Anglizismen einfach: Verben1
Die wichtigste Regel:
Bei Anglizismen gelten grundsätzlich die Rechtschreib- und Grammatikregeln des Deutschen!

A) Infinitiv
[1] Wie im Deutschen (to try -> tryen). Fehleranfällig ist v.a. die englische Infinitivform "-le":
(engl.) to cancel -> canceln | (engl.) to google -> googeln | (engl.) to handle -> handeln
canclen
googlen
handlen

B) Konjugation (beugen)
[2] Eingedeutschte englische Verben werden i.d.R. gebeugt wie schwache Verben
schwaches Verb: machen - ich mach-e, wir mach-ten, ihr habt ge-mach-t usw.
starkes Verb:
singen - ich sing-e, wir sang-en, ihr habt ge-sung-en usw.
entsprechend:
ich try-e, wir haben ge-try-t, wir werden das handel-n, du googel-st, er shout-ete
ich lik-e, du lik-st, er lik-t (usw. - Konjugation nach deutschen Regeln!)
Wir merken uns:
Bei der Beugung von Anglizismen bleibt der Wortstamm gleich (wie bei schwachen Verben).

C) Trennbarkeit
Im Deutschen gibt es trennbare und untrennbare Verben:
aufstehen - ich stehe auf | verstehen - ich verstehe
Aus dem Englischen übernommene Präfixe führen immer zu untrennbaren Verben:
downloaden - ich downloade | freestylen - ich freestyle
ich loade down
ich style free
Für deutsche Präfixe gelten die deutschen Regeln:
anflirten - ich flirte an | besurfen - ich besurfe | wegmoven - ich move weg
Wir merken uns: Verben, die nur aus englischen Begriffen bestehen, sind untrennbar.

D) Bildung des Partizips
[3] Das Partizip 1 wird gebildet wie im Deutschen: googeln -> googelnd
[4] Das Partizip 2 wird grundsätzlich nach folgenden Regeln gebildet:2
1. Silbe
betont
1. Silbe
unbetont

Verb zusammengesetzt/ abgeleitet
einfaches Verb
-ge- einfügen
ge- voranstellen
downgeloadet, upgegradet, rumgepost
gesmokt, gechillt, gepost, gemailt
-t anhängen
refurbisht, providet, verlinkt, recycelt, defact

Wir merken uns:
Erste Silbe betont - Partizip 2 mit -ge- (down-loaden) oder ge- (chillen).
Erste Silbe unbetont - Partizip 2 durch angehängtes -t (ver-linken)
1
2

Dieses Arbeitsblatt vermittelt die wichtigsten Regeln. Es gibt weitere Regeln, die nicht erfasst sind!
Korrekt (aber komplizierter) wäre die Frage "trennbar"/"nicht trennbar", siehe Lehrerfreund.de: "Anglizismen"
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Anglizismen
Übungen zur Rechtschreibung/Grammatik von Verben
(1) Konjugation/Beugung
a) Schreibe die Sätze vollständig im Präsens.
b) Schreibe die Sätze vollständig im Präteritum.

(Du downloadest ein File.)
(Du downloadetest ein File.)

Du (saven) das File, anschließend (stylen) ich mich und (watchen), wie du (waiten).
Wenn ihr (surfen), beschränkt sich das doch nur darauf, dass ihr (googeln) oder (zappen).
Wenn ich (shoppen) und du (sleepen), (downgraden) das unsere Beziehung.

(2) Vergangenheitsbildung mit Partizip 2
Bilde in der rechten Spalte das Partizip 2 ("Ich habe getrunken.").
1

Infinitiv
saven

2

anturnen

3

updaten

4

einloggen

5

auschecken

6

surfen

7

rumsurfen

8

buyen

9

campen

Partizip 2: "Ich habe …

10 booten
11 chillen
12 abchillen
13 babysitten
14 walken
15 managen
16 stylen
17 umstylen
18 layouten
19 skypen
20 jobben
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