
Anhang: Verben und Konjugation 

 

Im Folgenden sind die Konjugationen einiger der im lippischen Plattdeutsch gebräuchlichen 

Verben aufgeführt. Nicht alle Konjugationen sind vollständig, nicht alle Formen scheinen 

schlüssig. Häufig werden von den plattdeutschen Autoren die im Hochdeutschen 

gebräuchliche Konjugationen im lippischen Platt als nicht möglich, ungebräuchlich oder als 

„schlechter Stil“ bezeichnet. 

 

Zu den grammatischen Besonderheiten des lippischen Platt gehört, dass das Imperfekt häufig 

nicht durch die Beugung des Verbs ausgedrückt werden kann. Obwohl es für viele Verben 

Formen im Imperfekt gibt, sind diese meist wenig gebräuchlich. Die Vergangenheit wird in 

der Regel durch das Partizip Perfekt ausgedrückt. Ein Beispiel: Während man im 

Hochdeutschen „ich backte“ verwenden würde, ist im Plattdeutschen „eck häbbe backen“ weit 

gebräuchlicher als die ebenfalls mögliche Form „eck beok“. Ebenfalls häufig werden die 

Zeiten durch den Zusatz eines Adverbs wie vandage (= heute), morn (= morgen) oder gistern 

(= gestern) zur Präsensform gebildet. Beispiel: Die Präsensform „diu bisst“ (= du beißt) wird 

durch das Adverb gistern zur Vergangenheitsform „diu bisst gistern“ (= du bissest). Der 

Imperativ wird häufig mit du musst und ihr müsst gebildet. 

 

Es soll hier noch einmal betont werden: Das lippische Platt unterscheidet sich in der 

Wortwahl, der Satzstellung und auch durch die Art und Weise, wie die Zeiten ausgedrückt 

werden, deutlich von hochdeutschen Sprachgebrauch. Eine endgültige Bearbeitung dieses 

schwierigen Kapitels steht noch aus, die vorliegenden Konjugationen und Hinweise können 

jedoch bei der Satzbildung hilfreich sein. 

 

Zeit Person arbeiten 

arböjjen 

beißen 

büiten 

bieten 

beuen 

Präsens     

1. Singular eck arböjje büite beue 

2. diu arböjjest bisst** büst 

3. heu, se, et arböjjet bitt bütt 

1. Plural wüi arböjjet büit beut 

2. jühr (ühr, jüi) arböjjet büit beut 

3. seu arböjjet büit beut 

Imperfekt     

1. Singular eck häbbe arböjjet* beit baust 

2. diu häst arböjjet* bisst** büst 

3. heu, se, et hät arböjjet* beit baut 

1. Plural wüi hät arböjjet* hät betten* hät bon* 

2. jühr (ühr, jüi) hät arböjjet* hät betten* hät bon* 

3 seu hät arböjjet* hät betten* hät bon* 

Partizip eck häbbe arböjjet betten bon 

Imperativ     

Singular  arböjje büit beue 

Plural  arböjjet büit´t beuet 

* Diese Formen werden gebräuchlich mit dem Partizip Perfekt gebildet. 

** Die Zeit wird hier durch vandage oder gistern verdeutlicht.



Zeit Person bleiben 

blüiwen  

bringen 

bringen 

dürfen 

drüwen 

Präsens     

1. Singular eck blüiw bringe draff 

2. diu bliffst bringest draffst 

3. heu, se, et blifft bringet darff 

1. Plural wüi blüiwet bringet drüwet 

2. jühr (ühr, jüi) blüiwet bringet drüwet 

3. seu blüiwet bringet drüwet 

Imperfekt     

1. Singular eck bleiw brochte droffte 

2. diu bist bliewen* brochtest drofftest 

3. heu, se, et bleiw brochte droffte 

1. Plural wüi sind bliewen* brochten, 

bröchten (Wie.) 

drofften 

2. jühr (ühr, jüi) sind bliewen* brochten drofften 

3 seu sind bliewen* brochten, 

bröchten (Wie.) 

