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infinitivo yo tú
él, ella,
usted nosotros, nosotras vosotros, vosotras ellos, ellas, ustedes

abrazarme abrazarte abrazarse abrazarnos abrazaros abrazarse
reg abrazarse me abrazo te abrazas se abraza nos abrazamos os abrazáis se abrazan

sich umarmen ich umarme mich du umarmst dich er umarmt sich wir umarmen uns ihr umarmt euch sie umarmen sich
aburrirme aburrirte aburrirse aburrirnos aburriros aburrirse

reg aburrirse me aburro te aburres se aburre nos aburrimos os aburrís se aburren
sich langweilen ich langweile mich du langweilst dich er langweilt sich wir langweilen uns ihr langweilt euch sie langweilen sich

acordarme acordarte acordarse acordarnos acordaros acordarse
irreg acordarse (de) me acuerdo de te acuerdas de se acuerda de nos acordamos de os acordáis de se acuerdan de

sich erinnern (an) ich erinnere mich (an) du erinnerst dich (an) er erinnert sich (an) wir erinnern uns (an) ihr erinnert euch (an) sie erinnern sich (an)
acostarme acostarte acostarse acostarnos acostaros acostarse

irreg acostarse me acuesto te acuestas se acuesta nos acostamos os acostáis se acuestan
sich hinlegen ich lege mich hin du legst dich hin er legt sich hin wir legen uns hin ihr legt euch hin sie legen sich hin

acostumbrarme acostumbrarte acostumbrarse acostumbrarnos acostumbraros acostumbrarse
reg acostumbrarse me acostumbro te acostumbras se acostumbra nos acostumbramos os acostumbráis se acostumbran

sich gewöhnen an ich gewöhne mich an du gewöhnst dich an er gewöhnt sich an wir gewöhnen uns an ihr gewöhnt euch an sie gewöhnen sich an
adaptarme adaptarte adaptarse adaptarnos adaptaros adaptarse

reg adaptarse me adapto te adaptas se adapta nos adaptamos os adaptáis se adaptan
sich anpassen ich passe mich an du passt dich an er passt sich an wir passen uns an ihr passt euch an sie passen sich an

afeitarme afeitarte afeitarse afeitarnos afeitaros afeitarse
reg afeitarse me afeito te afeitas se afeita nos afeitamos os afeitáis se afeitan

sich rasieren ich rasiere mich du rasierst dich er rasiert sich wir rasieren uns ihr rasiert euch sie rasieren sich
alegrarme alegrarte alegrarse alegrarnos alegraros alegrarse

reg alegrarse me alegro te alegras se alegra nos alegramos os alegráis se alegran
sich freuen ich freue mich du freust dich er freut sich wir freuen uns ihr freut euch sie freuen sich

alimentarme alimentarte alimentarse alimentarnos alimentaros alimantarse
reg alimentarse me alimento te alimentas se alimenta nos alimentamos os alimentáis se alimentan

sich ernähren ich ernähre mich du ernährst dich er ernährt sich wir ernähren uns ihr ernährt euch sie ernähren sich
bañarme bañarte bañarse bañarnos bañaros bañarse

reg bañarse me baño te bañas se baña nos bañamos os bañáis se bañan
sich baden ich bade mich du badest dich er badet sich wir baden uns ihr badet euch sie baden sich

beberme beberte beberse bebernos beberos beberse
reg beberse me bebo te bebes se bebe nos bebemos os bebéis se beben

austrinken ich trinke aus du trinkst aus er trinkt aus wir trinken aus ihr trinkt aus sie trinken aus
besarme besarte besarse besarnos besaros besarse

reg besarse me beso te besas se besa nos besamos os besáis se besan
sich küssen ich küsse mich du küsst dich er küsst sich wir küssen uns ihr küsst euch sie küssen sich
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cansarme cansarte cansarse cansarnos cansaros cansarse
reg cansarse me canso te cansas se cansa nos cansamos os cansáis se cansan

müde werden ich werde müde du wirst müde er wird müde wir werden müde ihr werdet müde sie werden müde
casarme casarte casarse casarnos casaros casarse

reg casarse me caso te casas se casa nos casamos os casáis se casan
heiraten ich heirate du heiratest er heiratet wir heiraten ihr heiratet sie heiraten

cepillarme cepillarte cepillarse cepillarnos cepillaros cepillarse
reg cepillarse me cepillo te cepillas se cepilla nos cepillamos os cepilláis se cepillan

sich bürsten ich bürste mich du bürstest dich er bürstet sich wir bürsten uns ihr bürstet euch sie bürsten sich
comerme comerte comerse comernos comeros comerse

reg comerse me como te comes se come nos comemos os coméis se comen
aufessen ich esse auf du isst auf er isst auf wir essen auf ihr esst auf sie essen auf

concentrarme concentrarte concentrarse concentrarnos concentraros concentrarse
reg concentrarse (en) me concentro te concentras se concentra nos concentramos os concentráis se concentran

