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LEKTION 5. MITTELHOCHDEUTSCHE 
VERBEN 

 
 
 
An den grammatischen Kategorien hat sich vom Ahd. zum Mhd. kaum 

etwas geändert. Das Mhd. hat wie das Ahd. zwei synthetisch gebildete 
Tempora: Präsens und Präteritum. Zusätzlich haben sich im Mhd. drei 
zusammengesetzte Zeiten gebildet: Perfekt, Plusquamperfekt und Futur, das 
System der zusammengesetzten Formen ist jedoch, wie oben bereits 
erwähnt, erst im späten Mittelalter ausgebildet. Als Modus, Numerus und 
Genus verbi hat das Mhd. wie das Ahd. Indikativ, Konjunktiv und 
Imperativ, Singular und Plural, ein synthetisch gebildetes Aktiv und ein 
umschriebenes Passiv. 

Im Mhd. werden die Vokale der “nichtstarktonigen Silben” zu -e- 
abgeschwächt. Dadurch sind die drei Klassen der schwachen Verben fast 
nicht mehr zu erkennen, und die Konjunktivformen entsprechen weitgehend 
den Indikativformen, da die “Moduszeichen” -ê- und -î- durch die 
Abschwächung zu -e- verschwinden. Durch die Endsilbenabschwächung 
fallen im Mhd. auch Personalformen zusammen, und die Personalendungen 
der Verben verlieren dadurch zum Teil ihre grammatische Funktion, die 
deshalb auf “regelmäßig hinzutretende Personalpronomina” übergeht. 
Insgesamt wurde die Formenvielfalt des Ahd. durch den Endsilbenverfall 
erheblich reduziert. 

 
Die Formenbildung der mhd. Verben. Wie zu ahd. Zeit gibt es auch in 

der Zeit des Mhd. noch keine einheitliche deutsche Sprache. Im 12./13. Jh. 
bildete sich jedoch auf der Grundlage der verfeinerten höfischen Sprache 
eine Literatursprache, das “klassische Mittelhochdeutsch”, heraus, das “die 
Ansätze zu einer Gemein- und Einheitssprache in sich birgt”, jedoch auch 
regionale Unterschiede erkennen läßt. 

Im folgenden wird nicht jede einzelne Form besprochen, da weniger 
Schwankungen vorkommen als im Ahd. und die Personalendungen dem 
Nhd. stärker gleichen als im Ahd. Die folgenden Paradigmen sind aus der 
Grammatik von Paul, Wiehl, Grosse übernommen. 
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Starkes Verb im Mittelhochdeutschen: Ablautreihen 
 

 
Infinitiv 1. Pers. Sing. 

Ind. Präs. 

1. u. 3. Pers. 
Sing. Ind. 

Prät. 

1. u. 3. Pers. 
Plur. Ind. Prät.

Part. 
Prät. 

I. a) rîtten rîte reit riten geriten 
b) zîhen zîhe zêh zigen gezigen 
II. 
a) biegen biuge bouc bugen gebogen 

b) bieten biute bôt buten geboten 
III. 
a) binden binde bant bunden gebunden

b) werfen wirfe warf wurfen geworfen
IV. nemen nime nam nâmen genomen
V. geben gibe gap gäben gegeben 
VI. vam var vuor vuoren gevam 
VII. râten râte riet rieten gerâten 

 
Präsens: Indikativ u. Konjunktiv 
 

 Indikativ Konjunktiv 
1. Sg. nime neme 
2. Sg. nimest nemest 
3. Sg. nimet neme 
1. Pl. nemen nemen 
2. Pl. nemet nemet 
3. Pl. nement nemen 

 
Die Bindevokale aller Formen sind zu -e- abgeschwächt. Die Formen 

der starken und schwachen Verben müssen daher nicht gesondert 
besprochen werden, da sie keine Unterschiede mehr aufweisen. Bis auf die 
3. Sg. und Pl. unterscheiden sich auch die Indikativformen nicht mehr von 
den Konjunktivformen. Als Endung der 1. Pl. Ind. Präs., die im Ahd. 
ursprünglich -mês war, hat sich im Mhd. die ursprüngliche 
Konjunktivendung -en durchgesetzt. In der 2. Sg. ist das -t, das durch das 
Anfügen des Personalpronomens thu an die Verbform gefügt wurde, fester 
Bestandteil der Endung geworden. 
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Präteritum: Indikativ u. Konjunktiv 
 

starke Verben schwache Verben 
 Konjunktiv Indikativ/Konjunktiv 

1. Sg. næme hôrte 
2. Sg. næmest hôrtest 
3. Sg. næme hôrte 
1. Pl. næmen hôrten 
2. Pl. næmet hôrtet 
3. Pl. næmen hôrten 

 
Die Stammbildung des Präteritums im Mhd. weicht bei starken und 

schwachen Verben nicht vom Ahd. ab. Die Flexionsendungen der starken 
und schwachen Verben unterscheiden sich im Indikativ Singular. Die 
Konjunktivformen der starken und schwachen Verben sind gleich. 

 
Partizipien 
 

Partizip Präsens Partizip Präteritum 

starke Verben schwache Verben starke Verben schwache 
Verben 

nemende suochende genomen gesuochet 
 
Auch beim Partizip sind die Vokale aller unbetonten Silben zu -e- 

abgeschwächt, ansonsten unterscheidet sich die Bildung des Partizips 
Präsens und Präteritum nicht vom Ahd. 