drofften 

Partizip eck  sinn bliewen häbbe brocht häbbe drofft 

Imperativ     

Singular  blüiw bring  

Plural  blüiwet bringet  

     

* Diese Form wird gebräuchlich mit dem Partizip Perfekt gebildet. 

dröfte = dürfte 

 

Zeit Person finden 

finn´n 

fragen 

frogen 

fressen 

freten 

Präsens     

1. Singular eck finne froge frete 

2. diu finnst frögst frättst 

3. heu, se, et finnt frögt frätt 

1. Plural wüi finnt froget fretet 

2. jühr (ühr, jüi) finnt froget fretet 

3. seu finnt froget fretet 

Imperfekt     

1. Singular eck fand häbbe froget*, 

froge (M.) 

fratt 

2. diu häst funnen* häst froget* häst freten* 

3. heu, se, et fand hät froget fratt 

1. Plural wüi hät funnen* hät froget* hät freten* 

2. jühr (ühr, jüi) hät funnen* hät froget* hät freten* 

3 seu hät funnen* hät froget* hät freten* 

Partizip eck häbbe funnen froget freten 

Imperativ     

Singular  finne frog frätt 

Plural  finnet froget fret´t 

     



* Diese Form wird gebräuchlich mit dem Partizip Perfekt gebildet, die Zeit kann auch durch 

den Zusatz von vandage oder gistern zur Präsensform ausgedrückt werden.  

 

 



Zeit Person frieren 

freusen 

geben 

giewen 

gehen 

gohn 

Präsens     

1. Singular eck freuse giewe goh 

2. diu früßt giffst geuhst 

3. heu, se, et früßt gifft geuht 

1. Plural wüi freuset giewet goht 

2. jühr (ühr, jüi) freuset giewet goht 

3. seu freuset giewet goht 

Imperfekt     

1. Singular eck fraus gaff gink, genck 

(Wie.) 

2. diu häst frorn gaffst ginkst 

3. heu, se, et fraus gaff gink 

1. Plural wüi hät frorn* hät giewen*, 

geuben (Wie.) 

gingen 

2. jühr (ühr, jüi) hät frorn* hät giewen* sind gohn* 

3 seu hät frorn* hät giewen*, 

geuben (Wie.) 

gingen 

Partizip eck  häbbe frorn häbbe giewen sinn gohn 

Imperativ     

Singular  freus giff gonk 

Plural  freuset giewet goht 

     

* Diese Form wird gebräuchlich mit dem Partizip Perfekt gebildet. 

 

 

Zeit Person genießen 

geneuten 

gießen 

geuten 

greifen 

grüipen 

Präsens     

1. Singular eck geneute geute greip 

2. diu genüst güsst grippest 

3. heu, se, et genütt gütt grippet 

1. Plural wüi genüt´t geut´t grüipet 

2. jühr (ühr, jüi) genüt´t geut´t grüipet 

3. seu genüt´t geut´t grüipet 

Imperfekt     

1. Singular eck genatt gaut häbben greppen* 

2. diu häst genotten* häst gotten* häst greppen* 

3. heu, se, et genatt gaut hät greppen* 

1. Plural wüi hät genotten* hät gotten* hät greppen* 

2. jühr (ühr, jüi) hät genotten* hät gotten* hät greppen* 

3 seu hät genotten* hät gotten* hät greppen* 

Partizip eck häbbe genotten gotten greppen 

Imperativ     

Singular  moßt geneuten moßt geuten grüip 

Plural  mött geneuten geut´t grüipet 

     



* Diese Form wird gebräuchlich mit dem Partizip Perfekt gebildet.



Zeit Person gucken 

küiken 

haben 

häbben 

halten 

haulen 

Präsens     

1. Singular eck küike häbbe haule 

2. diu kickest häst hölst 

3. heu, se, et kickt hät hölt 

1. Plural wüi küiket hät hault 

2. jühr (ühr, jüi) küiket hät hault 

3. seu küiket hät hault 

Imperfekt     

1. Singular eck keik hadde heul 

2. diu häst kecken hast häst haulen 

3. heu, se, et keik hadde heul 

1. Plural wüi hät keken* hadden hät haulen*, 

heulen(Wie.) 

