Die Aktivformen
von "davonstehlen" - "dovonstähle"

Infinitiv I

Präsens

Infinitiv

Futur I

davonstehlen

dovonstähle

davonstehlen werden

dovonstähle wehde

Infinitiv II

Perfekt

Infinitiv

Futur II

davongestohlen haben

dovonjestohle hann

davongestohl. haben werden

dovonjestohle hann wehde

Partizip I

Präsens

Partizip II

Perfekt

davonstehlend

am dovonstähle

davongestohlen

dovonjestohle

*) Präsens

*) Indikativ

stehle davon
stiehlst davon
stiehlt davon
stehlen davon
stehlt davon
stehlen davon

stähl dovon
stiehls dovon / stills dovon
stiehlt dovon / stillt dovon
stähle dovon
stählt dovon
stähle dovon

Präteritum

Indikativ

stahl davon
stahlst davon
stahl davon
stahlen davon
stahlt davon
stahlen davon

stahl dovon
stahls dovon
stahl dovon
stahle/n dovon
stahlt dovon
stahle/n dovon

Futur I

Indikativ

werde davonstehlen
wirst davonstehlen
wird davonstehlen
werden davonstehlen
werdet davonstehlen
werden davonstehlen

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

Perfekt

Indikativ

habe davongestohlen
hast davongestohlen
hat davongestohlen
haben davongestohlen
habt davongestohlen
haben davongestohlen

hann dovonjestohle
häs dovonjestohle
hät dovonjestohle
hannt dovonjestohle
hat dovonjestohle
hannt dovonjestohle

Plusquamperfekt

Indikativ

hatte davongestohlen
hattest davongestohlen
hatte davongestohlen
hatten davongestohlen
hattet davongestohlen
hatten davongestohlen

hatt dovonjestohle
hatts dovonjestohle
hatt dovonjestohle
hadde/n dovonjestohle
haddet dovonjestohle
hadde/n dovonjestohle

Futur II

Indikativ

werde davongestohlen haben
wirst davongestohlen haben
wird davongestohlen haben
werden davongestohl. haben
werdet davongestohl. haben
werden davongestohl. haben

wehd dovonjestohle hann
wehds / wöhds dovonj. hann
wehd/wöhd dovonjest. hann
wehde/n dovonjestohle hann
wehdt dovonjestohle hann
wehde/n dovonjestohle hann

Singular
stiehl davon

stiehl dovon

*) Präsens

*) Konjunktiv I

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

stehle davon
stehlest davon
stehle davon
stehlen davon
stehlet davon
stehlen davon

stähle dovon
stähles dovon
stähle dovon
stählen dovon
stählet dovon
stählen dovon

Präteritum

Konjunktiv II

ech
do
hä/se/et
mer
ehr
se

stähle davon / stöhle davon
stähl(e)st davon / stöhl(e)st ~
stähle davon / stöhle davon
stählen davon / stöhlen ~
stähl(e)t davon / stöhl(e)t ~
stählen davon / stöhlen ~

stöhle dovon
stöhl(e)s dovon
stöhle dovon
stöhlen dovon
stöhl(e)t dovon
stöhlen dovon

Futur I

Konjunktiv I

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

werde davonstehlen
werdest davonstehlen
werde davonstehlen
werden davonstehlen
werdet davonstehlen
werden davonstehlen

wähd dovonstähle
wähds dovonstähle
wähd dovonstähle
wähden dovonstähle
wähdet dovonstähle
wähden dovonstähle

Perfekt

Konjunktiv I

ech
do
hä/se/et
mer
ehr
se

habe davongestohlen
habest davongestohlen
habe davongestohlen
haben davongestohlen
habet davongestohlen
haben davongestohlen

hänn dovonjestohle
hänns dovonjestohle
hänn dovonjestohle
hännt dovonjestohle
hännt dovonjestohle
hännt dovonjestohle

Plusquamperfekt

Konjunktiv II

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

hätte davongestohlen
hättest davongestohlen
hätte davongestohlen
hätten davongestohlen
hättet davongestohlen
hätten davongestohlen

hädde / hätt dovonjestohle
häddes / hätts dovonjestohle
hädde / hätt dovonjestohle
hädden dovonjestohle
häddet dovonjestohle
hädden dovonjestohle

Futur II

Konjunktiv I

ech
do
hä/se/et
mer
ehr
se

werde davongestohlen haben
werdest davongestohl. haben
werde davongestohlen haben
werden davongestohl. haben
werdet davongestohl. haben
werden davongestohl. haben

wähd dovonjestohle hann
wähds dovonjestohle hann
wähd dovonjestohle hann
wähden dovonjestohle hann
wähdet dovonjestohle hann
wähden dovonjestohle hann

stehlt davon

Plural
stählt dovon

Imperativ

*) Dat send de Forme en Haupsätze. En Näwersätze wehde de Noh- zo Vörselwe (z. B. wöhd "stehle davon" zo "davonstehle").
Semantesch jesenn erjäwe Konjunktiv II-Forme för em Futur kinne Senn on wehde deshalv hee och nit opjeföht.
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