Die Aktivformen
von "zustehen" - "zostonn" bei Beugung mit dem Hilfsverb "sein" - "sinn"

Infinitiv I

Präsens

Infinitiv

Futur I

zustehen

zostonn

zustehen werden

zostonn wehde

Infinitiv II

Perfekt

Infinitiv

Futur II

zugestanden sein

zojestande sinn

zugestanden sein werden

zojestande sinn wehde

Partizip I

Präsens

Partizip II

Perfekt

zustehend

am zostonn

zugestanden

zojestange

*) Präsens

*) Indikativ

stehe zu
stehst zu
steht zu
stehen zu
steht zu
stehen zu

stonn zo
stehs zo / stotts zo
steht zo / stott zo
stonnt zo
stoht zo / stott zo
stonnt zo

*) Präteritum

*) Indikativ

stand zu / stund zu
standst zu / stund(e)st zu
stand zu / stund zu
standen zu / stunden zu
standet zu / stundet zu
standen zu / stunden zu

stond zo / stung zo
stond(e)s zo / stungs zo
stond zo / stung zo
stonde/n zo / stunge/n zo
stondet zo / stungt zo
stonde/n zo / stunge/n zo

Futur I

Indikativ

werde zustehen
wirst zustehen
wird zustehen
werden zustehen
werdet zustehen
werden zustehen

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

Perfekt

Indikativ

bin zugestanden
bist zugestanden
ist zugestanden
sind zugestanden
seid zugestanden
sind zugestanden

ben zojestande
bes zojestande
es zojestange
send zojestande
sid zojestande
send zojestande

Plusquamperfekt

Indikativ

war zugestanden
warst zugestanden
war zugestanden
waren zugestanden
wart zugestanden
waren zugestanden

wor zojestande
wors zojestande
wor zojestande
wore/n zojestande
wort zojestande
wore/n zojestande

Futur II

Indikativ

werde zugestanden sein
wirst zugestanden sein
wird zugestanden sein
werden zugestanden sein
werdet zugestanden sein
werden zugestanden sein

wehd zojestande sinn
w(e/ö)hds zojestande sinn
wehd / wöhd zojestande sinn
wehde/n zojestande sinn
wehdt zojestande sinn
wehde/n zojestande sinn

Singular
steh zu / stehe zu

stonn zo

*) Präsens

*) Konjunktiv I

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

stehe zu
stehest zu
stehe zu
stehen zu
stehet zu
stehen zu

stönn zo / stönne zo
stönns zo / stötts zo
stönn zo / stönne zo
stönnt zo
stöddet zo / stönnt zo
stönnt zo

*) Präteritum

*) Konjunktiv II

ech
do
hä/se/et
mer
ehr
se

stände zu / stünde zu
ständest zu / stündest zu
stände zu / stünde zu
ständen zu / stünden zu
ständet zu / stündet zu
ständen zu / stünden zu

stönde zo / stüng zo
stöndes zo / stüngs zo
stönde zo / stüng zo
stönden zo / stüngen zo
stöndet zo / stüngt zo
stönden zo / stüngen zo

Futur I

Konjunktiv I

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

werde zustehen
werdest zustehen
werde zustehen
werden zustehen
werdet zustehen
werden zustehen

wähd zostonn
wähds zostonn
wähd zostonn
wähden zostonn
wähdet zostonn
wähden zostonn

Perfekt

Konjunktiv I

ech
do
hä/se/et
mer
ehr
se

sei zugestanden
seiest / seist zugestanden
sei zugestanden
seien zugestanden
seiet zugestanden
seien zugestanden

sei zojestande
seis zojestande
sei zojestande
seien zojestande
seiet zojestande
seien zojestande

Plusquamperfekt

Konjunktiv II

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

wäre zugestanden
wärest / wärst zugestanden
wäre zugestanden
wären zugestanden
wäret / wärt zugestanden
wären zugestanden

wör zojestande
wörs zojestande
wör zojestande
wören zojestande
wört zojestande
wören zojestande

Futur II

Konjunktiv I

ech
do
hä/se/et
mer
ehr
se

werde zugestanden sein
werdest zugestanden sein
werde zugestanden sein
werden zugestanden sein
werdet zugestanden sein
werden zugestanden sein

wähd zojestande sinn
wähds zojestande sinn
wähd zojestande sinn
wähden zojestande sinn
wähdet zojestande sinn
wähden zojestande sinn

Imperativ Präsens
steht zu

Plural
stott zo

De Forme von "zustehen-zostonn" met dem Hölpszietwoht "haben-hann" fengder en de Datei "zustehen-zostonn (hann)".
*) Dies sind die Formen in Hauptsätzen. In Nebensätzen werden die Suffixe zu Präfixen (z. B. wird "stehe zu" zu "zustehe").
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