
Die Aktivformen
von "umlaufen" - "ömloofe" mit schwacher Beugung und dem Hilfsverb "sein" - "sinn"

Infinitiv I Präsens Infinitiv Futur I
umlaufen ömloofe umlaufen werden ömloofe wehde

Infinitiv II Perfekt Infinitiv Futur II
umgelaufen sein ömjeloofe sinn umgelaufen sein werden ömjeloofe sinn wehde

Partizip I Präsens Partizip II Perfekt
umlaufend am ömloofe umgelaufen ömjeloofe

*)  Präsens *)  Indikativ *)  Präsens *)  Konjunktiv I
laufe um loof öm 1. P. Sg. laufe um loofe öm

läufst um lööfs öm 2. P. Sg. laufest um loofes öm

läuft um lööft öm 3. P. Sg. laufe um loofe öm

laufen um loofe öm 1. P. Pl. laufen um loofen öm

lauft um looft öm 2. P. Pl. laufet um loofet öm

laufen um loofe öm 3. P. Pl. laufen um loofen öm

*)  Präteritum *)  Indikativ *)  Präteritum *)  Konjunktiv II
lief um leef öm ech liefe um leefe öm

liefst um leefs öm do liefest um leefes öm

lief um leef öm hä/se/et liefe um leefe öm

liefen um leefe/n öm mer liefen um leefen öm

lieft um leeft öm ehr liefet um leefet öm

liefen um leefe/n öm se liefen um leefen öm

Futur I Indikativ Futur I Konjunktiv I
werde umlaufen wehd ömloofe 1. P. Sg. werde umlaufen wähd ömloofe

wirst umlaufen wehds / wöhds ömloofe 2. P. Sg. werdest umlaufen wähds ömloofe

wird umlaufen wehd / wöhd ömloofe 3. P. Sg. werde umlaufen wähd ömloofe

werden umlaufen wehde/n ömloofe 1. P. Pl. werden umlaufen wähden ömloofe

werdet umlaufen wehdt ömloofe 2. P. Pl. werdet umlaufen wähdet ömloofe

werden umlaufen wehde/n ömloofe 3. P. Pl. werden umlaufen wähden ömloofe

Perfekt Indikativ Perfekt Konjunktiv I
bin umgelaufen ben ömjeloofe ech sei umgelaufen sei ömjeloofe

bist umgelaufen bes ömjeloofe do seiest / seist umgelaufen seis ömjeloofe

ist umgelaufen es ömjeloofe hä/se/et sei umgelaufen sei ömjeloofe

sind umgelaufen send ömjeloofe mer seien umgelaufen seien ömjeloofe

seid umgelaufen sid ömjeloofe ehr seiet umgelaufen seiet ömjeloofe

sind umgelaufen send ömjeloofe se seien umgelaufen seien ömjeloofe

Plusquamperfekt Indikativ Plusquamperfekt Konjunktiv II
war umgelaufen wor ömjeloofe ech wäre umgelaufen wör ömjeloofe

warst umgelaufen wors ömjeloofe do wärest / wärst umgelaufen wörs ömjeloofe

war umgelaufen wor ömjeloofe hä/se/et wäre umgelaufen wör ömjeloofe

waren umgelaufen wore/n ömjeloofe mer wären umgelaufen wören ömjeloofe

wart umgelaufen wort ömjeloofe ehr wäret / wärt umgelaufen wört ömjeloofe

waren umgelaufen wore/n ömjeloofe se wären umgelaufen wören ömjeloofe

Futur II Indikativ Futur II Konjunktiv I
werde umgelaufen sein wehd ömjeloofe sinn 1. P. Sg. werde umgelaufen sein wähd ömjeloofe sinn

wirst umgelaufen sein wehds / wöhds ömjeloofe sinn 2. P. Sg. werdest umgelaufen sein wähds ömjeloofe sinn

wird umgelaufen sein wehd / wöhd ömjeloofe sinn 3. P. Sg. werde umgelaufen sein wähd ömjeloofe sinn

werden umgelaufen sein wehde/n ömjeloofe sinn 1. P. Pl. werden umgelaufen sein wähden ömjeloofe sinn

werdet umgelaufen sein wehdt ömjeloofe sinn 2. P. Pl. werdet umgelaufen sein wähdet ömjeloofe sinn

werden umgelaufen sein wehde/n ömjeloofe sinn 3. P. Pl. werden umgelaufen sein wähden ömjeloofe sinn

Hinweise

*)  Dat send de Forme en Haupsätze. En Näwersätze wehde de Noh- zo Vörselwe (z. B. wöhd "loof öm" zo "ömloof").

