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PRÄSENS, IMPERFEKT POSITIV UND PARTIZIP PERFEKT AKTIV DER VERBTYPEN - ÜBERSICHT 

 
 
 

 VERBTYP 1 VERBTYP 2 VERBTYP 3 VERBTYP 4 VERBTYP 5 VERBTYP 6 
Infinitivstamm endet auf kurzen Vokal langen Vokal oder 

Diphthong 
-l, -n, -r oder -s kurzen Vokal 

(außer -e und -i) 
kurzes -i kurzes -e 

Infinitivendung -a/-ä -da/-dä (-l +) -la/-lä 
(-n +) -na/-nä 
(-r +) -ra/-rä 
(-s +) -ta/-tä 

-tä/tä -ta/-tä -ta/-tä 

 

INDIKATIV PRÄSENS - KONJUGATIONSSTÄMME 
 

Konjugationsstamm Infinitivstamm 
(starke bzw. 
schwache Stufe) 

Infinitivstamm Infinitivstamm 
+ -e 

Infinitivstamm 
+ -a/-ä 

Infinitivstamm 
+ -tse 

Infinitivstamm 
+ -ne 

Stufenwechsel Typ 1 -- Typ 2 
(in manchen Fällen: 
bei Verben ab drei 
Silben, deren 
Infinitiv auf -la/-lä 
endet) 

Typ 2 
(in manchen Fällen) 

-- Typ 2 
(in manchen Fällen) 

Personalendung im Sg 3 -V -Ø -V (= -e) -V (= -a/-ä) 
oder 
-Ø (wenn Konj.-
Stamm schon auf -
aa bzw. -ää endet) 

-V (= -e) -V (= e) 

unregelmäßige Verben  tehdä 
nähdä 

olla 
juosta 

manche Verben, deren Stamm auf -i oder -e endet, gehören zum 
Typ 4 
(z.B. selvitä, keretä, haljeta, valjeta) 
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 VERBTYP 1 VERBTYP 2 VERBTYP 3 VERBTYP 4 VERBTYP 5 VERBTYP 6 
 

INDIKATIV IMPERFEKT - ÄNDERUNG DER KONJUGATIONSSTÄMME VOR DEM IMPERFEKT-i 
 

K
o

n
ju

ga
ti

o
n

ss
ta

m
m

 a
u

f 

-a fällt weg 
oder 
wird zu o (in 
zweisilbigen Verben, 
die in der ersten Silbe 
ein a oder einen 
Diphthong mit a 
haben) 

  fällt weg → wird 
durch -s- ersetzt 
(Konj.-Stamm = 
Infinitivstamm 
+ -si-) 

  

-ä fällt weg   fällt weg → wird 
durch -s- ersetzt 
(Konj.-Stamm = 
Infinitivstamm 
+ -si-) 

  

-e fällt weg  fällt weg  fällt weg fällt weg 
-i fällt weg      
(Konj.-Stamm auf 
-t oder -d) + -i 

wird oft zu -si      

-o, -ö, -u, -y keine Veränderung 

-VV (langer Vokal)  -V (wird kurz)     
-Diphthong auf -i  -i des Diphthongs 

fällt weg und wird 
durch Imperfekt-i 
ersetzt 
(Präsens und 
Imperfekt sehen 
gleich aus) 

    

Diphthonge 
-uo, -yö, -ie 

 verlieren die erste 
Komponente 

    

unregelmäßige Verben  tehdä, nähdä 
käydä 

juosta    
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 VERBTYP 1 VERBTYP 2 VERBTYP 3 VERBTYP 4 VERBTYP 5 VERBTYP 6 
 

PARTIZIP PERFEKT AKTIV 
 

Infinitiv-
stamm 
 
(= Pl 3 
ohne 
-vat/-vät) 

Endung Sg  -nut/-nyt (-l +) -lut/-lyt 
(-n +) -nut/-nyt 
(-r +) -rut/-ryt 
(-s +) -sut/-syt 

 -nnut/-nnyt 

Endung Pl  -neet (-l +) -leet 
(-n +) -neet 
(-r +) -reet 
(-s +) -seet 

 -nneet 

unregelmäßiges Verb tietää: 
tiennyt / tienneet 
oder 
tietänyt / tietäneet 
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