2. jühr (ühr, jüi) hät keken* hadden hät haulen* 

3 seu hät keken* hadden hät haulen*, 

heulen (Wie.) 

Partizip eck häbbe kecken  haulen 

Imperativ     

Singular  küik** häbbe*** haul 

Plural  küiket häbt*** hault 

     

* Diese Form wird gebräuchlich mit dem Partizip Perfekt gebildet. 

** Küik wird ganz kurz ausgesprochen: kük 

*** Beide Formen sind nicht gebräuchlich. Besser ist: diu moßt häbben, ühr mött häbben. 

hat gehabt = hät hat 

hat hadde = gehabt hatte; wat eck för geoe Gesprächspartner hat hadde = was ich für gute G. 

gehabt hatte (M.) 

 

Hätte = hedde: eck hedde, man hedde (ich hätte, man hätte), wir hätten = wüi hedden; süß 

hedde man = sonst hätte man



 

Zeit Person heben 

bürn 

heißen 

heuten 

kennen 

kennen 

Präsens     

1. Singular eck bür heute kenne 

2. diu bürst hest kennst 

3. heu, se, et bürt hett kennt 

1. Plural wüi bürt heut kennen 

2. jühr (ühr, jüi) bürt heut kennt 

3. seu bürt heut kennen 

Imperfekt     

1. Singular eck häbbe bürt* häbbe heuten* kenne 

2. diu häst bürt* häst heuten* häst kennt* 

3. heu, se, et hät bürt* heute kenne 

1. Plural wüi bürn hät heuten* kennen 

2. jühr (ühr, jüi) hät bürt* hät heuten* hät kennt* 

3 seu bürn hät heuten* kennen 

Partizip eck häbbe bürt heuten kennt 

Imperativ     

Singular  bür   

Plural  bürt   

     

* Diese Form wird gebräuchlich mit dem Partizip Perfekt gebildet.



Zeit Person kneifen 

knüipen 

können 

können 

kommen 

kommen 

Präsens     

1. Singular eck knüipe kann komme 

2. diu knippst kannst kümst 

3. heu, se, et knippt kann kümmt 

1. Plural wüi knüipet können kommet 

2. jühr (ühr, jüi) knüipet könnt kommet 

3. seu knüipet können kommet 

Imperfekt     

1. Singular eck kneip  konn kamm 

2. diu kneipst konnst kammst 

3. heu, se, et kneip  konn kamm 

1. Plural wüi kneppen konn´n kömmen, 

keumen (M.) 

2. jühr (ühr, jüi) kneipet konn´n kömmen, 

keumen (M.) 

3 seu kneppen konn´n kömmen, 

keumen (M.) 

Partizip eck  häbbe kneppen häbbe konnt sinn kommen 

Imperativ     

Singular  knüip  kumm 

Plural  knüipt  kommt 

     

 

käme = keume 

 

 

Zeit Person kriegen 

krüigen 

laden 

laan 

lassen 

loten 

Präsens     

1. Singular eck krüige laa lote 

2. diu kriegst laast löst 

3. heu, se, et kriegt laat lött 

1. Plural wüi krüiget laat lot´t 

2. jühr (ühr, jüi) krüiget laat lot´t 

3. seu krüiget laat lot´t 

Imperfekt     

1. Singular eck kreig, kreich 

(M.) 

häbbe laat leut 

2. diu häst kriegen* häst laat häst loten* 

3. heu, se, et kreig, kreich 

(M.) 

hät laat leut 

1. Plural wüi hät kriegen* laan leuten 

2. jühr (ühr, jüi) hät kriegen* laan hät loten* 

3 seu hät kriegen* laan leuten 

Partizip eck häbbe kriegen laan loten 

Imperativ     



Singular   laa lot 

Plural   laat lot´t 

     

* Diese Form wird gebräuchlich mit dem Partizip Perfekt gebildet.



