
Stative and Dynamic Verbs (Zustandsverben, Dynamische Verben) 

 
Zustandsverben sind Verben, die einen Zustand beschreiben. Dynamische Verben, auch Tätigkeits- oder 

Vorgangsverben genannt, sind Verben, die eine Aktion oder einen Prozess ausdrücken. 

 

 

 

Zustandsverben 

 

Zustandsverben können nur die Simple Form bilden, da sie keine Handlung ausdrücken. Zu ihnen gehören 

unter anderem: 

 

Verben der Wahrnehmung (z.B. to see, to hear) 

Verben, die eine persönliche Einstellung 

ausdrücken (z.B. to love, to dislike) 

Verben, die eine Meinung, eine Gewissheit oder 

eine Vorstellung ausdrücken (z.B. to believe, to 

know, to imagine) 

Beispiele: 

 

 

I understand him very well. (Simple Present) 

No one saw him enter the room. (Simple Past) 

They had loved each other for years. (Past Perfect 

Simple) 

 

 

 

Dynamische Verben 

 

Dynamische Verben bilden im Englischen die größere Gruppe von Verben. Sie können sowohl die Simple 

Form als auch die Progressive Form bilden.  

 

 

Beispiele: 

 

I read an entire book every month. (Simple Present) 

I am reading a book right now. (Present Progressive) 

 

It has rained twice so far. (Present Perfect Simple) 

It has been raining all day. (Present Perfect Progressive) 
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Verben, die als Zustandsverben und als dynamische Verben verwendet werden 

 

Manche Verben können als Zustandsverben und als dynamische Verben verwendet werden. Hierbei ändert 

sich jedoch die Bedeutung des Verbs. 

 

Verb Zustand Tätigkeit 

 

to feel fühlen, einer 

Meinung sein 

tasten 

to see sehen, verstehen sich treffen 

to smell riechen  

(es riecht nach) 

riechen 

(an etwas 

riechen) 

to taste schmecken  

(es schmeckt 

nach) 

probieren 

to look aussehen  anschauen 

to have haben, besitzen essen, zu sich 

nehmen 

to think glauben, denken nachdenken, 

überlegen 

to be sein sich benehmen, 

sich verhalten 
 

 

 

Beispiele: 

 

This cake looks delicious. (Zustand: Dieser Kuchen sieht köstlich aus.) 

She is looking at the cake. (Tätigkeit: Sie sieht den Kuchen an.) 

 

My steak tastes good. (Zustand: Mein Steak schmeckt gut.) 

He was tasting the steak. (Tätigkeit: Er probierte das Steak.) 
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