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12.2 regelmäßige Verben
Um den derzeitigen Stand der regelmäßigen Verben im Mooringer 
Friesisch besser zu verstehen, müssen wir zunächst einmal ein 
wenig in der Zeit zurückreisen. Im Altfriesischen gab es zwei Klassen 
an schwachen (regelmäßigen) Verben, die sich in den Endungen 
unterschieden. Klasse I hatte einen Infinitiv auf -ia und hatten bei der 
Beugung Endungen ohne -e-, Klasse II hatte einen Infinitiv auf -a und 
nahm Endungen mit -e-. Diese Klassen haben sich in den modernen 
friesischen Sprachen unterschiedlich stark erhalten. 
Im Friesisch der Bökingharde sind sie, einsetzend mit dem 19. Jahr–
hundert, so weit umstrukturiert worden, dass sie sich im heutigen 
Mooringer Friesisch nicht mehr unterscheiden lassen. An ihre Stelle 
ist eine weitgehend phonologische Unterscheidung zweier Verbtypen 
getreten. Dabei ist entscheidend, auf welchen Laut der Verbstamm endet: 
– Verben, deren Stamm auf Vokal, Diphthong oder einen der Konso-

nanten -l, -m, -n, -ng, -r endet, haben Personen- bzw. Präteritums-
 endungen ohne -e-. 
– Verben, deren Stamm auf einen anderen Konsonanten endet, haben 

meistens(!) Endungen mit -e-. 
Wir bezeichnen Verben, die Endungen ohne -e- erhalten als Typ A, 
diejenigen mit Endungen, die -e- enthalten, als Typ B, anstatt von 
Klassen zu sprechen, wie es sonst in Grammatiken des Friesischen üblich 
ist, da der Typ oft wenig Rückschlüsse auf die ursprüngliche Klasse 
zulässt. Es sollte noch erwähnt werden, dass die Umstrukturierung 
der Verbklassen nicht vollständig abgeschlossen ist, so dass es bei der 
Beugung der Verben viel Variation gibt.

12.2.1 regelmäßige Verben typ a
Zum Typ A gehören alle Verben, die bei der Beugung Endungen ohne 
-e- erhalten. 

12.2.1.1 Präsens – Gegenwart
Die Beugung nach Typ A findet sich typischerweise bei Verben, deren 
Stamm auf einen der Konsonanten -l, -m, -n, -ng oder -r endet, oder auf 
einen Vokal bzw. Diphthong. 
Bei der Konjugation hat die 1. Person Singular (1sg) die Form des Infini-
tivs I ohne -e, in der 2. Person Singular (2sg) wird an diesen Wortstamm 
die Endung -st angefügt, in 3. Person Singular (3sg) die Endung -t. Im 
Plural (pl) sind die Formen identisch mit dem Infinitiv I.

Verben
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tyP a hååle fånge liire fülie saie

holen fangen lernen folgen nähen

1sg håål fång liir füli sai

2sg håålst fångst liirst fülist saist

3sg håålt fångt liirt fülit sait

Pl hååle fånge liire fülie saie

Håålst dü me awäädrie wi ouf? Holst du mich nachher wieder ab?

Ik fång diling en lait lääser önj. Ich fange heute etwas später an.

Di latje hün fülit ham aw e fätj. Der kleine Hund folgt ihm auf Schritt und Tritt.

Darüber hinaus gibt es einige Verben mit Stämmen auf -k, -p, -t, -w 
und -s, die nach Typ A gebeugt werden, wie z. B. brüke (brauchen), klape 
(schneiden) seete (setzen), liiwe (glauben), und räise (reisen).

tyP a brüke klape seete liiwe räise

brauchen schneiden setzen glauben reisen

1sg brük klap seet liiw räis

2sg brükst klapst seetst liiwst räist

3sg brükt klapt seet liiwt räist

Pl brüke klape seete liiwe räise

Ik seet me hål tu de. Ich setze mich gerne zu dir.

Dü liiwst ai, wat diling schänj as! Du glaubst nicht, was heute passiert ist!

Hi räist jarst mjarne wi ouf. Er reist erst morgen wieder ab.

Auch Verben, deren Stamm auf Konsonant (außer -r) + -l, -m, -n endet, 
weisen eine Besonderheit auf. Bei den gebeugten Formen im Singular 
wird vor den Konsonanten -l, -m und -n der Endsilbe ein -e- eingescho-
ben. Die Personen im Plural sind immer identisch mit dem Infinitiv I. 

tyP a soomle bloosme räägne

sammeln blühen rechnen

1sg soomel bloosem räägen

2sg soomelst bloosemst räägenst

3sg soomelt bloosemt räägent

Pl soomle bloosme räägne

Ik soomel hål stiine bai e strönj. Ich sammele gern Steine am Strand.