sich konzentrieren (auf) ich konzentriere mich du konzentrierst dich er konzentrierte sich wir konzentrieren uns ihr konzentriert euch sie konzentrieren sich
conectarme conectarte conectarse conectarnos conectaros conectarse

reg conectarse me conecto te conectas se conecta nos conectamos os conectáis se conectan
einloggen ich logge mich ein du loggst dich ein er loggt sich ein wir loggen uns ein ihr loggt euch ein sie loggen sich ein

depilarme depilarte depilarse depilarnos depilaros depilarse
reg depilarse me depilo te depilas se depila nos depilamos os depiláis se depilan

sich epilieren ich epiliere mich du epilierst dich er epiliert sich wir epilieren uns ihr epiliert euch sie epilieren sich
despedirme despedirte despedirse despedirnos despediros despedirse

irreg despedirse me despido te despides se despide nos despedimos os despedís se despiden
sich verabschieden ich verabschiede mich du verabschiedest dich er verabschiedet sich wir verabschiede uns ihr verabschiedet euch sie verabschieden sich

despertarme despertarte despertarse despertarnos despertaros despertarse
irreg despertarse me despierto te despiertas se depierta nos despertamos os despertáis se despiertan

aufwachen ich wache auf du wachst auf er wacht auf wir wachen auf ihr wacht auf sie wachen auf
disculparme disculparte disculparse disculparnos disculparos disculparse

reg disculparse me disculpo te disculpas se disculpa nos disculpamos os disculpáis se disculpan
sich entschuldigen ich entschuldige mich du entschuldigst dich er entschuldigt sich wir entschuldigen uns ihr entschuldigt euch sie entschuldigen sich

divertirme divertirte divertirse divertirnos divertiros divertirse
irreg divertirse me divierto te diviertes se divierte nos divertimos os divertís se divierten

sich vergnügen ich vergnüge mich du vergnügst dich er vergnügt sich wir vergnügen uns ihr vergnügt euch sie vergnügen sich
dormirme dormirte dormirse dormirnos dormiros dormirse

irreg dormirse me duermo te duermes se duerme nos dormimos os dormís se duermen
einschlafen ich schlafe ein du schläfst ein er schläft ein wir schlafen ein ihr schlaft ein sie schlafen ein

ducharme ducharte ducharse ducharnos ducharos ducharse
reg ducharse me ducho te duchas se ducha nos duchamos os ducháis se duchan

sich duschen ich dusche mich du duschst dich er duscht sich wir duschen uns ihr duscht euch sie duschen sich
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encontrarme encontrarte encontrarse encontrarnos encontraros encontrarse
irreg encontrarse me encuentro te encuentras se encuentra nos encontramos os encontráis se encuentran

sich befinden ich befinde mich du befindest dich er befindet sich wir befinden uns ihr befindet euch sie befinden sich
encontrarme encontrarte encontrarse encontrarnos encontraros encontrarse

irreg encontrarse (con) me encuentro con te encuentras con se encuentra con nos encontramos con os encontráis con se encuentran con
sich treffen (mit) ich treffe mich du triffst dich er trifft sich wir treffen uns ihr trefft euch sie treffen sich

extenderme extenderte extenderse extendernos extenderos extenderse
irreg extenderse me extiendo te extiendes se extiende nos extendemos os extendéis se extienden

sich ausbreiten ich breite mich aus du breitest dich aus er breitet sich aus wir breiten uns aus ihr breitet euch aus sie breiten sich aus
informarme informarte informarse informarnos informaros informarse

reg informarse me informo te informas se informa nos informamos os informáis se informan
sich erkundigen ich erkundige mich du erkundigst dich er erkundigt sich wir erkundigen uns ihr erkundigt euch sie erkundigen sich

irme irte irse irnos iros irse
irreg irse me voy te vas se va nos vamos os vais se van

weggehen, wegfahren ich gehe weg du gehst weg er geht weg wir gehen weg ihr geht weg sie gehen weg
lavarme lavarte lavarse lavarnos lavaros lavarse

reg lavarse me lavo te lavas se lava nos lavamos os laváis se lavan
sich waschen ich wasche mich du wäschst dich er wäscht sich wir waschen uns ihr wascht euch sie waschen sich

levantarme levantarte levantarse levantarnos levantaros levantarse
reg levantarse me levanto te levantas se levanta nos levantamos os levantáis se levantan

aufstehen ich stehe auf du stehst auf er steht auf wir stehen auf ihr steht auf sie stehen auf
llamarme llamarte llamarse llamarnos llamaros llamarse

reg llamarse me llamo te llamas se llama nos llamamos os llamáis se llaman
heißen ich heiße du heißt er heißt wir heißen ihr heißt sie heißen

llevarme llevarte llevarse llevarnos llevaros llevarse
reg llevarse me llevo te llevas se lleva nos llevamos os lleváis se llevan

