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Wortfeld "gehen"
Fortbewegung mit Beinen

Gegenwarts-Form

(Infinitiv)

Vergangenheits-
Form

(Imperfekt)

Mittelwort der 
Vergangenheit

(Patrizip Perfekt)

Mittelwort der 
Gegenwart

(Partizip Präsens)

Befehlsform oder 
Bitte

(Imperativ)

gehen ging gegangen gehend gehe 
  marschieren marschierte marschiert marschierend marschiere 

bummeln bummelte gebummelt bummelnd bummle

drängeln drängelte gedrängelt drängelnd drängle

eilen eilte geeilt eilend eile

galoppieren galoppierte galoppiert galoppierend galoppiere

hatschen hatschte gehatscht hatschend hatsche

hetzen hetzte gehetzt hetzend hetze

hinken hinkte gehinkt hinkend hinke

holpern holperte geholpert holpernd holpere

hoppeln hoppelte gehoppelt hoppelnd hopple

humpeln humpelte gehumpelt humpelnd humple

hüpfen hüpfte gehüpft hüpfend hüpfe

klettern kletterte geklettert kletternd klettere

krabbeln krabbelte gekrabbelt krabbelnd krabble

kriechen kroch gekrochen kriechend krieche

lahmen lahmte gelahmt lahmend lahme

latschen latschte gelatscht latschend latsche

laufen lief gelaufen laufend laufe

poltern polterte gepoltert polternd poltere

rennen rannte gerannt rennend renne

schleichen schlich geschlichen schleichend schleiche

schlendern schlenderte geschlendert schlendernd schlendere

schlurfen schlurfte geschlurft schlurfend schlurfe

schreiten   schritt geschritten schreitend schreite 

spazieren spazierte spaziert spazierend spaziere 

springen sprang gesprungen springend springe

sprinten sprintete gesprintet sprintend sprinte
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(Infinitiv)
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stampfen stampfte gestampft stampfend stampfe

steigen stieg gestiegen steigend steige 

stöckeln stöckelte gestöckelt stöckelnd stöckle

stolpern stolperte gestolpert stolpernd stolpere

stolzieren stolzierte stolziert stolzierend stolziere 

strampeln strampeln gestrampelt strampelnd strample

streifen streifte gestreift streifend streife

tänzeln tänzelte getänzelt tänzelnd tänzle

torkeln torkelte getorkelt torkelnd torkle

traben trabte getrabt trabend trabe

trappeln trappelte getrappelt trappelnd trapple

trippeln trippeln getrippelt trippelnd tripple

trödeln trödelte getrödelt trödelnd trödle

trotten trottete getrottet trottend trotte

wackeln wackelte gewackelt wackelnd wackle

wandern wanderte gewandert wandernd wandere

wanken wankte gewankt wankend wanke

watscheln watschelte gewatschelt watschelnd watschle

wetzen wetzte gewetzt wetzend wetze

ziehen zog gezogen ziehend ziehe
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