
                                                                                       

Infinitiv 3. Person 
Präsens Präteritum

Hilfsverb +  
Partizipperfek

t

Bedeutung

beginnen beginnt begann hat begonnen početi
bekommen bekommt bekam hat dobiti

biegen biegt bog hat gebogen saviti (se), 
skrenuti

bieten bietet bot hat geboten ponuditi
bitten bittet bat hat gebeten (za)moliti
bleiben bleibt blieb ist geblieben ostati
brechen bricht brach hat gebrochen (s)lomiti
brennen brennt brannte hat gebrannt goreti
bringen bringt brachte hat gebracht doneti
denken denkt dachte hat gedacht misliti
empfangen empfängt empfing empfangen primiti
empfehlen empfiehlt empfahl hat empfohlen preporučiti
essen isst aß hat gegessen jesti

fahren fährt fuhr ist gefahren 
hat gefahren

putovati 
voziti

fallen fällt fiel ist gefallen pasti
fangen fängt fing hat gefangen hvatati

finden findet fand hat gefunden (pro)naći, 
smatrati

fliegen fliegt flog ist geflogen 
hat geflogen

leteti 
voziti avion

geben gibt gab hat gegeben dati
gefallen gefällt gefiel hat gefallen dopadati se
gehen geht ging ist gegangen ići
gewinnen gewinnt gewann hat gewonnen pobediti
heißen heißt hieß hat geheißen zvati se
helfen hilft half hat geholfen pomoći
kennen kennt kannte hat gekannt poznavati
kommen kommt kam ist gekommen doći
laden lädt lud hat geladen tovariti, pozvati
lassen lässt ließ hat gelassen pustiti, ostaviti
laufen läuft lief ist gelaufen trčati
lesen liest las hat gelesen čitati
liegen liegt lag hat gelegen ležati



                                                                                       

nehmen nimmt nahm hat 
genommen

uzeti

raten rät riet hat geraten savetovati
rufen ruft rief hat gerufen zvati

scheinen scheint schien hat 
geschienen

sijati, činiti se

schlafen schläft schlief hat geschlafen spavati

schlagen schlägt schlug hat 
geschlagen

udarati

schließen schließt schloss hat 
geschlossen

zatvoriti

schneiden schneidet schnitt hat 
geschnitten

seći

schreiben schreibt schrieb hat 
geschrieben

pisati

schwimmen schwimmt schwamm
ist 
geschwomme
n

plivati

sehen sieht sah hat gesehen videti
sein ist war ist gewesen biti
singen singt sang hat gesungen pevati
sitzen sitzt saß hat gesessen sedeti

sprechen spricht sprach hat 
gesprochen

govoriti

springen springt sprang ist gesprungen skakati
stehen steht stand hat gestanden stajati
steigen steigt stieg ist gestiegen penjati se
sterben stirbt starb ist gestorben umreti
tragen trägt trug hat getragen nositi
treffen trifft traf hat getroffen sresti, pogoditi
trinken trinkt trank hat getrunken piti
tun tut tat hat getan činiti
vergessen vergisst vergaß hat vergessen zaboraviti
verlieren verliert verlos hat verloren izgubiti
verstehen versteht verstand hat verstanden razumeti
wachsen wächst wuchs ist gewachsen rasti
waschen wäscht wusch hat gewaschen prati
werden wird wurde ist geworden postati



                                                                                       
werfen wirft warf hat geworfen baciti
wissen weiß wusste hat gewusst znati

ziehen zieht zog
hat gezogen 
ist 
(um)gezogen

vući 
(pre)seliti se