Zeit  Person laufen 

laupen 

leiden 

lüin 

lesen 

lesen 

Präsens     

1. Singular eck laupe lüide lese 

2. diu löppst lüidest lässt 

3. heu, se, et löppt lüidet lässt 

1. Plural wüi laupet lüiden leset 

2. jühr (ühr, jüi) laupet lüidet leset 

3. seu laupet lüiden leset 

Imperfekt     

1. Singular eck leup häbbe lien* häbbe lesen* 

2. diu leupst häst lien* häst lesen* 

3. heu, se, et leup hät lien* leos 

1. Plural wüi leupen hät lien* hät lesen* 

2. jühr (ühr, jüi) sind laupen* hät lien* hät lesen* 

3 seu leupen hät lien* hät lesen* 

Partizip eck  sinn laupen häbbe lien häbbe lesen 

Imperativ     

Singular  laup  les 

Plural  laupet  lest 

     

* Diese Form wird gebräuchlich mit dem Partizip Perfekt gebildet. 

 

 

 

Zeit Person liegen 

lüjjen 

lügen 

leugen 

melken 

mälken 

Präsens     

1. Singular eck lüjje leuge mälke 

2. diu lichst lüchst mälkest 

3. heu, se, et licht lücht mälket 

1. Plural wüi lüjjet leuget mälket 

2. jühr (ühr, jüi) lüjjet leuget mälket 

3. seu lüjjet leuget mälket 

Imperfekt     

1. Singular eck lach laug molke 

2. diu löijest häst logen* häst molken* 

3. heu, se, et lach hät logen* molke 

1. Plural wüi leugen (Wie.), 

hät lejen* 

hät logen* molken 

2. jühr (ühr, jüi) hät lejen* hät logen* hät molken* 

3 seu hät lejen* hät logen* molken 

Partizip eck häbbe lejen logen molken 

Imperativ     

Singular  läch leug mälke 

Plural  löijet leuget mälket 

     

* Diese Form wird gebräuchlich mit dem Partizip Perfekt gebildet.



Zeit Person mögen 

müjen 

müssen 

mötten 

nehmen 

nihmen 

Präsens     

1. Singular eck mag mott nihme (nehme) 

2. diu magst moßt nimmst 

3. heu, se, et mag mott nimmt 

1. Plural wüi müjet mött´t nihmt 

2. jühr (ühr, jüi) müjet mött´t nihmt 

3. seu müjet mött´t nihmt 

Imperfekt     

1. Singular eck mochte moßte namm 

2. diu mochst häst moßt* neuhmst 

3. heu, se, et mochte moßte namm 

1. Plural wüi machten moßten neuhm´m 

2. jühr (ühr, jüi) mochten moßten neuhm´m 

3 seu machten moßten neuhm´m 

Partizip eck häbbe mocht moßt nommen 

Imperativ     

Singular    nimm 

Plural    nihmt 

     

* Häst moßt oder eine umschreibende Formulierung, z.B. häst nich wollt. 

 

Zeit Person nennen 

noimen 

reiben 

rüiwen 

reißen 

rüiten 

Präsens     

1. Singular eck noime rüiwe rüite 

2. diu noimst** riwst rittst 

3. heu, se, et noimt** riwt ritt 

1. Plural wüi noimt rüiwet rüit´t 

2. jühr (ühr, jüi) noimt rüiwet rüit´t 

3. seu noimt rüiwet rüit´t 

Imperfekt     

1. Singular eck *** reiw reit 

2. diu *** häst riewen* häst retten* 

3. heu, se, et *** hät riewen* hät retten* 

1. Plural wüi *** hät riewen* hät retten* 

2. jühr (ühr, jüi) *** hät riewen* hät retten* 

3 seu *** hät riewen* hät retten* 

Partizip eck häbbe noimt** riewen retten 

Imperativ     

Singular   rüiw rüit 

Plural   rüiwet rüitet 

     

* Diese Form wird gebräuchlich mit dem Partizip Perfekt gebildet. 