Dü bloosemst ap bait doonsen. Du blühst auf beim Tanzen.

Jü räägent åles nau eefter. Sie rechnet alles genau nach.

Verben
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Bei einigen Verben sind umgangssprachlich auch Formen mit -e- 
zu hören, das z. T. nur angedeutet wird. Dies entspricht dann der 
Beugung nach Typ B (⇒ 12.2.2). 
Hi räiset jarst mjarne wi ouf. Er reist erst morgen wieder ab.

Dåt njüt’t ai foole. Das nützt nicht viel.

Jü räägnet åles nau eefter. Sie rechnet alles genau nach.

12.2.1.2 Präteritum und Partizip ii – Vergangenheit und Mittelwort
a) Präteritum – Vergangenheit

Im Präteritum erhalten die regelmäßigen Verben vom Typ A ein 
-d. In der 2. Person Singular (2sg) folgt auf die Präteritumsendung 
die Personenendung -st und im Plural (pl) die Endung -en. Das -t 
der 3. Person Singular (3sg) entfällt im Präteritum, somit lauten die 
1. und 3. Person Singular gleich. 
Bei Verben, deren Stamm auf -t endet (z. B. seete), verschmilzt die 
Präteritumsendung mit dem letzten Konsonant des Stammes und 
wird dort orthografisch mit -t wiedergegeben.

tyP a hååle fånge liire fülie saie

holen fangen lernen folgen nähen

1sg hååld fångd liird fülid said

2sg hååldst* fångdst* liirdst* fülidst* saidst*

3sg hååld fångd liird fülid said

Pl håålden fångden liirden füliden saiden

* Alternativ wird statt der Endung -dst auch nur -st verwendet. 

Änjörsne håål(d)st dü e pust ouf, Gestern holtest du die Post ab, heute
diling schal ik et wälj düünj. muss ich es wohl tun.

Iir fångd ik hål iinjsen wat nais önj. Früher fing ich gerne mal etwas Neues an.

As we gängen, fülid man taatje Als wir gingen, begleitete mein Vater 
üs tu döörs. uns zur Tür. [folgte mein Vater ...]

tyP a brüke klape seete liiwe räise

brauchen schneiden setzen glauben reisen

1sg brükd klapd seet liiwd räisd

2sg brükdst* klapdst* seetst liiwdst* räidst*

3sg brükd klapd seet liiwd räisd

Pl brükden klapden seete liiwden räisden

* Alternativ wird statt der Endung -dst auch nur -st verwendet. 

Verben
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Hi seet ham in for san brouder. Er setzte sich für seinen Bruder ein.

Ik liiwd de ai än dåt fertrüt me. Ich glaubte dir nicht und das tut mir leid.

Dü räi(d)st foole tu gau wi ouf. Du reistest viel zu schnell wieder ab.

Die Verben auf Konsonant (außer -r) + -l, -m, -n haben im Präteritum 
– wie Präsens – in allen Personen ein eingeschobenes -e-.

tyP a soomle bloosme räägne

sammeln blühen rechnen

1sg soomeld bloosemd räägend

2sg soomeldst* bloosemdst* räägendst*

3sg soomeld bloosemd räägend

Pl soomelden bloosemden räägenden

* Alternativ wird statt der Endung -dst auch nur -st verwendet. 

Iir soomelden maning hål frimårke. Früher sammelten viele gerne Briefmarken.

Da pooscherouse bloosemden  Die Osterglocken blühten dieses Jahr
jarling iir as fergängen iir. früher als vergangenes Jahr.

Dü räägen(d)st nuch långer as  Du rechnetest noch länger als andere 
oudere foon euro tu mårk am. von Euro in Mark um.

Für die 1. und 3. Person Singular Präteritum wird umgangssprach-
lich auch die Endung -de (auch -te ausgesprochen) verwendet.
Iir fångde ik hål iinjsen wat nais önj. Früher fing ich gerne mal etwas Neues an.
Hi brükde lung niinj auto. Er brauchte lange kein Auto.

b) Partizip II – Mittelwort der Vergangenheit
Das Partizip II entspricht der 1. bzw. 3. Person Singular Präteritum. 
Das Partizip II benötigt man zur Bildung des Perfekts und Plusquam-
perfekts (⇒ 12.4.1) sowie des Passivs (⇒ 12.7).

Hi heet en müs fångd.  Er hat eine Maus gefangen.

Jü häi liiwd, dåt’s iir tu hüs köm.  Sie hatte geglaubt, dass sie früher 
  nach Hause käme.

Önj e harfst wårde deer maning Im Herbst werden viele Pilze gesammelt.
hüneboole soomeld.

Verben
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