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解説：ドイツ語基本動詞(60 個)の現在人称変化
以下の解説で、黄色の網掛け部分は注意を要する箇所

stage0: sein/ haben/

stage1: kommen/ wohnen/ studieren/ lernen/ spielen/ singen/ gehen/ besuchen/ fotografieren/

        surfen/ hören/ machen/ treiben/ kennen/ jobben/ suchen/

stage2: sammeln/ angeln/ wechseln/ arbeiten/ finden/ warten/ unterrichten/ mieten/ rechnen/

        öffnen/ atmen/ heißen/ reisen/ tanzen/ passen/ sitzen

stage3: sprechen/ essen/ helfen/ treffen/ werfen/ geben/ sehen/ lesen/ empfehlen/ fahren/ gefallen/

        tragen/ schlafen/

stage4: tun/ wandern/ werden/ nehmen/ halten/ wissen

stage5: können/ wollen/ müssen/ sollen/ dürfen/ mögen/ möchten

stage 0：sein 動詞と haben　2 個
sein ,  ( be) haben  ( have)

・sein 動詞の活用
ich  bin wir  sind

du  bist ihr  seid

er/sie/es  ist sie  sind    =>  Sie  sind

・ haben の活用
ich  habe wir  haben

du  hast ihr  habt

er/sie/es  hat sie  haben    =>  Sie  haben

stage 1：規則変化(例外無し)　16 個
kommen wohnen

studieren lernen ( )

spielen  ( play) singen

gehen besuchen ( )

fotografieren surfen

hören machen

treiben Sport kennen

jobben suchen
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規則動詞の活用パターン(動詞の人称変化の基本形)

ich komme wir kommen

du  kommst ihr  kommt

er/sie/es  kommt sie kommen    =>  Sie kommen

stage 2：規則変化(発音上の変則あり)　15 個
・sammeln 型動詞：-eln en n

en n

ich e

n tun -ern stage4
sammeln angeln

sammeln 型動詞の活用
ich  sammle wir sammeln

du  sammelst ihr  sammelt

er/sie/es sammelt sie  sammeln    =>  Sie sammeln

・arbeiten 型動詞： t d 2 du ihr

3  er/sie/es e

rechnen/öffnen/atmen 

arbeiten rechnen

finden öffnen

warten atmen

unterrichten

mieten

arbeiten 型動詞の活用
ich  arbeite wir  arbeiten

du  arbeitest ihr  arbeitet

er/sie/es  arbeitet sie  arbeiten    =>  Sie  arbeiten

・reisen 型動詞： s/ß/z du

t [s]

heißen , passen

reisen sitzen

tanzen
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reisen 型動詞の活用
ich  reise wir  reisen

du  reist ihr  reist

er/sie/es  reist sie  reisen    =>  Sie  reisen

stage 3：不規則変化(essen/fahren 等)　13 個
・e → i/ie 型不規則変化： 2 du 3 er/sie/es

e i ie

e が短母音の i に変わるもの (geben e )

sprechen

essen

helfen

treffen ( )

werfen

geben

例：sprechen の活用
ich   spreche wir  sprechen

du   sprichst ihr  sprecht

er/sie/es  spricht sie  sprechen    =>  Sie  sprechen

e が長母音 ie に変わるもの ( e )

sehen

lesen

empfehlen

例：sehen の活用
ich   sehe wir  sehen

du   siehst ihr  seht

er/sie/es  sieht sie  sehen    =>  Sie  sehen

・a → ä 型不規則変化： 2 du 3 er/sie/es

a ä

fahren ( ) tragen , 

gefallen schlafen
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a → ä 型不規則動詞の活用
ich  fahre wir  fahren

du  fährst ihr  fahrt

er/sie/es  fährt sie  fahren    =>  Sie  fahren

stage 4：その他　6 個
・tun および語幹が ern で終わる動詞： en n

en n

n -eln sammeln stage2
 tun  ( do ) wandern

tun の活用
ich  tue wir  tun

du  tust ihr  tut

er/sie/es  tut sie  tun    =>  Sie tun

語幹が ern で終わる動詞の活用
ich  wandere wir wandern

du  wanderst ihr  wandert

er/sie/es wandert sie  wandern   => Sie wandern

・werden, nehmen および halten：
werden ( ) halten  ( hold)

nehmen  ( take)

werden の活用
ich  werde wir  werden

du  wirst ihr  werdet

er/sie/es  wird sie  werden    =>  Sie  werden

nehmen の活用
ich  nehme wir  nehmen

du  nimmst ihr  nehmt

er/sie/es  nimmt sie  nehmen    =>  Sie  nehmen

halten の活用
ich  halte wir  halten

du  hältst ihr  haltet

er/sie/es  hält sie  halten    =>  Sie  halten
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・wissen： weiß wiss

wissen ( )

wissen の活用
ich weiß wir wissen

du weißt ihr  wisst

er/sie/es  weiß sie wissen =>  Sie wissen

stage 5：助動詞　6 個
1 3

können  ( can) dürfen  ( may)

wollen  ( will) mögen  ( )

müssen  ( must) möchten  ( )

soll  ( shall/should)

wollen/können の活用
ich will / kann wir wollen / können

du willst / kannst ihr  wollt / könnt

er/sie/es  will / kann sie wollen / können =>  Sie wollen / können

müssen/sollen の活用
ich muss / soll wir müssen / sollen

du musst / sollst ihr  müsst / sollt

er/sie/es  muss / soll sie müssen / sollen =>  Sie müssen / sollen

dürfen/mögen の活用
ich darf / mag wir dürfen / mögen

du darfst / magst ihr  dürft / mögt

er/sie/es  darf / mag sie dürfen / mögen =>  Sie dürfen / mögen

möchten の活用
ich möchte wir möchten

du möchtest ihr  möchtet

er/sie/es  möchte sie möchten =>  Sie möchten