** Ungebräuchlich, besser: diu sächst, heu sächt, eck häbbe sächt. 

*** Alle Formen sind ungebräuchlich; benutzt wird das Partizip Perfekt von söjjen = sagen



Zeit Person reiten 

rüün 

rufen 

reopen 

sagen 

söjjen 

Präsens     

1. Singular eck rüüe reope söjje 

2. diu rittst röppest sächst 

3. heu, se, et ritt röppet sächt 

1. Plural wüi rüün reopet söjjet 

2. jühr (ühr, jüi) rüüet reopet söjjet 

3. seu rüüet reopet söjjet 

Imperfekt     

1. Singular eck reit röip*, reup (M.) see 

2. diu bist rien häst reopen* häst sächt* 

3. heu, se, et reit hät reopen* see 

1. Plural wüi sind rien* hät reopen* hät sächt* 

2. jühr (ühr, jüi) sind rien* hät reopen* hät sächt* 

3 seu sind rien* hät reopen* hät sächt* 

Partizip eck  sinn rien häbbe reopen häbbe sächt 

Imperativ     

Singular  ** reop*** säch**** 

Plural  ** reopet*** sächt**** 

     

* Diese Form wird gebräuchlich mit dem Partizip Perfekt gebildet. 

** Besser: diu moßt rüün, jüi mött rüün. *** Besser: diu moßt reopen, jüi mött reopen. 

**** Nicht gebräuchlich, besser: diu moßt söjjen, jüi mött söjjen. 

 

Zeit Person scheren 

schern 

schieben 

schiuben 

schlagen 

schloon 

Präsens     

1. Singular eck scher schiuwe schloo 

2. diu scherst schüwst schleust 

3. heu, se, et scher schüwt schleut 

1. Plural wüi schert schiuwet schloot 

2. jühr (ühr, jüi) schert schiuwet schloot 

3. seu schert schuiwet schloot 

Imperfekt     

1. Singular eck schor schauw schleog 

2. diu häst schorn* häst schoben* schleogst* 

3. heu, se, et schor* schauw schleog* 

1. Plural wüi hät schorn* hät schoben* hät schlaan* 

2. jühr (ühr, jüi) hät schorn* hät schoben* hät schlaan* 

3 seu hät schorn* hät schoben* hät schlaan* 

Partizip eck häbbe schorn schoben schlaan 

Imperativ     

Singular  scher schiuw schloch 

Plural  schert schiuwet schlacht** 

     

* Gebräuchlich: Partizip Perfekt. ** Möglich ist auch: mött schloon.



Zeit Person schlafen 

schlopen 

schließen 

schliuten 

schneiden 

schnün 

Präsens     

1. Singular eck schlope schliute schnüe 

2. diu schlöpst schlüsst schnisst 

3. heu, se, et schlöppet schlütt schnitt 

1. Plural wüi schlopet schliut´t schnüet 

2. jühr (ühr, jüi) schlopet schliut´t schnüet 

3. seu schlopet schliut´t schnüet 

Imperfekt     

1. Singular eck schleup schlaut schneit 

2. diu schleupst häst schlotten* häst schnien* 

3. heu, se, et schleup schlaut schneit 

1. Plural wüi schleupen hät schlotten* hät schnien* 

2. jühr (ühr, jüi) hät schlopen* hät schlotten* hät schnien* 

3 seu schleupen hät schlotten* hät schnien* 

Partizip eck häbbe schlopen schlotten schnien 

Imperativ     

Singular  schlop schliut schnüe 

Plural  schlopet schliut´t schnüet 

     

* Diese Form wird gebräuchlich mit dem Partizip Perfekt gebildet. 

