Die Aktivformen
von "streichen" - "strieche" bei Beugung mit dem Hilfsverb "sein" - "sinn"

Infinitiv I

Präsens

Infinitiv

Futur I

streichen

strieche

streichen werden

strieche wehde

Infinitiv II

Perfekt

Infinitiv

Futur II

gestrichen sein

jestriche sinn

gestrichen sein werden

jestriche sinn wehde

Partizip I

Präsens

Partizip II

Perfekt

streichend

am strieche

gestrichen

jestriche

Präsens

Indikativ

Präsens

Konjunktiv I

streiche
streichst
streicht
streichen
streicht
streichen

striech
striechs
striecht
strieche
striecht
strieche

streiche
streichest
streiche
streichen
streichet
streichen

strieche
strieches
strieche
striechen
striechet
striechen

Präteritum

Indikativ

strich
strichst
strich
strichen
stricht
strichen

strich
strichs
strich
striche/n
stricht
striche/n

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

Futur I

Indikativ

werde streichen
wirst streichen
wird streichen
werden streichen
werdet streichen
werden streichen

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

Perfekt

Indikativ

bin gestrichen
bist gestrichen
ist gestrichen
sind gestrichen
seid gestrichen
sind gestrichen

ben jestriche
bes jestriche
es jestriche
send jestriche
sid jestriche
send jestriche

Plusquamperfekt

Indikativ

war gestrichen
warst gestrichen
war gestrichen
waren gestrichen
wart gestrichen
waren gestrichen

wor jestriche
wors jestriche
wor jestriche
wore/n jestriche
wort jestriche
wore/n jestriche

Futur II

Indikativ

werde gestrichen sein
wirst gestrichen sein
wird gestrichen sein
werden gestrichen sein
werdet gestrichen sein
werden gestrichen sein

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

Singular
streich / streiche

striech

Präteritum

Konjunktiv II

ech
do
hä/se/et
mer
ehr
se

striche
strichest
striche
strichen
strichet
strichen

striche
striches
striche
strichen
strichet
strichen

Futur I

Konjunktiv I

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

werde streichen
werdest streichen
werde streichen
werden streichen
werdet streichen
werden streichen

wähd strieche
wähds strieche
wähd strieche
wähden strieche
wähdet strieche
wähden strieche

Perfekt

Konjunktiv I

ech
do
hä/se/et
mer
ehr
se

sei gestrichen
seiest / seist gestrichen
sei gestrichen
seien gestrichen
seiet gestrichen
seien gestrichen

sei jestriche
seis jestriche
sei jestriche
seien jestriche
seiet jestriche
seien jestriche

Plusquamperfekt

Konjunktiv II

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

wäre gestrichen
wärest / wärst gestrichen
wäre gestrichen
wären gestrichen
wäret / wärt gestrichen
wären gestrichen

wör jestriche
wörs jestriche
wör jestriche
wören jestriche
wört jestriche
wören jestriche

Futur II

Konjunktiv I

ech
do
hä/se/et
mer
ehr
se

werde gestrichen sein
werdest gestrichen sein
werde gestrichen sein
werden gestrichen sein
werdet gestrichen sein
werden gestrichen sein

wähd jestriche sinn
wähds jestriche sinn
wähd jestriche sinn
wähden jestriche sinn
wähdet jestriche sinn
wähden jestriche sinn

Imperativ Präsens
streicht

Plural
striecht

Die Formen von "streichen-strieche" mit dem Hilfsverb "haben-hann" finden Sie in der Datei "streichen-strieche (hab.)".
Zosammejefriemelt Aujust 2013 dörch Steins Charle-Manes

Die Formen des Vorgangspassivs
von "streichen" - "strieche" bei Beugung mit dem Hilfsverb "sein" - "sinn"

Infinitiv I

Präsens

Präsens

Indikativ

wird gestrichen

wehd / wöhd jestriche

Präteritum

Indikativ

wurde gestrichen

wohd jestriche

Futur I

Indikativ

wird gestrichen werden

wehd / wöhd jestriche wehde

Perfekt

Indikativ

ist gestrichen worden

es jestriche wohde

Plusquamperfekt

Indikativ

war gestrichen worden

wor jestriche wohde

Futur II

Indikativ

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

ech
do
et
mer
ehr
se

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

ech
do
et
mer
ehr
se

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

Infinitiv II

Perfekt

Präsens

Konjunktiv I

werde gestrichen

wähd jestriche

Präteritum

Konjunktiv II

würde gestrichen

wöhd jestriche

Futur I

Konjunktiv I

werde gestrichen werden

wähd jestriche wehde

Perfekt

Konjunktiv I

sei gestrichen worden

sei jestriche wohde

Plusquamperfekt

Konjunktiv II

wäre gestrichen worden

wör jestriche wohde

Futur II

Konjunktiv I

werde gestrichen
worden sein

wähd jestriche
wohde sinn

ech
do
wird gestrichen
worden sein

wehd / wöhd jestriche wohde sinn

et
mer
ehr
se

Hinweise
Neben der Partizip II (Perfekt)-Form "jestriche" ist in der Mundart auch die Form "jestreche" gebräuchlich.
Zufolge der Benrather Linie ist in der Mundart neben dem Wortstamm "striech" auch die Form "striehk" gebräuchlich.
Zosammejefriemelt Aujust 2013 dörch Steins Charle-Manes

