut. 

 
Beachte: Nicht alle haben Ablaut. Etwa 17 Wörter haben die Endungen von den regel-
mässigen Verben im Präteritum, z.B. døde (starb), fulgte (folgte), gjorde (machte) 
Die Anzahl der unregelmässigen Verben ist die zweitgröβte Gruppe, und zwar mit etwa 125. 
Etwas weniger im Vergleich zu anderen Sprachen. Die unregelmässigen Verben werden 
häufig verwendet, bis zu 40-50%. Beherrscht man also die unregelmässigen Verben, kann 
man quasi fast die Hälfte des Verbrauchs an Verben.  
 
 

Es lohnt sich also sehr, die unregelmässigen Verben zu lernen. 
 
Fast alle unregelmässigen Verben werden im Präsens ’normal’ konjungiert. Nur im 
Präteritum und im Partizip gibt es eine unregelmässige Konjungation. Ganz wenige haben 
jedoch eine Präsens-Form, die anders ist. Das sind folgende Wörter: 
 
at gøre – jeg gør   at burde – jeg bør   at turde – jeg tør  
at dø – jeg dør at få – jeg får at gå – jeg går 
at slå – jeg slår at forstå – jeg forstår at stå – jeg står  
 
 
Die unregelmässigen Verben haben verschiedene Kombinationen von Ablauten – 
verschiedene ”Melodien”. Hier die Gängigsten: 
 
 Keine Änderung: jeg hedder – jeg hed – jeg har heddet, jeg løber – jeg løb – jeg er løbet 
 Wörter mit   i – e – e :   jeg glider – jeg gled – jeg er gledet, river – rev - revet 
 Wörter mit   i – e – i :   jeg bider – jeg bed – jeg har bidt, slider – sled – slidt 
 Wörter mit   y – ø – ø : jeg lyver – jeg løj – jeg har løjet, flyver – fløj – fløjet 
 Wörter mit : y – ø – y :  det lyder – det lød – det har lydt, snyder – snød – snydt 
 Wörter mit : y – ø – u :  jeg skyder – jeg skød – jeg har skudt, byder – bød – budt 
 Wörter mit : i – a – u :   jeg finder – jeg fandt – jeg har fundet, drikker – drak – drukket 
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