
Die Aktivformen
von "entzünden" - "entzönde"

Infinitiv I Präsens Infinitiv Futur I
entzünden entzönde entzünden werden entzönde wehde

Infinitiv II Perfekt Infinitiv Futur II
entzündet haben entzöndet hann entzündet haben werden entzöndet hann wehde

Partizip I Präsens *) Partizip II *) Perfekt
entzündend am entzönde entzündet entzöndet

Präsens Indikativ Präsens Konjunktiv I
entzünde entzönde 1. P. Sg. entzünde entzönde

entzündest entzönds 2. P. Sg. entzündest entzöndes

entzündet entzöndet 3. P. Sg. entzündet entzönde

entzünden entzönde 1. P. Pl. entzünden entzönden

entzündet entzöndet 2. P. Pl. entzündet entzöndet

entzünden entzönde 3. P. Pl. entzünden entzönden

Präteritum Indikativ Präteritum Konjunktiv II
entzündete entzöndeden / entzöndete ech entzündete entzöndede/n

entzündetest entzöndedes do entzündetest entzöndedes

entzündete entzöndeden / entzöndete hä/se/et entzündete entzöndede/n

entzündeten entzöndede/n mer entzündeten entzöndeden

entzündetet entzöndedet ehr entzündetet entzöndedet

entzündeten entzöndede/n se entzündeten entzöndeden

Futur I Indikativ Futur I Konjunktiv I
werde entzünden wehd entzönde 1. P. Sg. werde entzünden wähd entzönde

wirst entzünden wehds / wöhds entzönde 2. P. Sg. werdest entzünden wähds entzönde

wird entzünden wehd / wöhd entzönde 3. P. Sg. werde entzünden wähd entzönde

werden entzünden wehde/n entzönde 1. P. Pl. werden entzünden wähden entzönde

werdet entzünden wehdt entzönde 2. P. Pl. werdet entzünden wähdet entzönde

werden entzünden wehde/n entzönde 3. P. Pl. werden entzünden wähden entzönde

Perfekt Indikativ Perfekt Konjunktiv I
habe entzündet hann entzöndet ech habe entzündet hänn entzöndet

hast entzündet häs entzöndet do habest entzündet hänns entzöndet

hat entzündet hät entzöndet hä/se/et habe entzündet hänn entzöndet

haben entzündet hannt entzöndet mer haben entzündet hännt entzöndet

habt entzündet hat entzöndet ehr habet entzündet hännt entzöndet

haben entzündet hannt entzöndet se haben entzündet hännt entzöndet

Plusquamperfekt Indikativ Plusquamperfekt Konjunktiv II
hatte entzündet hadden / hatt entzöndet 1. P. Sg. hätte entzündet hädden / hätt entzöndet

hattest entzündet haddes / hatts entzöndet 2. P. Sg. hättest entzündet häddes / hätts entzöndet

hatte entzündet hadden / hatt entzöndet 3. P. Sg. hätte entzündet hädden / hätt entzöndet

hatten entzündet hadde/n entzöndet 1. P. Pl. hätten entzündet hädden entzöndet

hattet entzündet haddet entzöndet 2. P. Pl. hättet entzündet häddet entzöndet

hatten entzündet hadde/n entzöndet 3. P. Pl. hätten entzündet hädden entzöndet

Futur II Indikativ Futur II Konjunktiv I
werde entzündet haben wehd entzöndet hann ech werde entzündet haben wähd entzöndet hann

wirst entzündet haben w(e/ö)hds entzöndet hann do werdest entzündet haben wähds entzöndet hann

wird entzündet haben wehd / wöhd entzöndet hann hä/se/et werde entzündet haben wähd entzöndet hann

werden entzündet haben wehde/n entzöndet hann mer werden entzündet haben wähden entzöndet hann

werdet entzündet haben wehdt entzöndet hann ehr werdet entzündet haben wähdet entzöndet hann

werden entzündet haben wehde/n entzöndet hann se werden entzündet haben wähden entzöndet hann

Singular Imperativ Präsens Plural

entzünd / entzünde entzönd entzündet entzöndet

*) De Partezip II-Perfekt-Forme  "entzunden" - "entzonde" send veraldet.

Semantesch jesenn erjäwe Konjunktiv II-Forme för em Futur kinne Senn on wehde deshalv hee äwefalls nit opjeföht.
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