
Die Aktivformen
der untrennbaren Version von "unterliegen" - "ongerlieje" bei Beugung mit dem Hilfsverb "sein" - "sinn"

Infinitiv I Präsens Infinitiv Futur I
unterliegen ongerlieje unterliegen werden ongerlieje wehde

Infinitiv II Perfekt Infinitiv Futur II
unterlegen sein ongerläje sinn unterlegen sein werden ongerläje sinn wehde

Partizip I Präsens Partizip II Perfekt
unterliegend am ongerlieje unterlegen ongerläje

Präsens Indikativ Präsens Konjunktiv I
unterliege ongerliech 1. P. Sg. unterliege ongerlieje

unterliegst ongerliechs 2. P. Sg. unterliegest ongerliejes

unterliegt ongerliecht 3. P. Sg. unterliege ongerlieje

unterliegen ongerlieje 1. P. Pl. unterliegen ongerliejen

unterliegt ongerliecht 2. P. Pl. unterlieget ongerliejet

unterliegen ongerlieje 3. P. Pl. unterliegen ongerliejen

Präteritum Indikativ Präteritum Konjunktiv II
unterlag ongerloch ech unterläge ongerläch / ongerläje

unterlagst ongerlochs / ongerlohs do unterlägest / unterlägst ongerlächs / ongerläjes

unterlag ongerloch hä/se/et unterläge ongerläch / ongerläje

unterlagen ongerlore/n mer unterlägen ongerläjen

unterlagt ongerlocht / ongerloht ehr unterläget / unterlägt ongerlächt / ongerläjet

unterlagen ongerlore/n se unterlägen ongerläjen

Futur I Indikativ Futur I Konjunktiv I
werde unterliegen wehd ongerlieje 1. P. Sg. werde unterliegen wähd ongerlieje

wirst unterliegen wehds / wöhds ongerlieje 2. P. Sg. werdest unterliegen wähds ongerlieje

wird unterliegen wehd / wöhd ongerlieje 3. P. Sg. werde unterliegen wähd ongerlieje

werden unterliegen wehde/n ongerlieje 1. P. Pl. werden unterliegen wähden ongerlieje

werdet unterliegen wehdt ongerlieje 2. P. Pl. werdet unterliegen wähdet ongerlieje

werden unterliegen wehde/n ongerlieje 3. P. Pl. werden unterliegen wähden ongerlieje

Perfekt Indikativ Perfekt Konjunktiv I
bin unterlegen ben ongerläje ech sei unterlegen sei ongerläje

bist unterlegen bes ongerläje do seiest / seist unterlegen seis ongerläje

ist unterlegen es ongerläje hä/se/et sei unterlegen sei ongerläje

sind unterlegen send ongerläje mer seien unterlegen seien ongerläje

seid unterlegen sid ongerläje ehr seiet unterlegen seiet ongerläje

sind unterlegen send ongerläje se seien unterlegen seien ongerläje

Plusquamperfekt Indikativ Plusquamperfekt Konjunktiv II
war unterlegen wor ongerläje 1. P. Sg. wäre unterlegen wör ongerläje

warst unterlegen wors ongerläje 2. P. Sg. wärest / wärst unterlegen wörs ongerläje

war unterlegen wor ongerläje 3. P. Sg. wäre unterlegen wör ongerläje

waren unterlegen wore/n ongerläje 1. P. Pl. wären unterlegen wören ongerläje

wart unterlegen wort ongerläje 2. P. Pl. wäret / wärt unterlegen wört ongerläje

waren unterlegen wore/n ongerläje 3. P. Pl. wären unterlegen wören ongerläje

Futur II Indikativ Futur II Konjunktiv I
werde unterlegen sein wehd ongerläje sinn ech werde unterlegen sein wähd ongerläje sinn

wirst unterlegen sein wehds / wöhds ongerläje sinn do werdest unterlegen sein wähds ongerläje sinn

wird unterlegen sein wehd / wöhd ongerläje sinn hä/se/et werde unterlegen sein wähd ongerläje sinn

werden unterlegen sein wehde/n ongerläje sinn mer werden unterlegen sein wähden ongerläje sinn

werdet unterlegen sein wehdt ongerläje sinn ehr werdet unterlegen sein wähdet ongerläje sinn

werden unterlegen sein wehde/n ongerläje sinn se werden unterlegen sein wähden ongerläje sinn

Singular Imperativ Präsens Plural

unterliege / unterliege ongerliech unbterliegt ongerliecht

De untrennbare Forme von "unterliegen-ongerlieje" m. d. Hölpsverb "haben-hann" stonn en de Datei "unterliegen-ongerlieje (untr. hab.)".

Die trennbare Formen v. "unterl.-ongerlieje" findet Ihr in den Dateien "unterl.-ongerlieje (trennb. hab.) und "unterl.-ongerl. (trennb. sein)".
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