
Die Aktivformen
von "raten" - "rode"

Infinitiv I Präsens Infinitiv Futur I
raten rode raten werden rode wehde

Infinitiv II Perfekt Infinitiv Futur II
geraten haben jerode hann geraten haben werden jerode hann wehde

Partizip I Präsens Partizip II Perfekt
ratend am rode geraten jerode

Präsens Indikativ Präsens Konjunktiv I
rate rot 1. P. Sg. rate röde

rätst röts 2. P. Sg. ratest rödes

rät röts 3. P. Sg. rate röde

raten rode 1. P. Pl. raten röden

ratet rodet 2. P. Pl. ratet rödet

raten rode 3. P. Pl. raten röden

Präteritum Indikativ Präteritum Konjunktiv II
riet riet ech riete riede

rietest / rietst riets do rietest riedes

riet riet hä/se/et riete riede

rieten riede/n mer rieten rieden

rietet riedet ehr rietet riedet

rieten riede/n se rieten rieden

Futur I Indikativ Futur I Konjunktiv I
werde raten wehd rode 1. P. Sg. werde raten wähd rode

wirst raten wehds / wöhds rode 2. P. Sg. werdest raten wähds rode

wird raten wehd / wöhd rode 3. P. Sg. werde raten wähd rode

werden raten wehde/n rode 1. P. Pl. werden raten wähden rode

werdet raten wehdt rode 2. P. Pl. werdet raten wähdet rode

werden raten wehde/n rode 3. P. Pl. werden raten wähden rode

Perfekt Indikativ Perfekt Konjunktiv I
habe geraten hann jerode ech habe geraten hänn jerode

hast geraten häs jerode do habest geraten hänns jerode

hat geraten hät jerode hä/se/et habe geraten hänn jerode

haben geraten hannt jerode mer haben geraten hännt jerode

habt geraten hat jerode ehr habet geraten hännt jerode

haben geraten hannt jerode se haben geraten hännt jerode

Plusquamperfekt Indikativ Plusquamperfekt Konjunktiv II
hatte geraten hadden / hatt jerode 1. P. Sg. hätte geraten hädden / hätt jerode

hattest geraten haddes / hatts jerode 2. P. Sg. hättest geraten häddes / hätts jerode

hatte geraten hadden / hatt jerode 3. P. Sg. hätte geraten hädden / hätt jerode

hatten geraten hadde/n jerode 1. P. Pl. hätten geraten hädden jerode

hattet geraten haddet jerode 2. P. Pl. hättet geraten häddet jerode

hatten geraten hadde/n jerode 3. P. Pl. hätten geraten hädden jerode

Futur II Indikativ Futur II Konjunktiv I
werde geraten haben wehd jerode hann ech werde geraten haben wähd jerode hann

wirst geraten haben wehds / wöhds jerode hann do werdest geraten haben wähds jerode hann

wird geraten haben wehd / wöhd jerode hann hä/se/et werde geraten haben wähd jerode hann

werden geraten haben wehde/n jerode hann mer werden geraten haben wähden jerode hann

werdet geraten haben wehdt jerode hann ehr werdet geraten haben wähdet jerode hann

werden geraten haben wehde/n jerode hann se werden geraten haben wähden jerode hann

Singular Imperativ Präsens Plural

rat / rate rod ratet rodet
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Die Formen des Vorgangspassivs
von "raten" - "rode"

Infinitiv I Präsens Infinitiv II Perfekt
geraten werden jerode wehde geraten worden sein jerode wohde sinn

Präsens Indikativ Präsens Konjunktiv I
1. P. Sg.

2. P. Sg.

wird geraten wehd / wöhd jerode 3. P. Sg. werde geraten wähd jerode

1. P. Pl.

2. P. Pl.

werden geraten wehde jerode 3. P. Pl. werden geraten wähden jerode

Präteritum Indikativ Präteritum Konjunktiv II
ech

do

wurde geraten wohd jerode et würde geraten wöhd jerode

mer

ehr

wurden geraten wohde/n jerode se würden geraten wöhden jerode

Futur I Indikativ Futur I Konjunktiv I
1. P. Sg.

