Die Aktivformen
von "verwesen" (i. S. v. "vergehen") - "verwäse"

Infinitiv I

Präsens

Infinitiv

Futur I

verwesen

verwäse

verwesen werden

verwäse wehde

Infinitiv II

Perfekt

Infinitiv

Futur II

verwest sein

verwäst sinn

verwest sein werden

verwäst sinn wehde

Partizip I

Präsens

*) Partizip II

*) Perfekt

verwesend

am verwäse

verwest

verwäst

Präsens

Indikativ

Präsens

Konjunktiv I

verwese
verwest
verwest
verwesen
verwest
verwesen

verwäs
verwäst
verwäst
verwäse
verwäst
verwäse

verwese
verwesest
verwese
verwesen
verweset
verwesen

verwäse
verwäses
verwäse
verwäsen
verwäset
verwäsen

1. P. Sg.
2. P. Sg.
3. P. Sg.
1. P. Pl.
2. P. Pl.
3. P. Pl.

Präteritum

Indikativ

verweste
verwestest
verweste
verwesten
verwestet
verwesten

verwäsden / verwäste
verwäsdes
verwäsden / verwäste
verwäsde/n
verwäsdet
verwäsde/n

Futur I

Indikativ

werde verwesen
wirst verwesen
wird verwesen
werden verwesen
werdet verwesen
werden verwesen

wehd verwäse
wehds / wöhds verwäse
wehd / wöhd verwäse
wehde/n verwäse
wehdt verwäse
wehde/n verwäse

Perfekt

Indikativ

bin verwest
bist verwest
ist verwest
sind verwest
seid verwest
sind verwest

ben verwäst
bes verwäst
es verwäst
send verwäst
sid verwäst
send verwäst

Plusquamperfekt

Indikativ

war verwest
warst verwest
war verwest
waren verwest
wart verwest
waren verwest

wor verwäst
wors verwäst
wor verwäst
wore/n verwäst
wort verwäst
wore/n verwäst

Futur II

Indikativ

werde verwest sein
wirst verwest sein
wird verwest sein
werden verwest sein
werdet verwest sein
werden verwest sein

wehd verwäst sinn
wehds / wöhds verwäst sinn
wehd / wöhd verwäst sinn
wehde/n verwäst sinn
wehdt verwäst sinn
wehde/n verwäst sinn

Singular
verwes / verwese

verwäs

Präteritum

Konjunktiv II

ech
do
hä/se/et
mer
ehr
se

verweste
verwestest
verweste
verwesten
verwestet
verwesten

verwäsde/n
verwäsdes
verwäsde/n
verwäsden
verwäsdet
verwäsden

Futur I

Konjunktiv I

1. P. Sg.
2. P. Sg.
3. P. Sg.
1. P. Pl.
2. P. Pl.
3. P. Pl.

werde verwesen
werdest verwesen
werde verwesen
werden verwesen
werdet verwesen
werden verwesen

wähd verwäse
wähds verwäse
wähd verwäse
wähden verwäse
wähdet verwäse
wähden verwäse

Perfekt

Konjunktiv I

ech
do
hä/se/et
mer
ehr
se

sei verwest
sei(e)st verwest
sei verwest
seien verwest
seiet verwest
seien verwest

sei verwäst
seis verwäst
sei verwäst
seien verwäst
seiet verwäst
seien verwäst

Plusquamperfekt

Konjunktiv II

1. P. Sg.
2. P. Sg.
3. P. Sg.
1. P. Pl.
2. P. Pl.
3. P. Pl.

wäre verwest
wärst verwest
wäre verwest
wären verwest
wäret verwest
wären verwest

wör verwäst
wörs verwäst
wör verwäst
wören verwäst
wört verwäst
wören verwäst

Futur II

Konjunktiv I

ech
do
hä/se/et
mer
ehr
se

werde verwest sein
werdest verwest sein
werde verwest sein
werden verwest sein
werdet verwest sein
werden verwest sein

wähd verwäst sinn
wähds verwäst sinn
wähd verwäst sinn
wähden verwäst sinn
wähdet verwäst sinn
wähden verwäst sinn

Imperativ Präsens
verwest

Die Formen von "verwesen" i. S. v. "verwalten" findet Ihr in der Datei "verwesen-verwese".
*) Die Partizip II-Form "verwesen-verwäse" ist obsolet und nicht mehr in Gebrauch.
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Plural
verwäst

