
Die Aktivformen
des Verbs "anliegen" - "anlieje" bei Beugung mit dem Hilfsverb "sein-sinn"

Infinitiv I Präsens Infinitiv Futur I
anliegen anlieje anliegen werden anlieje wehde

Infinitiv II Perfekt Infinitiv Futur II
angelegen sein anjeläje sinn angelegen sein werden anjeläje sinn wehde

Partizip I Präsens Partizip II Perfekt
anliegend am anlieje angelegen anjeläje

*)  Präsens *)  Indikativ *)  Präsens *)  Konjunktiv I
liege an liech an 1. P. Sg. liege an lieje an

liegst an liechs an / liss an 2. P. Sg. liegest an liejes an

liegt an liecht an / litt an 3. P. Sg. liege an lieje an

liegen an lieje an 1. P. Pl. liegen an liejen an

liegt an liecht an / litt an 2. P. Pl. lieget an liejet an

liegen an lieje an 3. P. Pl. liegen an liejen an

*)  Präteritum *)  Indikativ *)  Präteritum *)  Konjunktiv II
lag an loch an ech läge an löch an / löje an

lagst an lochs an / lohs an do lägest an / lägst an löchs an / löjes an

lag an loch an hä/se/et läge an löch an / löje an

lagen an lore/n an mer lägen an löjen an

lagt an locht an / loht an ehr läget an / lägt an löcht an / löjet an

lagen an lore/n an se lägen an löjen an

Futur I Indikativ Futur I Konjunktiv I
werde anliegen wehd anlieje 1. P. Sg. werde anliegen wähd anlieje

wirst anliegen wehds / wöhds anlieje 2. P. Sg. werdest anliegen wähds anlieje

wird anliegen wehd / wöhd anlieje 3. P. Sg. werde anliegen wähd anlieje

werden anliegen wehde/n anlieje 1. P. Pl. werden anliegen wähden anlieje

werdet anliegen wehdt anlieje 2. P. Pl. werdet anliegen wähdet anlieje

werden anliegen wehde/n anlieje 3. P. Pl. werden anliegen wähden anlieje

Perfekt Indikativ Perfekt Konjunktiv I
bin angelegen ben anjeläje ech sei angelegen sei anjeläje

bist angelegen bes anjeläje do seiest / seist angelegen seis anjeläje

ist angelegen es anjeläje hä/se/et sei angelegen sei anjeläje

sind angelegen send anjeläje mer seien angelegen seien anjeläje

seid angelegen sid anjeläje ehr seiet angelegen seiet anjeläje

sind angelegen send anjeläje se seien angelegen seien anjeläje

Plusquamperfekt Indikativ Plusquamperfekt Konjunktiv II
war angelegen wor anjeläje 1. P. Sg. wäre angelegen wör anjeläje

warst angelegen wors anjeläje 2. P. Sg. wärest / wärst angelegen wörs anjeläje

war angelegen wor anjeläje 3. P. Sg. wäre angelegen wör anjeläje

waren angelegen wore/n anjeläje 1. P. Pl. wären angelegen wören anjeläje

wart angelegen wort anjeläje 2. P. Pl. wäret / wärt angelegen wört anjeläje

waren angelegen wore/n anjeläje 3. P. Pl. wären angelegen wören anjeläje

Futur II Indikativ Futur II Konjunktiv I
werde angelegen sein wehd anjeläje sinn ech werde angelegen sein wähd anjeläje sinn

wirst angelegen sein wehds / wöhds anjeläje sinn do werdest angelegen sein wähds anjeläje sinn

wird angelegen sein wehd / wöhd anjeläje sinn hä/se/et werde angelegen sein wähd anjeläje sinn

werden angelegen sein wehde/n anjeläje sinn mer werden angelegen sein wähden anjeläje sinn

werdet angelegen sein wehdt anjeläje sinn ehr werdet angelegen sein wähdet anjeläje sinn

werden angelegen sein wehde/n anjeläje sinn se werden angelegen sein wähden anjeläje sinn

Singular Imperativ Präsens Plural

lieg an / liege an liech an liegt an liecht an

*)  Dies sind die Formen in Hauptsätzen. In Nebensätzen werden die Suffixe zu Präfixen (z. B. wird "liege an" zu "anliege").