 

Zeit Person schreiben 

schrüiben 

sehen 

seuhn 

sein 

süin 

Präsens     

1. Singular eck schrüiwe seuh sinn 

2. diu schriffst suihst bist 

3. heu, se, et schrifft suiht Ess 

1. Plural wüi schrüibet seuht sind 

2. jühr (ühr, jüi) schrüibet seuht suit 

3. seu schrüibet seuht sind 

Imperfekt     

1. Singular eck schreiw sach was 

2. diu häst schriewen* häst seuhn* wört 

3. heu, se, et schreiw sach was 

1. Plural wüi hät schriewen* hät seuhn* wörn 

2. jühr (ühr, jüi) hät schriewen* hät seuhn* wörn 

3 seu hät schriewen* hät seuhn* wörn 

Partizip eck häbbe schrieben seuhn  

Imperativ     

Singular  schrüiw suih Süi 

Plural  ** seuht Suit*** 

     

* Diese Form wird gebräuchlich mit dem Partizip Perfekt gebildet. 

** Hier benutzt man: Jühr mött schrüiwen.  

*** Ühr mött …suin ist hier gebräuchlich, suit ist aber durchaus möglich



Zeit Person sitzen 

sitten 

sprechen 

kürn 

sollen  

sollen 

Präsens     

1. Singular eck sitte kür sall 

2. diu sisst kürst sasst 

3. heu, se, et sitt kürt sall 

1. Plural wüi sitt´t kürt sött 

2. jühr (ühr, jüi) sitt´t kürt sött 

3. seu sitt´t kürt sött 

Imperfekt     

1. Singular eck satt häbbe kürt** solle 

2. diu häst setten* häst kürt** sollest 

3. heu, se, et satt hät kürt** solle 

1. Plural wüi seuten hät kürt** sollen 

2. jühr (ühr, jüi) hät setten* hät kürt** sollen 

3 seu hät setten hät kürt** sollen 

Partizip eck häbbe setten kürt sollen 

Imperativ     

Singular  sitte kür  

Plural  sitt´t kürt  

     

* Diese Form wird gebräuchlich mit dem Partizip Perfekt gebildet. 

** Sprechen heißt in Lippe kürn; der Begriff spreken ist zwar bekannt, aber ungebräuchlich.  

 

Zeit Person stehen 

stohn 

steigen 

stüigen 

tragen 

drejen 

Präsens     

1. Singular eck stoh stüige dreje 

2. diu steuhst stichst drächst 

3. heu, se, et steuht sticht drächt 

1. Plural wüi stoht stüiget drejet 

2. jühr (ühr, jüi) stoht stüiget drejet 

3. seu stoht stüiget drejet 

Imperfekt     

1. Singular eck stund steig dreog 

2. diu stünnst* bist stiegen häst drejen* 

3. heu, se, et stund steig dreog 

1. Plural wüi stönnen** stiegen hät drejen* 

2. jühr (ühr, jüi) hät stohn* sind stiegen hät drejen* 

3 seu stönnen** stiegen hät drejen* 

Partizip eck  häbbe stohn sinn stiegen häbbe drejen 

Imperativ     

Singular  stond stüig dreje 

Plural  stoht stüiget drejet 

     

* Diese Form wird gebräuchlich mit dem Partizip Perfekt gebildet. 

** In Detmold wird selten auch stünnen verwendet.



Zeit Person treffen 

drepen 

treten 

treen 

trinken 

drinken 

Präsens     

1. Singular eck drepe tree drinke 

2. diu dreppst trättst drinkst (drinkest) 

3. heu, se, et dreppet trätt drinket 

1. Plural wüi dreppet treet drinket 

2. jühr (ühr, jüi) dreppet treet drinket 

3. seu dreppet treet drinket 

Imperfekt     

1. Singular eck drapp tratt drank 

2. diu häst droppen* häst treen häst drunken* 

3. heu, se, et drapp tratt drank 

1. Plural wüi hät droppen* hät treen* hät drunken* 

2. jühr (ühr, jüi) hät droppen* hät treen* hät drunken* 

3 seu hät droppen* hät treen* hät drunken* 

Partizip eck häbbe droppen treen drunken 

Imperativ     

Singular  drepp moßt treen drink 

Plural  dreppet mött treen drinket 

     

* Diese Form wird gebräuchlich mit dem Partizip Perfekt gebildet. 

