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                bersten
Verbo forte (e &gt; a &gt; o &gt; i)


Indicativo 
Presente 
Preterito 
Perfetto 
Piuccheperfetto 
ich berste 
du bi rst
er/sie/es bi rst
wir bersten 
ihr berstet 
sie/Sie bersten 
ich ba rst
du ba rst
er/sie/es ba rst
wir ba rsten 
ihr ba rstet 
sie/Sie ba rsten 
ich bin gebo rsten 
du bist gebo rsten 
er/sie/es ist gebo rsten 
wir sind gebo rsten 
ihr seid gebo rsten 
sie/Sie sind gebo rsten 
ich war gebo rsten 
du warst gebo rsten 
er/sie/es war gebo rsten 
wir waren gebo rsten 
ihr wart gebo rsten 
sie/Sie waren gebo rsten 
Futuro continuo I 
Futuro continuo II 
 
 
ich werde bersten 
du wirst bersten 
er/sie/es wird bersten 
wir werden bersten 
ihr werdet bersten 
sie/Sie werden bersten 
ich werde gebo rsten sein 
du wirst gebo rsten sein 
er/sie/es wird gebo rsten sein 
wir werden gebo rsten sein 
ihr werdet gebo rsten sein 
sie/Sie werden gebo rsten sein 
 
 

Congiuntivo I 
Presente 
Passato 
Futuro continuo I 
Futuro continuo II 
ich berste 
du berstest 
er/sie/es berste 
wir bersten 
ihr berstet 
sie/Sie bersten 
ich sei gebo rsten 
du seist gebo rsten 
er/sie/es sei gebo rsten 
wir seien gebo rsten 
ihr seiet gebo rsten 
sie/Sie seien gebo rsten 
ich werde bersten 
du werdest bersten 
er/sie/es werde bersten 
wir werden bersten 
ihr werdet bersten 
sie/Sie werden bersten 
ich werde gebo rsten sein 
du werdest gebo rsten sein 
er/sie/es werde gebo rsten sein 
wir werden gebo rsten sein 
ihr werdet gebo rsten sein 
sie/Sie werden gebo rsten sein 

Congiuntivo II 
Presente 
Passato 
Futuro continuo I 
Futuro continuo II 
ich bä rste 
du bä rstest 
er/sie/es bä rste 
wir bä rsten 
ihr bä rstet 
sie/Sie bä rsten 
ich wäre gebo rsten 
du wärest gebo rsten 
er/sie/es wäre gebo rsten 
wir wären gebo rsten 
ihr wäret gebo rsten 
sie/Sie wären gebo rsten 
ich würde bersten 
du würdest bersten 
er/sie/es würde bersten 
wir würden bersten 
ihr würdet bersten 
sie/Sie würden bersten 
ich würde gebo rsten sein 
du würdest gebo rsten sein 
er/sie/es würde gebo rsten sein 
wir würden gebo rsten sein 
ihr würdet gebo rsten sein 
sie/Sie würden gebo rsten sein 

Imperativo 
Imperativo 
 
 
 
bi rst! 
bersten wir! 
berstet ! 
bersten Sie! 
 
 
 

Infinito 
Infinito I 
Infinito II 
 
 
bersten 
gebo rsten sein 
 
 

Participio 
Participio I 
Participio II 
 
 
berstend 
gebo rsten 
&nbsp; 
 