De Forme von "anliegen-anlieje" met dem Hölpszietwoht "haben-hann" fengder en de Datei "anliegen-anlieje (hab.)".
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Die Formen des Zustandspassivs
des Verbs "anliegen" - "anlieje" bei Beugung mit dem Hilfsverb "sein-sinn"

Infinitiv I Präsens Infinitiv II Perfekt
angelegen sein anjeläje sinn angelegen gewesen sein anjeläje jewäse sinn

Präsens Indikativ Präsens Konjunktiv I
bin angelegen ben anjeläje 1. P. Sg. sei angelegen sei anjeläje

bist angelegen bes anjeläje 2. P. Sg. seiest / seist angelegen seis anjeläje

ist angelegen es anjeläje 3. P. Sg. sei angelegen sei anjeläje

sind angelegen send anjeläje 1. P. Pl. seien angelegen seien anjeläje

seid angelegen sid anjeläje 2. P. Pl. seiet angelegen seiet anjeläje

sind angelegen send anjeläje 3. P. Pl. seien angelegen seien anjeläje

Präteritum Indikativ Präteritum Konjunktiv II
war angelegen wor anjeläje ech wäre angelegen wör anjeläje

warst angelegen wors anjeläje do wärest / wärst angelegen wörs anjeläje

war angelegen wor anjeläje hä/se/et wäre angelegen wör anjeläje

waren angelegen wore/n anjeläje mer wären angelegen wören anjeläje

wart angelegen wort anjeläje ehr wäret / wärt angelegen wört anjeläje

waren angelegen wore/n anjeläje se wären angelegen wören anjeläje

Futur I Indikativ Futur I Konjunktiv I
werde angelegen sein wehd anjeläje sinn 1. P. Sg. werde angelegen sein wähd anjeläje sinn

wirst angelegen sein wehds / wöhds anjeläje sinn 2. P. Sg. werdest angelegen sein wähds anjeläje sinn

wird angelegen sein wehd / wöhd anjeläje sinn 3. P. Sg. werde angelegen sein wähd anjeläje sinn

werden angelegen sein wehde/n anjeläje sinn 1. P. Pl. werden angelegen sein wähden anjeläje sinn

werdet angelegen sein wehdt anjeläje sinn 2. P. Pl. werdet angelegen sein wähdet anjeläje sinn

werden angelegen sein wehde/n anjeläje sinn 3. P. Pl. werden angelegen sein wähden anjeläje sinn

Perfekt Indikativ Perfekt Konjunktiv I
bin angelegen gewesen ben anjeläje jewäse ech sei angelegen gewesen sei anjeläje jewäse

bist angelegen gewesen bes anjeläje jewäse do sei(e)st angelegen gewesen seis anjeläje jewäse

ist angelegen gewesen es anjeläje jewäse hä/se/et sei angelegen gewesen sei anjeläje jewäse

sind angelegen gewesen send anjeläje jewäse mer seien angelegen gewesen seien anjeläje jewäse

seid angelegen gewesen sid anjeläje jewäse ehr seiet angelegen gewesen seiet anjeläje jewäse

sind angelegen gewesen send anjeläje jewäse se seien angelegen gewesen seien anjeläje jewäse

Plusquamperfekt Indikativ Plusquamperfekt Konjunktiv II
war angelegen gewesen wor anjeläje jewäse 1. P. Sg. wäre angelegen gewesen wör anjeläje jewäse

warst angelegen gewesen wors anjeläje jewäse 2. P. Sg. wär(e)st angelegen gewesen wörs anjeläje jewäse

war angelegen gewesen wor anjeläje jewäse 3. P. Sg. wäre angelegen gewesen wör anjeläje jewäse

waren angelegen gewesen wore/n anjeläje jewäse 1. P. Pl. wären angelegen gewesen wören anjeläje jewäse

wart angelegen gewesen wort anjeläje jewäse 2. P. Pl. wär(e)t angelegen gewesen wört anjeläje jewäse

waren angelegen gewesen wore/n anjeläje jewäse 3. P. Pl. wären angelegen gewesen wören anjeläje jewäse

Futur II Indikativ Futur II Konjunktiv I
werde angelegen

gewesen sein

wehd anjeläje

jewäse sinn
ech

werde angelegen

gewesen sein

wähd anjeläje

jewäse sinn

wirst angelegen

gewesen sein

wehds / wöhds an-

jeläje jewäse sinn
do

werdest angelegen

gewesen sein

wähds anjeläje

jewäse sinn

wird angelegen

gewesen sein

wehd / wöhd an-

jeläje jewäse sinn
hä/se/et

werde angelegen

gewesen sein

wähd anjeläje

jewäse sinn

werden angelegen

gewesen sein

wehde/n anjeläje

jewäse sinn
mer

werden angelegen

gewesen sein

wähden anjeläje

jewäse sinn

werdet angelegen

gewesen sein

wehdt anjeläje

jewäse sinn
ehr

werdet angelegen

gewesen sein

wähdet anjeläje

jewäse sinn

werden angelegen

gewesen sein

wehde/n anjeläje

jewäse sinn
se

werden angelegen

gewesen sein

wähden anjeläje

jewäse sinn

Hinweise

Weil passive Befählsforme noh de Wohtbeldongsanalojie möchlech, äwwer onjebrüchlech send, wehde se hee nit opjeföhrt.

Aus semantischer Sicht ergeben Konjunktiv II-Formen im Futur keinen Sinn und werden deshalb hier auch nicht aufgeführt.
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