
Die Aktivformen
von "ausschlachten" - "usschlachte"

Infinitiv I Präsens Infinitiv Futur I
ausschlachten usschlachte ausschlachten werden usschlachte wehde

Infinitiv II Perfekt Infinitiv Futur II
ausgeschlachtet haben usjeschlachtet hann ausgeschl. haben werden usjeschlachtet hann wehde

Partizip I Präsens Partizip II Perfekt
ausschlachtend am usschlachte ausgeschlachtet usjeschlachtet

*)  Präsens *)  Indikativ *)  Präsens *)  Konjunktiv I
schlachte aus schlacht us 1. P. Sg. schlachte aus schlachte us

schlachtest aus schlachtes us 2. P. Sg. schlachtest aus schlachtes us

schlachtet aus schlachtet us 3. P. Sg. schlachte aus schlachte us

schlachten aus schlachte us 1. P. Pl. schlachten aus schlachten us

schlachtet aus schlachtet us 2. P. Pl. schlachtet aus schlachtet us

schlachten aus schlachte us 3. P. Pl. schlachten aus schlachten us

*)  Präteritum *)  Indikativ *)  Präteritum *)  Konjunktiv II
schlachtete aus schlachteden / schlachtete us ech schlachtete aus schlachtede/n us

schlachtetest aus schlachtedes us do schlachtetest aus schlachtedes us

schlachtete aus schlachteden / schlachtete  us hä/se/et schlachtete aus schlachtede/n us

schlachteten aus schlachtede/n us mer schlachteten aus schlachteden us

schlachtetet aus schlachtedet us ehr schlachtetet aus schlachtedet us

schlachteten aus schlachtede/n us se schlachteten aus schlachteden us

Futur I Indikativ Futur I Konjunktiv I
werde ausschlachten wehd usschlachte 1. P. Sg. werde ausschlachten wähd usschlachte

wirst ausschlachten wehds / wöhds usschlachte 2. P. Sg. werdest ausschlachten wähds usschlachte

wird ausschlachten wehd / wöhd usschlachte 3. P. Sg. werde ausschlachten wähd usschlachte

werden ausschlachten wehde/n usschlachte 1. P. Pl. werden ausschlachten wähden usschlachte

werdet ausschlachten wehdt usschlachte 2. P. Pl. werdet ausschlachten wähdet usschlachte

werden ausschlachten wehde/n usschlachte 3. P. Pl. werden ausschlachten wähden usschlachte

Perfekt Indikativ Perfekt Konjunktiv I
habe ausgeschlachtet hann usjeschlachtet ech habe ausgeschlachtet hänn usjeschlachtet

hast ausgeschlachtet häs usjeschlachtet do hast ausgeschlachtet hänns usjeschlachtet

hat ausgeschlachtet hät usjeschlachtet hä/se/et hat ausgeschlachtet hänn usjeschlachtet

haben ausgeschlachtet hannt usjeschlachtet mer haben ausgeschlachtet hännt usjeschlachtet

habt ausgeschlachtet hat usjeschlachtet ehr habt ausgeschlachtet hännt usjeschlachtet

haben ausgeschlachtet hannt usjeschlachtet se haben ausgeschlachtet hännt usjeschlachtet

Plusquamperfekt Indikativ Plusquamperfekt Konjunktiv II
hatte ausgeschlachtet hadden / hatt usjeschlachtet 1. P. Sg. hätte ausgeschlachtet hädden / hätt usjeschlachtet

hattest ausgeschlachtet haddes / hatts usjeschlachtet 2. P. Sg. hättest ausgeschlachtet häddes / hätts usjeschlacht.

hatte ausgeschlachtet hadden / hatt usjeschlachtet 3. P. Sg. hätte ausgeschlachtet hädden / hätt usjeschlachtet

hatten ausgeschlachtet hadde/n usjeschlachtet 1. P. Pl. hätten ausgeschlachtet hädden usjeschlachtet

hattet ausgeschlachtet haddet usjeschlachtet 2. P. Pl. hättet ausgeschlachtet häddet usjeschlachtet

hatten ausgeschlachtet hadde/n usjeschlachtet 3. P. Pl. hätten ausgeschlachtet hädden usjeschlachtet

Futur II Indikativ Futur II Konjunktiv I
werde ausgeschlacht. haben wehd usjeschlachtet hann ech werde ausgeschlacht. haben wähd usjeschlachtet hann

wirst ausgeschlachtet haben w(e/ö)hds usjeschlachdet hann do werdest ausgeschl. haben wähds usjeschlachtet hann

wird ausgeschlachtet haben w(e/ö)hd usjeschlachdet hann hä/se/et werde ausgeschlacht. haben wähd usjeschlachtet hann

werden ausgeschlacht. haben wehde/n usjeschlacht. hann mer werden ausgeschlacht. haben wähden usjeschlachtet hann

werdet ausgeschlachtet haben wehdt usjeschlachtet hann ehr werdet ausgeschlacht. haben wähdet usjeschlachtet hann

werden ausgeschlacht. haben wehde/n usjeschlacht. hann se werden ausgeschlacht. haben wähden usjeschlachtet hann

Singular Imperativ Präsens Plural

schlacht/e aus schlacht us schlachtet aus schlachtet us

*)  Dies sind die Hauptsatzformen. In Nebensätzen werden die Suffixe zu Präfixen (so wird "schlachte aus" zu "ausschlachte").

Semantesch jesenn erjäwe Konjunktiv II-Forme för em Futur kinne Senn on wehde deshalv hee och nit opjeföht.
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