
Die Aktivformen
von "scharwenzeln" - "scharwenzle" bei Beugung mit dem Hilfsverb "sein" - "sinn"

Infinitiv I Präsens Infinitiv Futur I
scharwenzeln scharwenzle scharwenzeln werden scharwenzle wehde

Infinitiv II Perfekt Infinitiv Futur II
scharwenzelt sein scharwenzelt sinn scharwenzelt sein werden scharwenzelt sinn wehde

Partizip I Präsens Partizip II Perfekt
scharwenzelnd am scharwenzle scharwenzelt scharwenzelt

Präsens Indikativ Präsens Konjunktiv I
scharwenz(e)le scharwenzle 1. P. Sg. scharwenz(e)le scharwenzle

scharwenzelst scharwenzels 2. P. Sg. scharwenzelst / ~wenzlest scharwenzles

scharwenzelt scharwenzelt 3. P. Sg. scharwenz(e)le scharwenzle

scharwenzeln scharwenzle 1. P. Pl. scharwenzeln scharwenzeln

scharwenzelt scharwenzelt 2. P. Pl. scharwenzelt / ~wenzlet scharwenzlet

scharwenzeln scharwenzle 3. P. Pl. scharwenzeln scharwenzeln

Präteritum Indikativ Präteritum Konjunktiv II
scharwenzelte scharwenzelden / ~wenzelte ech scharwenzelte scharwenzelde/n

scharwenzeltest scharwenzeldes do scharwenzeltest scharwenzeldes

scharwenzelte scharwenzelden / ~wenzelte hä/se/et scharwenzelte scharwenzelde/n

scharwenzelten scharwenzelde/n mer scharwenzelten scharwenzelden

scharwenzeltet scharwenzeldet ehr scharwenzeltet scharwenzeldet

scharwenzelten scharwenzelde/n se scharwenzelten scharwenzelden

Futur I Indikativ Futur I Konjunktiv I
werde scharwenzeln wehd scharwenzle 1. P. Sg. werde scharwenzeln wähd scharwenzle

wirst scharwenzeln wehds / wöhds scharwenzle 2. P. Sg. werdest scharwenzeln wähds scharwenzle

wird scharwenzeln wehd / wöhd scharwenzle 3. P. Sg. werde scharwenzeln wähd scharwenzle

werden scharwenzeln wehde/n scharwenzle 1. P. Pl. werden scharwenzeln wähden scharwenzle

werdet scharwenzeln wehdt scharwenzle 2. P. Pl. werdet scharwenzeln wähdet scharwenzle

werden scharwenzeln wehde/n scharwenzle 3. P. Pl. werden scharwenzeln wähden scharwenzle

Perfekt Indikativ Perfekt Konjunktiv I
bin scharwenzelt ben scharwenzelt ech sei scharwenzelt sei scharwenzelt

bist scharwenzelt bes scharwenzelt do sei(e)st scharwenzelt seis scharwenzelt

ist scharwenzelt es scharwenzelt hä/se/et sei scharwenzelt sei scharwenzelt

sind scharwenzelt send scharwenzelt mer seien scharwenzelt seien scharwenzelt

seid scharwenzelt sid scharwenzelt ehr seiet scharwenzelt seiet scharwenzelt

sind scharwenzelt send scharwenzelt se seien scharwenzelt seien scharwenzelt

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

warst scharwenzelt wors scharwenzelt 2. P. Sg. wärst scharwenzelt wörs scharwenzelt

war scharwenzelt wor scharwenzelt 3. P. Sg. wäre scharwenzelt wör scharwenzelt

waren scharwenzelt wore/n scharwenzelt 1. P. Pl. wären scharwenzelt wören scharwenzelt

wart scharwenzelt wort scharwenzelt 2. P. Pl. wäret scharwenzelt wört scharwenzelt

waren scharwenzelt wore/n scharwenzelt 3. P. Pl. wären scharwenzelt wören scharwenzelt

Futur II Indikativ Futur II Konjunktiv I
werde scharwenzelt sein wehd scharwenzelt sinn ech werde scharwenzelt sein wähd scharwenzelt sinn

wirst scharwenzelt sein w(e/ö)hds scharwenzelt sinn do werdest scharwenzelt sein wähds scharwenzelt sinn

wird scharwenzelt sein w(e/ö)hd scharwenzelt sinn hä/se/et werde scharwenzelt sein wähd scharwenzelt sinn

werden scharwenzelt sein wehde/n scharwenzelt sinn mer werden scharwenzelt sein wähden scharwenzelt sinn

werdet scharwenzelt sein wehdt scharwenzelt sinn ehr werdet scharwenzelt sein wähdet scharwenzelt sinn

werden scharwenzelt sein wehde/n scharwenzelt sinn se werden scharwenzelt sein wähden scharwenzelt sinn

Singular Imperativ Präsens Plural

scharwenz(e)le scharwenzle scharwenzelt scharwenzelt

De Forme v. "scharwenzeln-scharwenzle" mem Hölpsverb "haben-hann" stonn en de Datei "scharwenzeln-scharwenzle (hab.)".

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

Zosammejefriemelt Aujust 2013 dörch Steins Charle-Manes



Die Formen des Zustandspassivs
von "scharwenzeln" - "scharwenzle" bei Beugung mit dem Hilfsverb "sein" - "sinn"

Infinitiv I Präsens Infinitiv II Perfekt
scharwenzelt sein scharwenzelt sinn scharwenzelt gewesen sein scharwenzelt jewäse sinn

Präsens Indikativ Präsens Konjunktiv I
1. P. Sg.

2. P. Sg.

ist scharwenzelt es scharwenzelt 3. P. Sg. sei scharwenzelt sei scharwenzelt

1. P. Pl.

2. P. Pl.

3. P. Pl.

Präteritum Indikativ Präteritum Konjunktiv II
ech

do

war scharwenzelt wor scharwenzelt et wäre scharwenzelt wör scharwenzelt

mer

ehr

se

Futur I Indikativ Futur I Konjunktiv I
1. P. Sg.

2. P. Sg.

wird scharwenzelt sein w(e/ö)hd scharwenzelt sinn 3. P. Sg. werde scharwenzelt sein wähd scharwenzelt sinn

1. P. Pl.

2. P. Pl.

3. P. Pl.

Perfekt Indikativ Perfekt Konjunktiv I
ech

do

ist scharwenzelt gewesen es scharwenzelt jewäse et sei scharwenzelt gewesen sei scharwenzelt jewäse

mer

ehr

se

Plusquamperfekt Indikativ Plusquamperfekt Konjunktiv II
1. P. Sg.

2. P. Sg.

war scharwenzelt gewesen wor scharwenzelt jewäse 3. P. Sg. wäre scharwenz. gewesen wör scharwenzelt jewäse

1. P. Pl.

2. P. Pl.

3. P. Pl.

Futur II Indikativ Futur II Konjunktiv I

ech

do

wird scharwenzelt

gewesen sein

wehd / wöhd schar-

wenzelt jewäse sinn
et

werde scharwenzelt

gewesen sein

wähd scharwenzelt

jewäse sinn

mer

ehr

se

Hinweise

Von däm Donnwoht wöhd ki persönlech Passiv jebeldet. | Von diesem Verb wird kein persönliches Passiv gebildet.

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