 

Zeit Person tun 

deon 

vergessen 

vergätten 

verlieren 

verleusen 

Präsens     

1. Singular eck deo vergätte verleuse 

2. diu doist vergättest verleust 

3. heu, se, et doit vergätt verleust 

1. Plural wüi deot vergätt´t verleuset 

2. jühr (ühr, jüi) deot vergätt´t verleuset 

3. seu deot vergätt´t verleuset 

Imperfekt     

1. Singular eck döö** vergatt verlaus* 

2. diu dööst** häst vergetten* häst verlor´n* 

3. heu, se, et döö** hät vergetten* verlaus* 

1. Plural wüi hät don* hät vergetten* hät verlor´n* 

2. jühr (ühr, jüi) hät don* hät vergetten* hät verlor´n* 

3 seu hät don* hät vergetten* hät verlor´n* 

Partizip eck häbbe don vergätten verlor´n 

Imperativ     

Singular  deo vergätte *** 

Plural  deot vergätt´t *** 

     

* Diese Form wird gebräuchlich mit dem Partizip Perfekt gebildet. 

** Auch Partizip Perfekt kann benutzt werden: eck häbbe don, diu häst don, heu hät don.  

*** Gebräuchlich: diu moßt …(nich) verleusen, ühr mött … (nich) verleusen.



Zeit Person waschen 

wasken 

weisen = zeigen 

wüisen 

wenden 

wennen 

Präsens     

1. Singular eck waske wüise wenne 

2. diu wäskest wisst wennst 

3. heu, se, et wäsket wisst wennet 

1. Plural wüi wasket wüiset wennt 

2. jühr (ühr, jüi) wasket wüiset wennt 

3. seu wasket wüiset wennt 

Imperfekt     

1. Singular eck wosk häbbe wiesen** häbbe wennt 

2. diu häst wosken* häst wiesen* häst wennt* 

3. heu, se, et hät wosken* hät wiesen** hät wennt* 

1. Plural wüi hät wosken* hät wiesen* hät wennt* 

2. jühr (ühr, jüi) hät wosken* hät wiesen* hät wennt* 

3 seu hät wosken* hät wiesen* hät wennt* 

Partizip eck häbbe wosken wiesen wennt 

Imperativ     

Singular  waske*** wüis wenne 

Plural  mött wasken**** mött wüisen**** wennt 

     

* Diese Form wird gebräuchlich mit dem Partizip Perfekt gebildet. 

** Die Formen eck weis und heu weis sind ebenfalls möglich. 

*** Gebräuchlicher: moßt wasken.  

**** Diese Formen können nur so ausgedrückt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeit Person werden 

wern** 

werfen 

schmuiten 

wissen 

wetten 

Präsens     

1. Singular eck wer schmuite weut 

2. diu wärst schmisst weust 

3. heu, se, et wärt schmitt weut 

1. Plural wüi wärt schmuit´t wett´t 

2. jühr (ühr, jüi) wärt schmuit´t wett´t 

3. seu wärt schmuit´t wett´t 

Imperfekt     

1. Singular eck worte, worchte, 

word (M.)  

schmeit wusste, woge 

(M.) 

2. diu worst*** häst schmetten* häst wußt* 

3. heu, se, et worte, worchte, 

word (M.) 

schmeit wusste, woge 

(M.) 

1. Plural wüi sind worn* hät schmetten* wussten 

2. jühr (ühr, jüi) sind worn* hät schmetten* hät wußt* 

3 seu sind worn* hät schmetten* wussten 

Partizip eck  sinn worn häbbe 

schmetten 

häbbe wußt 

Imperativ     

Singular  wer schmuit  

Plural  wärt schmuit´t  

     

* Diese Form wird gebräuchlich mit dem Partizip Perfekt gebildet. 