2. P. Sg.

wird geraten werden wehd / wöhd jerode wehde 3. P. Sg. werde geraten werden wähd jerode wehde

1. P. Pl.

2. P. Pl.

werden geraten werden wehde/n jerode wehde 3. P. Pl. werden geraten werden wähden jerode wehde

Perfekt Indikativ Perfekt Konjunktiv I
ech

do

ist geraten worden es jerode wohde et sei geraten worden sei jerode wohde

mer

ehr

sind geraten worden send jerode wohde se seien geraten worden seien jerode wohde

Plusquamperfekt Indikativ Plusquamperfekt Konjunktiv II
1. P. Sg.

2. P. Sg.

war geraten worden wor jerode wohde 3. P. Sg. wäre geraten worden wör jerode wohde

1. P. Pl.

2. P. Pl.

waren geraten worden wore/n jerode wohde 3. P. Pl. wären geraten worden wören jerode wohde

Futur II Indikativ Futur II Konjunktiv I

ech

do

wird geraten

worden sein

wehd / wöhd je-

rode wohde sinn
et

werde geraten

worden sein

wähd jerode

wohde sinn

mer

ehr

werden geraten

worden sein

wehde/n jerode

wohde sinn
se

werden geraten

worden sein

wähden jerode

wohde sinn

Hinweise

Von däm Donnwoht wöhd ki persönlech Passiv jebeldet. | Von diesem Verb wird kein persönliches Passiv gebildet.

Da passive Befehlsformen nur nach der Wortbildunganalogie möglich sind, werden sie hier auch nicht aufgeführt.
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Die Formen des Zustandspassivs
von "raten" - "rode"

Infinitiv I Präsens Infinitiv II Perfekt
geraten sein jerode sinn geraten gewesen sein jerode jewäse sinn

Präsens Indikativ Präsens Konjunktiv I
1. P. Sg.

2. P. Sg.

ist geraten es jerode 3. P. Sg. sei geraten sei jerode

1. P. Pl.

2. P. Pl.

sind geraten send jerode 3. P. Pl. seien geraten seien jerode

Präteritum Indikativ Präteritum Konjunktiv II
ech

do

war geraten wor jerode et wäre geraten wör jerode

mer

ehr

waren geraten wore/n jerode se wären geraten wören jerode

Futur I Indikativ Futur I Konjunktiv I
1. P. Sg.

2. P. Sg.

wird geraten sein wehd / wöhd jerode sinn 3. P. Sg. werde geraten sein wähd jerode sinn

1. P. Pl.

2. P. Pl.

werden geraten sein wehde/n jerode sinn 3. P. Pl. werden geraten sein wähden jerode sinn

Perfekt Indikativ Perfekt Konjunktiv I
ech

do

ist geraten gewesen es jerode jewäse et sei geraten gewesen sei jerode jewäse

mer

ehr

sind geraten gewesen send jerode jewäse se seien geraten gewesen seien jerode jewäse

Plusquamperfekt Indikativ Plusquamperfekt Konjunktiv II
1. P. Sg.

2. P. Sg.

war geraten gewesen wor jerode jewäse 3. P. Sg. wäre geraten gewesen wör jerode jewäse

1. P. Pl.

2. P. Pl.

waren geraten gewesen wore/n jerode jewäse 3. P. Pl. wären geraten gewesen wören jerode jewäse

Futur II Indikativ Futur II Konjunktiv I

ech

do

wird geraten

gewesen sein

wehd / wöhd je-

rode jewäse sinn
et

werde geraten

gewesen sein

wähd jerode

jewäse sinn

mer

ehr

werden geraten

gewesen sein

wehde/n jerode

jewäse sinn
se

werden geraten

gewesen sein

wähden jerode

jewäse sinn

Hinweis

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

Aus semantischer Sicht ergeben Konjunktiv II-Formen im Futur keinen Sinn und werden deshalb hier auch nicht aufgeführt.
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