Die Aktivformen
von "hereinbekommen" - "erinbekomme"

Infinitiv I

Präsens

Infinitiv

Futur I

hereinbekommen

erinbekomme

hereinbekommen werden

erinbekomme wehde

Infinitiv II

Perfekt

Infinitiv

Futur II

hereinbekommen haben

erinbekomme hann

hereinbekom. haben werden

erinbekomme hann wehde

Partizip I

Präsens

Partizip II

Perfekt

hereinbekommend

am erinbekomme

hereinbekommen

erinbekomme

*) Präsens

*) Konjunktiv I

bekomme herein
bekommest herein
bekomme herein
bekommen herein
bekommet herein
bekommen herein

bekömme erin
bekömm(e)s erin
bekömme erin
bekömmen erin
bekömm(e)t erin
bekömmen erin

*) Präsens

*) Indikativ

bekomme herein
bekommst herein
bekommt herein
bekommen herein
bekommt herein
bekommen herein

bekomm erin
bekömms erin / bekütts erin
bekömmt erin / bekütt erin
bekomme erin
bekommt erin
bekomme erin

*) Präteritum

*) Indikativ

bekam herein
bekamst herein
bekam herein
bekamen herein
bekamt herein
bekamen herein

bekom erin
bekoms erin
bekom erin
bekome/n erin
bekomt erin
bekome/n erin

Futur I

Indikativ

werde hereinbekommen
wirst hereinbekommen
wird hereinbekommen
werden hereinbekommen
werdet hereinbekommen
werden hereinbekommen

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

Perfekt

Indikativ

habe hereinbekommen
hast hereinbekommen
hat hereinbekommen
haben hereinbekommen
habt hereinbekommen
haben hereinbekommen

hann erinbekomme
häs erinbekomme
hät erinbekomme
hannt erinbekomme
hat erinbekomme
hannt erinbekomme

Plusquamperfekt

Indikativ

hatte hereinbekommen
hattest hereinbekommen
hatte hereinbekommen
hatten hereinbekommen
hattet hereinbekommen
hatten hereinbekommen

hadden / hatt erinbekomme
haddes / hatts erinbekomme
hadden / hatt erinbekomme
hadde/n erinbekomme
haddet erinbekomme
hadde/n erinbekomme

Futur II

Indikativ

*) Präteritum

*) Konjunktiv II

ech
do
hä/se/et
mer
ehr
se

bekäme herein
bekäm(e)st herein
bekäme herein
bekämen herein
bekäm(e)t herein
bekämen herein

beköme erin / beköm erin
bekömes erin / beköms erin
beköme erin / beköm erin
bekömen erin
bekömet erin / bekömt erin
bekömen erin

Futur I

Konjunktiv I

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

werde hereinbekommen
werdest hereinbekommen
werde hereinbekommen
werden hereinbekommen
werdet hereinbekommen
werden hereinbekommen

wähd erinbekomme
wähds erinbekomme
wähd erinbekomme
wähden erinbekomme
wähdet erinbekomme
wähden erinbekomme

Perfekt

Konjunktiv I

ech
do
hä/se/et
mer
ehr
se

habe hereinbekommen
habest hereinbekommen
habe hereinbekommen
haben hereinbekommen
habet hereinbekommen
haben hereinbekommen

hänn erinbekomme
hänns erinbekomme
hänn erinbekomme
hännt erinbekomme
hännt erinbekomme
hännt erinbekomme

Plusquamperfekt

Konjunktiv II

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

hätte hereinbekommen
hättest hereinbekommen
hätte hereinbekommen
hätten hereinbekommen
hättet hereinbekommen
hätten hereinbekommen

hädden / hätt erinbekomme
häddes / hätts erinbekomme
hädden / hätt erinbekomme
hädden erinbekomme
häddet erinbekomme
hädden erinbekomme

Futur II

werde hereinbekomm. haben
wehd erinbekomme hann
wirst hereinbekommen haben w(e/ö)hds erinbekomme hann
wird hereinbekommen haben w(e/ö)hd erinbekomme hann
werden hereinbekomm. haben wehde/n erinbekomme hann
werdet hereinbekomm. haben
wehdt erinbekomme hann
werden hereinbekomm. haben wehde/n erinbekomme hann
Singular
bekomm(e) herein

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

ech
werde hereinbekommen haben
do
werdest hereinbekom. haben
hä/se/et werde hereinbekomm. haben
mer
werden hereinbekomm. haben
ehr
werdet hereinbekomm. haben
se
werden hereinbekomm. haben

Imperativ Präsens
bekomm erin

bekommt herein

Konjunktiv I
wähd erinbekomme hann
wähds erinbekomme hann
wähd erinbekomme hann
wähden erinbekomme hann
wähdet erinbekomme hann
wähden erinbekomme hann
Plural
bekommt erin

*) Dat send de Haupsatzforme. En Näwersätze wehde de Noh- zo Vörselwe (z. B. wöhd "bekomm erin" zo "erinbekomm").
Semantesch jesenn erjäwe Konjunktiv II-Forme för em Futur kinne Senn on wehde deshalv hee och nit opjeföht.
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