file_0.png

                sich hineinfinden
Verbo forte (i &gt; a &gt; u)


Indicativo 
Presente 
Preterito 
Perfetto 
Piuccheperfetto 
ich finde mich hinein 
du findest dich hinein 
er/sie/es findet sich hinein 
wir finden uns hinein 
ihr findet euch hinein 
sie/Sie finden sich hinein 
ich fa ndmich hinein 
du fa ndest dich hinein 
er/sie/es fa ndsich hinein 
wir fa nden uns hinein 
ihr fa ndet euch hinein 
sie/Sie fa nden sich hinein 
ich bin mich hinein gefu nden 
du bist dich hinein gefu nden 
er/sie/es ist sich hinein gefu nden 
wir sind uns hinein gefu nden 
ihr seid euch hinein gefu nden 
sie/Sie sind sich hinein gefu nden 
ich war mich hinein gefu nden 
du warst dich hinein gefu nden 
er/sie/es war sich hinein gefu nden 
wir waren uns hinein gefu nden 
ihr wart euch hinein gefu nden 
sie/Sie waren sich hinein gefu nden 
Futuro continuo I 
Futuro continuo II 
 
 
ich werde sich hineinfinden 
du wirst sich hineinfinden 
er/sie/es wird sich hineinfinden 
wir werden sich hineinfinden 
ihr werdet sich hineinfinden 
sie/Sie werden sich hineinfinden 
ich werde sich hinein gefu nden sein 
du wirst sich hinein gefu nden sein 
er/sie/es wird sich hinein gefu nden sein 
wir werden sich hinein gefu nden sein 
ihr werdet sich hinein gefu nden sein 
sie/Sie werden sich hinein gefu nden sein 
 
 

Congiuntivo I 
Presente 
Passato 
Futuro continuo I 
Futuro continuo II 
ich finde mich hinein 
du findest dich hinein 
er/sie/es finde sich hinein 
wir finden uns hinein 
ihr findet euch hinein 
sie/Sie finden sich hinein 
ich sei mich hinein gefu nden 
du seist dich hinein gefu nden 
er/sie/es sei sich hinein gefu nden 
wir seien uns hinein gefu nden 
ihr seiet euch hinein gefu nden 
sie/Sie seien sich hinein gefu nden 
ich werde sich hineinfinden 
du werdest sich hineinfinden 
er/sie/es werde sich hineinfinden 
wir werden sich hineinfinden 
ihr werdet sich hineinfinden 
sie/Sie werden sich hineinfinden 
ich werde sich hinein gefu nden sein 
du werdest sich hinein gefu nden sein 
er/sie/es werde sich hinein gefu nden sein 
wir werden sich hinein gefu nden sein 
ihr werdet sich hinein gefu nden sein 
sie/Sie werden sich hinein gefu nden sein 

Congiuntivo II 
Presente 
Passato 
Futuro continuo I 
Futuro continuo II 
ich fä nde mich hinein 
du fä ndest dich hinein 
er/sie/es fä nde sich hinein 
wir fä nden uns hinein 
ihr fä ndet euch hinein 
sie/Sie fä nden sich hinein 
ich wäre mich hinein gefu nden 
du wärest dich hinein gefu nden 
er/sie/es wäre sich hinein gefu nden 
wir wären uns hinein gefu nden 
ihr wäret euch hinein gefu nden 
sie/Sie wären sich hinein gefu nden 
ich würde sich hineinfinden 
du würdest sich hineinfinden 
er/sie/es würde sich hineinfinden 
wir würden sich hineinfinden 
ihr würdet sich hineinfinden 
sie/Sie würden sich hineinfinden 
ich würde sich hinein gefu nden sein 
du würdest sich hinein gefu nden sein 
er/sie/es würde sich hinein gefu nden sein 
wir würden sich hinein gefu nden sein 
ihr würdet sich hinein gefu nden sein 
sie/Sie würden sich hinein gefu nden sein 

Imperativo 
Imperativo 
 
 
 
find(e) hinein dich! 
finden wir hinein uns! 
findet hinein euch! 
finden Sie hinein sich! 
 
 
 

Infinito 
Infinito I 
Infinito II 
 
 
sich hineinfinden 
sich hinein gefu nden sein 
 
 

Participio 
Participio I 
Participio II 
 
 
sich hinein findend 
hinein gefu nden 
&nbsp; 
 