** Wern wird gerne vermieden, wolln wird häufiger verwendet: eck well kommen. 

*** Worst ist möglich, aber ungebräuchlich. Besser: bist worn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeit Person wollen 

wolln 

zeigen 

wüisen 

ziehen 

teuhn 

Präsens     

1. Singular eck well wüise teuh 

2. diu wutt wisst tuihst 

3. heu, se, et well wisst tuiht 

1. Plural wüi witt wüiset teuht 

2. jühr (ühr, jüi) witt wüiset teuht 

3. seu witt wüiset teuht 

Imperfekt     

1. Singular eck woll häbbe wiesen** taug 

2. diu wosst häst wiesen* häst togen* 

3. heu, se, et woll hät wiesen** taug 

1. Plural wüi wolln hät wiesen* hät togen 

2. jühr (ühr, jüi) wolln hät wiesen* hät togen* 

3 seu wolln hät wiesen* hät togen**** 

Partizip eck häbbe wollt wiesen togen 

Imperativ     

Singular   wüis teuh 

Plural   mött wüisen*** teuht 

     

* Diese Form wird gebräuchlich mit dem Partizip Perfekt gebildet. 

** Die Formen eck weis und heu weis sind ebenfalls möglich und der Partizipform gleichge-

stellt. 

*** Diese Form kann nur so ausgedrückt werden. 

**** Seu tügen ist ebenfalls möglich.



Zeit Person machen, tun 

maken 

fallen 

fallen 

wohnen 

wonnen 

Präsens     

1. Singular eck make fall wonne 

2. diu   wonnst 

3. heu, se, et make fall wonne 

1. Plural wüi maken fallen wonnen 

2. jühr (ühr, jüi) maket fallt wonnt 

3. seu maken fallen wonnen 

Imperfekt     

1. Singular eck  fell wohne 

2. diu    

3. heu, se, et maket, make 

(M.) 

fell, fellt wohne 

1. Plural wüi  sind fallen hät wonnt 

2. jühr (ühr, jüi)   hät wonnt 

3 seu  sind fallen hät wonnt 

Partizip eck häbbe    

Imperativ     

Singular     

Plural     

     

 

 

Zeit Person kaufen 

kaupen 

stoßen 

steuten 

winken 

wenken 

Präsens     

1. Singular eck kaupe steute wenke 

2. diu kaupst  wenkst 

3. heu, se, et kaupt steute wenkt 

1. Plural wüi kaupen steuten wenken 

2. jühr (ühr, jüi) kaupet steutet wenkt 

3. seu kaupen steuten wenken 

Imperfekt     

1. Singular eck  stotte, stodde 

(Wie.) 

 

2. diu    

3. heu, se, et kofft (M.) stotte, stodde 

(Wie.) 

wenke 

1. Plural wüi hät kaupen  hät wenken 

2. jühr (ühr, jüi) hät kaupen  hät wenken 

3 seu hät kaupen  hät wenken 

Partizip eck häbbe kofft stott  

Imperativ     

Singular     

Plural     

     

 



er hatte gekauft = heu hadde kofft 

 

 

Zeit Person lehnen 

lihnen 

freuen 

froijjen 

legen 

löjjen 

Präsens     

1. Singular eck  froijje löjje 

2. diu   lächst 

3. heu, se, et  froijjet lächt 

1. Plural wüi  froijjen löjjen 

2. jühr (ühr, jüi)  froijjet lächt 

3. seu  froijjen löjjen 

Imperfekt     

1. Singular eck lihne fröwe (Wie.) lee 

2. diu    

3. heu, se, et lihne fröwe (Wie.) lee 

1. Plural wüi   leen 

2. jühr (ühr, jüi)    

3 seu   leen 

Partizip eck häbbe    

Imperativ     

Singular     

Plural     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unbeantwortete Fragen - was ist das? 

 

Bälder (Wie.): Aule Wujjedage un Kinnerspälke in´n Februar 

Volietn (Wie.): Backsfrittken 

Brojerken (Wie.): Backsfrittken 
 


