
Igeragozás 

1. Hagyományos: 

  kommen wandern gehen wohnen trinken machen 

E/1. ich komme wandere gehe wohne trinke mache 
E/2. du kommst wanderst gehst wohnst trinkst machst 
E/3. er/sie/es kommt wandert geht wohnt trinkt macht 
T/1. wir kommen wandern gehen wohnen trinken machen 
T/2. ihr kommt wandert geht wohnt trinkt macht 
T/3. sie kommen wandern gehen wohnen trinken machen 

Magázás Sie kommen wandern gehen wohnen trinken machen 

 
A fınévi igenevet (kommen, wandern, gehen stb.) tehát úgy ragozzuk, hogy elhagyjuk az -en, vagy -n 
végzıdésüket, majd az alábbi táblázat alapján a következı ragokat tesszük a megfelelı szám és személy után: 

E/1. ich -e 
E/2. du -st 
E/3. er/sie/es -t 
T/1. wir -en 
T/2. ihr -t 

T/3. / Magázás sie / Sie -en 

 
Kivételek: Ha az ige -x, -ß, -z, -s hangra végzıdik (ezek az ún. Zischlaut-ok) (pl. mixen, heißen, sitzen, 
genesen), akkor Egyes szám 2. személyében nem -st, hanem csak -t ragot kap! 

  mixen heißen sitzen genesen 

E/1. ich mixe heiße sitze genese 
E/2. du mixt heißt sitzt genest 
E/3. er/sie/es mixt heißt sitzt genest 
T/1. wir mixen heißen sitzen genesen 
T/2. ihr mixt heißt sitzt genest 
T/3. sie mixen heißen sitzen genesen 

Magázás Sie mixen heißen sitzen genesen 

 

2. Tıhangváltozás (Umlaut és Brechung): 

A) Umlaut: néhány ragozott igénél E/2. és E/3. személyben a mély hangrendő magánhangzó magas párjává 
változik: a�ä, au�äu, o�ö. 

  braten fahren laufen tragen stoßen raten 

E/1. ich brate fahre laufe trage stoße rate 
E/2. du brätst fährst läufst trägst stößt rätst 
E/3. er/sie/es brät fährt läuft trägt stößt rät 
T/1. wir braten fahren laufen tragen stoßen raten 
T/2. ihr bratet fahrt lauft tragt stoßt ratet 
T/3. sie braten fahren laufen tragen stoßen raten 

Magázás Sie braten fahren laufen tragen stoßen raten 

 
Hasonló igék: backen, blasen, empfangen, fallen, fangen, graben, halten, laden, lassen, saufen, schlafen, 
schlagen, wachsen, waschen stb. 
 
B) Brechung: néhány ragozott igénél E/2. és E/3. személyben az ige „e” tıhangzója „i”-re, vagy „ie”-re 

változik: e�i, e�ie. 

  geben sprechen nehmen lesen essen sehen 

E/1. ich gebe spreche nehme lese esse sehe 
E/2. du gibst sprichst nimmst (!) liest isst (!) siehst 
E/3. er/sie/es gibt spricht nimmt (!) liest isst (!) sieht 
T/1. wir geben sprechen nehmen lesen essen sehen 
T/2. ihr gebt sprecht nehmt lest esst (!) seht 
T/3. sie geben sprechen nehmen lesen essen sehen 

Magázás Sie geben sprechen nehmen lesen essen sehen 

 



Hasonló igék: e�ie: befehlen, empfehlen, geschehen, stehlen; e�i: bergen, brechen, dreschen, erschrecken, 
fechten, flechten, fressen, gelten, helfen, messen, quellen, schmelzen, schwellen, stechen, sterben, treffen, 
treten, verderben, vergessen, werben, werfen stb. 
 
Kivételek: A mássalhangzó személyragok és az igetı közé ejtéskönnyítı –e kötıhang kerül: 
A) Ha az ige töve –t vagy –d-re végzıdik! 

 antworten finden raten treten 

ich antworte finde rate treten 
du antwortest findest rätst (!) trittst (!) 

er/sie/es antwortet findet rät (!) tritt (!) 
wir antworten finden raten treten 
ihr antwortet findet ratet tretet 

sie/Sie antworten finden raten treten 

 
Hasonló igék: achten, ahnden, binden, blenden, deuten, dünsten, heften, knoten stb. 
 
A raten és a treten igéknél azért nincs ejtéskönnyítı –e kötıhang, mert ott tıhangváltozás (Umlaut és Brechung) 
van! 
 
B) Ha az ige töve –m-re vagy –n-re végzıdik, és elıtte mássalhangzó áll, de az nem –l vagy –r! 

 atmen rechnen lernen 

ich atme rechne lerne 
du atmest rechnest lernst (!) 

er/sie/es atmet rechnet lernt (!) 
wir atmen rechnen lernen 
ihr atmet rechnet lernt (!) 

sie/Sie atmen rechnen lernen 

 
Hasonló igék: begegnen, leugnen, ordnen, rechnen, regnen, segnen, trocknen, zeichnen stb. 
 

3. Rendhagyó igék: 

 sein haben werden wissen können mögen dürfen müssen sollen wollen 

ich bin habe werde weiß kann mag darf muss soll will 
du bist hast wirst weißt kannst magst darfst musst sollst willst 

er/sie/es ist hat wird weiß kann mag darf muss soll will 
wir sind haben werden wissen können mögen dürfen müssen sollen wollen 
ihr seid habt werdet wisst könnt mögt dürft müsst sollt wollt 

sie/Sie sind haben werden wissen können mögen dürfen müssen sollen wollen 

 


