Die Aktivformen
von "zusammenhängen" - "zosammehänge" mit starker Beugung

Infinitiv I

Präsens

Infinitiv

Futur I

zusammenhängen

zosammehänge

zusammenhängen werden

zosammehänge wehde

Infinitiv II

Perfekt

Infinitiv

Futur II

zusammengehangen haben

zosammejehange hann

zusammeng. haben werden

zosammejehan. hann wehde

Partizip I

Präsens

Partizip II

Perfekt

zusammenhängend

am zosammehänge

zusammengehangen

zosammejehange

*) Präsens

*) Indikativ

hänge zusammen
hängst zusammen
hängt zusammen
hängen zusammen
hängt zusammen
hängen zusammen

häng zosamme
hängs zosamme
hängt zosamme
hänge zosamme
hängt zosamme
hänge zosamme

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

*) Präteritum

*) Indikativ

hing zusammen
hingst zusammen
hing zusammen
hingen zusammen
hingt zusammen
hingen zusammen

heng zosamme
hengs zosamme
heng zosamme
henge/n zosamme
hengt zosamme
henge/n zosamme

*) Konjunktiv II

hinge zusammen
hingest zusammen
hinge zusammen
hingen zusammen
hinget zusammen
hingen zusammen

henge zosamme
henges zosamme
henge zosamme
hengen zosamme
henget zosamme
hengen zosamme

Futur I

Konjunktiv I

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

werde zusammenhängen
werdest zusammenhängen
werde zusammenhängen
werden zusammenhängen
werdet zusammenhängen
werden zusammenhängen

wähd zosammehänge
wähds zosammehänge
wähd zosammehänge
wähden zosammehänge
wähdet zosammehänge
wähden zosammehänge

Perfekt

Konjunktiv I

ech
do
hä/se/et
mer
ehr
se

habe zusammengehangen
habest zusammengehangen
habe zusammengehangen
haben zusammengehangen
habet zusammengehangen
haben zusammengehangen

hänn zosammejehange
hänns zosammejehange
hänn zosammejehange
hännt zosammejehange
hännt zosammejehange
hännt zosammejehange

Plusquamperfekt

Konjunktiv II

hadden / hatt zosammejehan. 1. P. Sg.
haddes / hatts zosammejeh. 2. P. Sg.
hadden / hatt zosammejehan. 3. P. Sg.
hadde/n zosammejehange
1. P. Pl.
haddet zosammejehange
2. P. Pl.
hadde/n zosammejehange
3. P. Pl.

hätte zusammengehangen
hättest zusammengehangen
hätte zusammengehangen
hätten zusammengehangen
hättet zusammengehangen
hätten zusammengehangen

hädden / hätt zosammejehan.
häddes / hätts zosammejeh.
hädden / hätt zosammejehan.
hädden zosammejehange
häddet zosammejehange
hädden zosammejehange

Futur II

Konjunktiv I

Indikativ
wehd zosammehänge
w(e/ö)hds zosammehänge
wehd/wöhd zosammehänge
wehde/n zosammehänge
wehdt zosammehänge
wehde/n zosammehänge

Perfekt

Indikativ

habe zusammengehangen
hast zusammengehangen
hat zusammengehangen
haben zusammengehangen
habt zusammengehangen
haben zusammengehangen

hann zosammejehange
häs zosammejehange
hät zosammejehange
hannt zosammejehange
hat zosammejehange
hannt zosammejehange

Futur II
werde zusammengeh. haben
wirst zusammengeh. haben
wird zusammengehan. haben
werden zusammengeh. haben
werdet zusammengeh. haben
werden zusammengeh. haben
Singular
häng(e) zusammen

hänge zosamme
hänges zosamme
hänge zosamme
hängen zosamme
hänget zosamme
hängen zosamme

*) Präteritum

Futur I

Plusquamperfekt

*) Konjunktiv I

ech
do
hä/se/et
mer
ehr
se

werde zusammenhängen
wirst zusammenhängen
wird zusammenhängen
werden zusammenhängen
werdet zusammenhängen
werden zusammenhängen

hatte zusammengehangen
hattest zusammengehangen
hatte zusammengehangen
hatten zusammengehangen
hattet zusammengehangen
hatten zusammengehangen

*) Präsens
hänge zusammen
hängest zusammen
hänge zusammen
hängen zusammen
hänget zusammen
hängen zusammen

Indikativ

Indikativ

wehd zosammejehange hann
ech
werde zusammengeh. haben wähd zosammejehange hann
w(e/ö)hds zosammejeh. hann
do
werdest zusammeng. haben
wähds zosammejehan. hann
w(e/ö)hd zosammejehan. hann hä/se/et werde zusammengeh. haben wähd zosammejehange hann
wehde/n zosammejehan. hann
mer
werden zusammengeh. haben wähden zosammejehan.hann
wehdt zosammejehange hann
ehr
werdet zusammengeh. haben wähdet zosammejehan. hann
wehde/n zosammejehan. hann
se
werden zusammengeh. haben wähden zosammejehan. hann

Imperativ Präsens
häng zosamme

hängt zusammen

Plural
hängt zosamme

*) Dat send de Haupsatzforme. En Näwersätze wehde de Noh- zo Vörselwe (z. B. wöhd "häng zosamme" zo "zosammehäng").
De Forme von "zusammenhängen" met schwache Beujong fengder en de Datei "zusammenhängen-zosammehänge (reg.)".
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