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                durchfallen
Strong verb (al &gt; ie &gt; al &gt; äl)


Indicative 
Present 
Preterite 
Perfect 
Pluperfect 
ich falle durch 
du fäl lst durch 
er/sie/es fäl lt durch 
wir fallen durch 
ihr fallt durch 
sie/Sie fallen durch 
ich fie ldurch 
du fie lst durch 
er/sie/es fie ldurch 
wir fie len durch 
ihr fie lt durch 
sie/Sie fie len durch 
ich bin durch gefal len 
du bist durch gefal len 
er/sie/es ist durch gefal len 
wir sind durch gefal len 
ihr seid durch gefal len 
sie/Sie sind durch gefal len 
ich war durch gefal len 
du warst durch gefal len 
er/sie/es war durch gefal len 
wir waren durch gefal len 
ihr wart durch gefal len 
sie/Sie waren durch gefal len 
Future I 
Future II 
 
 
ich werde durchfallen 
du wirst durchfallen 
er/sie/es wird durchfallen 
wir werden durchfallen 
ihr werdet durchfallen 
sie/Sie werden durchfallen 
ich werde durch gefal len sein 
du wirst durch gefal len sein 
er/sie/es wird durch gefal len sein 
wir werden durch gefal len sein 
ihr werdet durch gefal len sein 
sie/Sie werden durch gefal len sein 
 
 

Subjunctive I 
Present 
Past 
Future I 
Future II 
ich falle durch 
du fallest durch 
er/sie/es falle durch 
wir fallen durch 
ihr fallet durch 
sie/Sie fallen durch 
ich sei durch gefal len 
du seist durch gefal len 
er/sie/es sei durch gefal len 
wir seien durch gefal len 
ihr seiet durch gefal len 
sie/Sie seien durch gefal len 
ich werde durchfallen 
du werdest durchfallen 
er/sie/es werde durchfallen 
wir werden durchfallen 
ihr werdet durchfallen 
sie/Sie werden durchfallen 
ich werde durch gefal len sein 
du werdest durch gefal len sein 
er/sie/es werde durch gefal len sein 
wir werden durch gefal len sein 
ihr werdet durch gefal len sein 
sie/Sie werden durch gefal len sein 

Subjunctive II 
Present 
Past 
Future I 
Future II 
ich fie le durch 
du fie lest durch 
er/sie/es fie le durch 
wir fie len durch 
ihr fie let durch 
sie/Sie fie len durch 
ich wäre durch gefal len 
du wärest durch gefal len 
er/sie/es wäre durch gefal len 
wir wären durch gefal len 
ihr wäret durch gefal len 
sie/Sie wären durch gefal len 
ich würde durchfallen 
du würdest durchfallen 
er/sie/es würde durchfallen 
wir würden durchfallen 
ihr würdet durchfallen 
sie/Sie würden durchfallen 
ich würde durch gefal len sein 
du würdest durch gefal len sein 
er/sie/es würde durch gefal len sein 
wir würden durch gefal len sein 
ihr würdet durch gefal len sein 
sie/Sie würden durch gefal len sein 

Imperative 
Imperative 
 
 
 
fal l(e) durch ! 
fallen wir durch ! 
fallt durch ! 
fallen Sie durch ! 
 
 
 

Infinitive 
Infinitive I 
Infinitive II 
 
 
durchfallen 
durch gefal len sein 
 
 

Participle 
Participle I 
Participle II 
 
 
durch fallend 
durch gefal len 
&nbsp; 
 

