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INFINITIV PRETERIT PARTIZIP II 

aufwachen – probuduti wachte auf aufgewacht 

aufwachsen – porasti, izrasti wuchs auf aufgewachsen 

bersten - pući barst geborsten 

begegnen- sresti se begegnete begegnet 

bleiben -  ostati blieb geblieben 

einschlafen - zaspati 

 

schlief ein 

**** nemojte da zaspite, učite, 

učite i samo učite !!!!!!! 

eingeschlafen 

entstehen – nastati, postati entstand entstanden 

erbleichen- prebledeti, 

preminuti 
erblich/erbleichte erblichen/erbleicht 

erlöschen – ugasiti (se) erlosch erloschen 

erschrecken – prestrašiti se erschrack erschrocken 

fallen - pasti fiel gefallen 

fließen - teći floß geflossen 

folgen - slediti folgte gefolgt 

gehen - ići ging gegangen 

geschehen (= passieren) – 

dogoditi se 

**** samo bezlično, es, etwas + 

dativ 

Mit ihm ist etwas Schreckliches 

geschehen. 

geschah geschehen 

gleiten – klizati (se) glitt geglitten 

klettern- penjati se kletterte geklettert 

kommen - doći kam gekommen 

kriechen - puzati kroch gekrochen 

laufen - trčati lief gelaufen 

reisen - putovati reiste gereist 

rennen - trčati rannte gerannt 
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schreiten - koračati schritt geschritten 

schwinden - nestajati schwand geschwunden 

springen - skakati sprang gesprungen 

steigen – penjati se 

*** 

aussteigen – izaći (iz vozila, lifta) 

einsteigen – ući, ukrcati se 

umsteigen – presedati iz vozila u 

vozilo 

 

stieg 

 

stieg aus 

stieg ein 

stieg um 

 

gestiegen 

 

ausgestiegen 

eingestiegen 

umgestiegen 

 

sinken - tonuti sank gesunken 

sterben - umreti starb gestorben 

wachsen - rasti wuchs gewachsen 

wandern – šetati se wanderte gewandert 

zurückkehren – vratiti se kehrte zurück zurückgekehrt 

 

 

 Glagoli sein und werden grade Perfekt sa sein: 

 

sein – biti war gewesen 

werden – postati wurde (ge)worden 

 

 

 

2. das Perfekt mit sein und haben : 

 

ausziehen – iseliti se 

*** (sich) ausziehen, svući odeći, 

izuti obuću- Perfekt mit haben: 

Ich habe die Schuhe 

zog aus ausgezogen 
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ausgezogen 

einziehen – useliti se 

Er ist in die Wohnung 

eingezogen.... 

*** einziehen – uvući - Perfekt 

mit haben: 

den Bauch einziehen 

uvući stomak 

zog ein eingezogen 

fahren – voziti (se) 

nach Paris, in/auf Urlaub, zu den 

Großeltern fahren 

*** Perfekt mit haben – prelazno 

značenje; objekat 

Er hat sein Auto schnell 

gefahren 

fuhr gefahren 

fliegen – leteti 

**** Perfekt mit haben prelazno 

značenje, kao fahren 

flog geflogen 

fliehen – bežati 

******** Perfekt mit haben 

prelazno značenje 

der Schlaf flieht ihn seit Tagen, 

beži mu san, nikako da zaspi 

floh geflohen 

reiten – jahati 

******** Perfekt mit haben 

prelazno značenje 

ich habe das Pferd müde 

geritten 

 

ritt geritten 

schwimmen – plivati 

******** Perfekt mit haben 

In der Milch hat eine tote Fliege 

geschwommen 

schwamm geschwommen 
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3. Obrati pažnju – na jugu i u Austriji i ovi glagoli mogu imati perfekt sa sein, čisto da se zna   

liegen lag gelegen 

sitzen saß gesessen 

stehen stand gestanden 

 

                              

 


