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                anstreichen
Strong verb


Indicative 
Present 
Preterite 
Perfect 
Pluperfect 
ich streiche an 
du streichst an 
er/sie/es streicht an 
wir streichen an 
ihr streicht an 
sie/Sie streichen an 
ich strich an 
du strichst an 
er/sie/es strich an 
wir strichen an 
ihr stricht an 
sie/Sie strichen an 
ich habe an gestrichen 
du hast an gestrichen 
er/sie/es hat an gestrichen 
wir haben an gestrichen 
ihr habt an gestrichen 
sie/Sie haben an gestrichen 
ich hatte an gestrichen 
du hattest an gestrichen 
er/sie/es hatte an gestrichen 
wir hatten an gestrichen 
ihr hattet an gestrichen 
sie/Sie hatten an gestrichen 
Future I 
Future II 
 
 
ich werde anstreichen 
du wirst anstreichen 
er/sie/es wird anstreichen 
wir werden anstreichen 
ihr werdet anstreichen 
sie/Sie werden anstreichen 
ich werde an gestrichen haben 
du wirst an gestrichen haben 
er/sie/es wird an gestrichen haben 
wir werden an gestrichen haben 
ihr werdet an gestrichen haben 
sie/Sie werden an gestrichen haben 
 
 

Subjunctive I 
Present 
Past 
Future I 
Future II 
ich streiche an 
du streichest an 
er/sie/es streiche an 
wir streichen an 
ihr streichet an 
sie/Sie streichen an 
ich habe an gestrichen 
du habest an gestrichen 
er/sie/es habe an gestrichen 
wir haben an gestrichen 
ihr habet an gestrichen 
sie/Sie haben an gestrichen 
ich werde anstreichen 
du werdest anstreichen 
er/sie/es werde anstreichen 
wir werden anstreichen 
ihr werdet anstreichen 
sie/Sie werden anstreichen 
ich werde an gestrichen haben 
du werdest an gestrichen haben 
er/sie/es werde an gestrichen haben 
wir werden an gestrichen haben 
ihr werdet an gestrichen haben 
sie/Sie werden an gestrichen haben 

Subjunctive II 
Present 
Past 
Future I 
Future II 
ich striche an 
du strichest an 
er/sie/es striche an 
wir strichen an 
ihr strichet an 
sie/Sie strichen an 
ich hätte an gestrichen 
du hättest an gestrichen 
er/sie/es hätte an gestrichen 
wir hätten an gestrichen 
ihr hättet an gestrichen 
sie/Sie hätten an gestrichen 
ich würde anstreichen 
du würdest anstreichen 
er/sie/es würde anstreichen 
wir würden anstreichen 
ihr würdet anstreichen 
sie/Sie würden anstreichen 
ich würde an gestrichen haben 
du würdest an gestrichen haben 
er/sie/es würde an gestrichen haben 
wir würden an gestrichen haben 
ihr würdet an gestrichen haben 
sie/Sie würden an gestrichen haben 

Imperative 
Imperative 
 
 
 
streiche an ! 
streichen wir an ! 
streichet an ! 
streichen Sie an ! 
 
 
 

Infinitive 
Infinitive I 
Infinitive II 
 
 
anstreichen 
an gestrichen haben 
 
 

Participle 
Participle I 
Participle II 
 
 
an streichend 
an gestrichen 
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