mitnehmen ich nehme mit du nimmst mit er nimmt mit wir nehmen mit ihr nehmt mit sie nehmen mit
maquillarme maquillarte maquillarse maquillarnos maquillaros maquillarse

reg maquillarse me maquillo te maquillas se maquilla nos maquillamos os maquilláis se maquillan
sich schminken ich schminke mich du schminkst dich er schminkt sich wir schminken uns ihr schminkt euch sie schminken sich

marcharme marcharte marcharse marcharnos marcharos marcharse
reg marcharse me marcho te marchas se marcha nos marchamos os marcháis se marchan

weggehen, wegfahren ich gehe weg du gehst weg er geht weg wir gehen weg ihr geht weg sie gehen weg
mirarme mirarte mirarse mirarnos miraros mirarse

reg mirarse me miro te miras se mira nos miramos os miráis se miran
sich anschauen ich schaue mich an du schaust dich an er schaut sich an wir schauen uns an ihr schaut euch an sie schauen sich an

mudarme mudarte mudarse mudarnos mudaros mudarse
reg mudarse me mudo te mudas se muda nos mudamos os mudáis se mudan

umziehen ich ziehe um du ziehst um er zieht um wir ziehen um ihr zieht um sie ziehen um
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peinarme peinarte peinarse peinarnos peinaros painarse
reg peinarse me peino te peinas se peina nos peinamos os peináis se peinan

sich kämmen ich kämme mich du kämmst dich er kämmt sich wir kämmen uns ihr kämmt euch sie kämmen sich
ponerme ponerte ponerse ponernos poneros ponerse

irreg ponerse me pongo te pones se pone nos ponemos os ponéis se ponen
sich anziehen ich ziehe mich an du ziehst dich an er zieht sich an wir ziehen uns an ihr zieht euch an sie ziehen sich an

presentarme presentarte presentarse presentarnos presentaros presentarse
reg presentarse me presento te presentas se presenta nos presentamos os presentáis se presentan

sich vorstellen ich stelle mich vor du stellst dich vor er stellt sich vor wir stellen uns vor ihr stellt euch vor sie stellen sich vor
quedarme quedarte quedarse quedarnos quedaros quedarse

reg quedarse me quedo te quedas se queda nos quedamos os quedáis se quedan
bleiben ich bleibe du bleibst er bleibt wir bleiben ihr bleibt sie bleiben

referirme a referirte a referirse a referirnos a referiros a referirse a
irreg referirse a me refiero a te refieres a se refiere a nos referimos a os referís a se refieren a

sich beziehen auf ich beziehe mich auf du beziehst dich auf er bezieht sich auf wir beziehen uns auf ihr bezieht euch auf sie beziehen sich auf
relajarme relajarte relajarse relajarnos relajaros relajarse

reg relajarse me relajo te relajas se relaja nos relajamos os relajáis se relajan
sich entspannen ich entspanne mich du entspannst dich er entspannt sich wir entspannen uns ihr entspannt euch sie entspannen sich

secarme secarte secarse secarnos secaros secarse
reg secarse me seco te secas se seca nos secamos os secáis se secan

sich abtrocknen ich trockne mich ab du trocknest dich ab er trocknet sich ab wir trocknen uns ab ihr trocknet euch ab sie trocknen sich ab
sentarme sentarte sentarse sentarnos sentaros sentarse

irreg sentarse me siento te sientas se sienta nos sentamos os sentáis se sientan
sich setzen ich setze mich du setzt dich er setzt sich wir setzen uns ihr setzt euch sie setzen sich

sentirme sentirte sentirse sentirnos sentiros sentirse
irreg sentirse me siento te sientes se siente nos sentimos os sentís se sienten

sich fühlen ich fühle mich du fühlst dich er fühlt sich wir fühlen uns ihr fühlt euch sie fühlen sich
separarme separarte separarse separarnos separaros separarse

reg separarse me separo te separas se separa nos separamos os separáis se separan
sich trennen ich trenne mich du trennst dich er trennt sich wir trennen uns ihr trennt euch sie trennen sich

tomarme tomarte tomarse tomarnos tomaros tomarse
reg tomarse me tomo te tomas se toma nos tomamos os tomáis se toman

auf sich nehmen ich nehme auf mich du nimmst auf dich er nimmt auf sich wir nehmen auf uns ihr nehmt auf euch sie nehmen auf sich
tutearme tutearte tutearse tutearnos tutearos tutearse

reg tutearse me tuteo te tuteas se tutea nos tuteamos os tuteáis se tutean
sich duzen ich duze mich du duzt dich er duzt sich wir duzen uns ihr duzt euch sie duzen sich

vestirme vestirte vestirse vestirnos vestiros vestirse
irreg vestirse me visto te vistes se viste nos vestimos os vestís se visten

sich anziehen ich ziehe mich an du ziehst dich an er zieht sich an wir ziehen uns an ihr zieht euch an sie ziehen sich an