En de Düsseldorwer Mongkaht es näwer dem Stammwoht "ömloof" och de Form "ömloop" jebrüchlech.

Ausgnommen davon sind die Präteritumformen des Aktivs. Diese werden in beiden Fällen mit "öm/leef" gebildet.
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Die Formen des Vorgangspassivs
von "umlaufen" - "ömloofe" mit schwacher Beugung und dem Hilfsverb "sein" - "sinn"

Infinitiv I Präsens Infinitiv II Perfekt

Präsens Indikativ Präsens Konjunktiv I
1. P. Sg.

2. P. Sg.

wird umgelaufen wehd / wöhd ömjeloofe 3. P. Sg. werde umgelaufen wähd ömjeloofe

1. P. Pl.

2. P. Pl.

3. P. Pl.

Präteritum Indikativ Präteritum Konjunktiv II
ech

do

wurde umgelaufen wohd ömjeloofe et würde umgelaufen wöhd ömjeloofe

mer

ehr

se

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

2. P. Sg.

wird umgelaufen werden wehd / wöhd ömjeloofe wehde 3. P. Sg. werde umgelaufen werden wähd ömjeloofe wehde

1. P. Pl.

2. P. Pl.

3. P. Pl.

Perfekt Indikativ Perfekt Konjunktiv I
ech

do

ist umgelaufen worden es ömjeloofe wohde et sei umgelaufen worden sei ömjeloofe wohde

mer

ehr

se

Plusquamperfekt Indikativ Plusquamperfekt Konjunktiv II
1. P. Sg.

2. P. Sg.

war umgelaufen worden wor ömjeloofe wohde 3. P. Sg. wäre umgelaufen worden wör ömjeloofe wohde

1. P. Pl.

2. P. Pl.

3. P. Pl.

Futur II Indikativ Futur II Konjunktiv I

ech

do

wird umgelaufen

worden sein

wehd / wöhd ömje-

loofe wohde sinn
et

werde umgelaufen

worden sein

wähd ömjeloofe

wohde sinn

mer

ehr

se

Hinweise

Von dem Verb jövdet mar onpersönleche Passivforme. | Von dem Donnwoht jövdet och kinn passive Befählsforme.

Semantesch jesenn erjäwe Konjunktiv II-Forme för em Futur kinne Senn on wehde deshalv hee äwefalls nit opjeföht.
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Die Formen des Zustandspassivs
von "umlaufen" - "ömloofe" mit schwacher Beugung und dem Hilfsverb "sein" - "sinn"

Infinitiv I Präsens Infinitiv II Perfekt
umgelaufen sein ömjeloofe sinn umgelaufen gewesen sein ömjeloofe jewäse sinn

Präsens Indikativ Präsens Konjunktiv I
1. P. Sg.

2. P. Sg.

ist umgelaufen es ömjeloofe 3. P. Sg. sei umgelaufen sei ömjeloofe

1. P. Pl.

2. P. Pl.

3. P. Pl.

Präteritum Indikativ Präteritum Konjunktiv II
ech

do

war umgelaufen wor ömjeloofe et wäre umgelaufen wör ömjeloofe

mer

ehr

se

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

2. P. Sg.

wird umgelaufen sein wehd/wöhd ömjeloofe sinn 3. P. Sg. werde umgelaufen sein wähd ömjeloofe sinn

1. P. Pl.

2. P. Pl.

3. P. Pl.

Perfekt Indikativ Perfekt Konjunktiv I
ech

do

ist umgelaufen gewesen es ömjeloofe ömjewäse et sei umgelaufen gewesen sei ömjeloofe ömjewäse

mer

ehr

se

Plusquamperfekt Indikativ Plusquamperfekt Konjunktiv II
1. P. Sg.

2. P. Sg.

war umgelaufen gewesen wor ömjeloofe jewäse 3. P. Sg. wäre umgelaufen gewesen wör ömjeloofe jewäse

1. P. Pl.

2. P. Pl.

3. P. Pl.

Futur II Indikativ Futur II Konjunktiv I

ech

do

wird umgelaufen

gewesen sein

wehd / wöhd ömje-

loofe jewäse sinn
et

werde umgelaufen

gewesen sein

wähd ömjeloofe

jewäse sinn

mer

ehr

se

Hinweise

De Forme von "umlaufen-ömloofe" mem Hölpszietwoht "haben" - "hann" fengder en de

 Dateie "umschreiben-ömschriewe (trennb. hab.)" on "umschreiben-ömschriewe (untr.)".
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