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Zeitformen

Zitforme

sein

si

Pronomen

Präsens

Perfekt

Präteritum

Plusquamperfekt

Futur I

Futur II

Ich

bin

bin gewesen

war

war gewesen

werde sein

werde gewesen sein

Ig

bi

bi gsi

wirde si

wirde gsi si

Du

bist

bist gewesen

wirst sein

wirst gewesen sein

Du

bisch

bisch gsi

wirsch si

wirsch gsi si

Er /Sie / Es

ist

ist gewesen

wird sein

wird gewesen sein

är / si / äs

isch

isch gsi

wird si

wird gsi si

Wir

sind

sind gewesen

werden sein

werden gewesen sein

Mir

si

si gsi

wärde si

wärde gsi si

Ihr

seid

seid gewesen

werdet sein

werdet gewesen sein

Dir

sit

sit gsi

wärdet si

wärdet gsi si

Sie

sind

sind gewesen

werden sein

werden gewesen sein

Si

si

si gsi

wärde si

wärde gsi si
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warst

war

waren

wart

waren

warst gewesen

war gewesen

waren gewesen

wart gewesen

waren gewesen
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Zeitformen

Zitforme

haben

ha

Pronomen

Präsens

Perfekt

Präteritum

Plusquamperfekt

Futur I

Futur II

Ich

habe

habe

hatte

hatte gehabt

werde haben

werde gehabt haben

Ig

ha

gehabt

wirde ha

wirde gha ha

wirst haben

wirst gehabt haben

wirsch ha

wirsch gha ha

wird haben

wird gehabt haben

wird ha

wird gha ha

werden haben

werden gehabt haben

wärde ha

wärde gha ha

werdet haben

werdet gehabt haben

wärdet ha

wärdet gha ha

werden haben

werden gehabt haben

wärde ha

wärde gha ha

ha gha
Du

hast

hast gehabt

Du

hesch

hesch gha

Er /Sie / Es

hat

hat gehabt

är / si / äs

het

het gha

Wir

haben

haben

Mir

hei

gehabt

hattest

hatte

hatten

hattest gehabt

hatte gehabt

hatten gehabt

hei gha
Ihr

habt

habt gehabt

Dir

heit

heit gha

Sie

haben

haben

Si

hei

gehabt

hattet

hatten

hattet gehabt

hatten gehabt

hei gha
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Zeitformen
werden

Zitforme
wärde

Pronomen

Präsens

Perfekt

Präteritum

Plusquamperfekt

Futur I

Futur II

Ich

werde

bin geworden

wurde

war geworden

werde werden

werde geworden sein

Ig

wirde

bi worde

wirde wärde

wirde worde si

Du

wirst

bist geworden

wirst werden

wirst gewesen sein

Du

wirsch

bisch worde

wirsch wärde

wirsch worde si

Er /Sie / Es

wird

ist geworden

wird werden

wird gewesen sein

är / si / äs

wird

isch worde

wird wärde

wird worde si

Wir

werden

sind geworden

werden werden

werden gewesen sein

Mir

wärde

si worde

wärde wärde

wärde worde si

Ihr

werdet

seid geworden

werdet werden

werdet gewesen sein

Dir

wärdet

sit worde

wärdet wärde

wärdet worde si

Sie

werden

sind geworden

werden werden

werden gewesen sein

Si

wärde

si worde

wärde wärde

wärde worde si
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wurdest

wurde

wurden

wurdet

wurden

warst geworden

war geworden

waren geworden

wart geworden

waren geworden
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Zeitformen

Zitforme

geben, nehmen

gä, näh

Pronomen

Präsens

Perfekt

Präteritum

Plusquamperfekt

Futur I

Futur II

Ich

gebe

habe gegeben

gab

hatte gegeben

werde geben

werde gegeben haben

nehme

habe genommen

nahm

hatte genommen

werde nehmen

werde genommen haben

Ig

gibe / nime

ha gä / gno

wirde gä /näh

wirde gä ha / gno ha

Du

gibst

habe gegeben

gabst

hattest gegeben

wirst geben

wirst gegeben haben

nimmst

habe genommen

nahmst

hattest genommen

wirst nehmen

wirst genommen haben

Du

gisch/nimsch

hesch gä / gno

wirsch gä / näh

wirsch gä ha / gno ha

Er /Sie / Es

gibt

hat gegeben

gab

hatte gegeben

wird geben

wird gegeben haben

nimmt

hat genommen

nahm

hatte genommen

wird nehmen

wird genommen haben

är / si / äs

git / nimmt

het gä / gno

wird gä / näh

wird gä ha / gno ha

Wir

geben

haben gegeben

gaben

hatten gegeben

werden geben

werden gegeben haben

nehmen

haben genommen

nahmen

hatten genommen

werden nehmen

werden genommen haben

Mir

gä / näh

hei gä / gno

wärde gä / näh

wärde gä ha /gno ha

Ihr

gebt

habt gegeben

gabt

hattet gegeben

werdet geben

werdet gegeben haben

nehmt

habt genommen

nahmt

hattet genommen

werdet nehmen

werdet genommen haben

Dir

gäbet/nähmet

heit gä / gno

wärdet gä / näh

wärdet gä ha /gno ha

Sie

geben

haben gegeben

gaben

hatten gegeben

werden geben

werden gegeben haben

nehmen

haben genommen

nahmen

hatten genommen

werden nehmen

werden genommen haben

gä / näh

hei gä / gno

wärde gä / näh

wärde gä ha /gno ha

Si
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Zeitformen
bringen, holen

Zitforme
bringe, hole

Pronomen

Präsens

Perfekt

Präteritum

Plusquamperfekt

Futur I

Futur II

Ich

bringe

habe gebracht

brachte

hatte gebracht

werde bringen

werde gebracht haben

hole

habe geholt

holte

hatte geholt

werde holen

werde geholt haben

Ig

bringe/hole

ha brocht / gout

wirde bringe / hole

wirde brocht ha / ghout ha

Du

bringst

hast gebracht

brachtest

hattest gebracht

wirst bringen

wirst gebracht haben

holst

hast geholt

holtest

hattest geholt

wirst holen

wirst geholt haben

bringsch /

hesch brocht /

wirsch bringe /

wirsch brocht ha /

housch

hesch ghout

wirsch hole

wirsch gout ha

bringt

hat gebracht

brachte

hatte gebracht

wird bringen

wird gebracht haben

holt

hat geholt

holte

hatte geholt

wird holen

wird geholt haben

är / si / äs

bringt / hout

het brocht/ gout

wird bringe / hole

wird brocht ha / ghout ha

Wir

bringen

haben gebracht

brachten

hatten gebracht

werden bringen

werden gebracht haben

holen

haben geholt

holten

hatten geholt

werden holen

werden geholt haben

Mir

bringe /hole

hei brocht /ghout

wärde bringe / hole

wärde brocht ha / ghout ha

Ihr

bringt

habt gebracht

brachtet

hattet gebracht

werdet bringen

werdet gebracht haben

holt

habt geholt

holtet

hattet geholt

werdet holen

werdet geholt haben

Dir

bringet/holet

heit brocht / gout

wärde bringe / hole

wärdet brocht ha/ghout ha

Sie

bringen

haben gebracht

brachten

hatten gebracht

werden bringen

werden gebracht haben

holen

haben geholt

holten

hatten geholt

werden holen

werden geholt haben

bringe /hole

hei brocht /ghout

wärde bringe / hole

wärde brocht ha / ghout ha

Du
Er /Sie / Es

Si

Copyright; All rights reserved

5

Prisca Clarke
www.compactlearning.ch

Zeitformen
zeichnen, malen

Zitforme
zeichne, mole

Pronomen

Präsens

Perfekt

Präteritum

Plusquamperfekt

Futur I

Futur II

Ich

zeichne

habe gezeichnet

zeichnete

hatte gezeichnet

werde zeichnen

werde gezeichnet haben

male

habe gemalt

malte

hatte gemalt

werde malen

werde gemalt haben

Ig

zeichne/mole

ha zeichnet/gmout

wirde zeichne/mole

wirde zeichnet/gmout ha

Du

zeichnest

hast gezeichnet

zeichnetest

hattest gezeichnet

wirst zeichnen

wirst gezeichnet haben

malst

hast gemalt

maltest

hattest gemalt

wirst malen

wirst gemalt haben

zeichnisch /

hesch zeichnet /

wirsch zeichne/mole

wirsch zeichnet ha /

mousch

hesch gmout

zeichnet

hat gezeichnet

zeichnete

hatte gezeichnet

wird zeichnen

wird gezeichnet haben

malt

hat gemalt

malte

hatte gemalt

wird malen

wird gemalt haben

är / si / äs

zeichnet / mout

het zeichnet/gmout

wird zeichne/mole

wird zeichnet/gmout ha

Wir

zeichnen

haben gezeichnet

zeichneten

hatten gezeichnet

werden zeichnen

werden gezeichnet haben

malen

haben gemalt

malten

hatten gemalt

werden malen

werden gemalt haben

Mir

zeichne / mole

hei zeichnet/gmout

wärde zeichne/mole

wärde zeichnet/gmout ha

Ihr

zeichnet

habt gezeichnet

zeichnetet

hattet gezeichnet

werdet zeichnen

werdet gezeichnet haben

malt

habt gemalt

maltet

hattet gemalt

werdet malen

werdet gemalt haben

Dir

zeichnet / molet

heit zeichnet/gmout

wärde zeichne/mole

wärdet zeichnet/gmout ha

Sie

zeichnen

haben gezeichnet

zeichneten

hatten gezeichnet

werden zeichnen

werden gezeichnet haben

malen

haben gemalt

malten

hatten gemalt

werden malen

werden gemalt haben

zeichne/mole

hei zeichnet/gmout

wärde zeichne/mole

wärde zeichnet/gmout ha

Du
Er /Sie / Es

Si
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gmout ha
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