file_0.png

                sich tragen
Strong verb (a &gt; u &gt; a &gt; ä)


Indicative 
Present 
Preterite 
Perfect 
Pluperfect 
ich trage mich 
du trä gst dich 
er/sie/es trä gt sich 
wir tragen uns 
ihr tragt euch 
sie/Sie tragen sich 
ich tru gmich 
du tru gst dich 
er/sie/es tru gsich 
wir tru gen uns 
ihr tru gt euch 
sie/Sie tru gen sich 
ich habe mich getra gen 
du hast dich getra gen 
er/sie/es hat sich getra gen 
wir haben uns getra gen 
ihr habt euch getra gen 
sie/Sie haben sich getra gen 
ich hatte mich getra gen 
du hattest dich getra gen 
er/sie/es hatte sich getra gen 
wir hatten uns getra gen 
ihr hattet euch getra gen 
sie/Sie hatten sich getra gen 
Future I 
Future II 
 
 
ich werde sich tragen 
du wirst sich tragen 
er/sie/es wird sich tragen 
wir werden sich tragen 
ihr werdet sich tragen 
sie/Sie werden sich tragen 
ich werde sich getra gen haben 
du wirst sich getra gen haben 
er/sie/es wird sich getra gen haben 
wir werden sich getra gen haben 
ihr werdet sich getra gen haben 
sie/Sie werden sich getra gen haben 
 
 

Subjunctive I 
Present 
Past 
Future I 
Future II 
ich trage mich 
du tragest dich 
er/sie/es trage sich 
wir tragen uns 
ihr traget euch 
sie/Sie tragen sich 
ich habe mich getra gen 
du habest dich getra gen 
er/sie/es habe sich getra gen 
wir haben uns getra gen 
ihr habet euch getra gen 
sie/Sie haben sich getra gen 
ich werde sich tragen 
du werdest sich tragen 
er/sie/es werde sich tragen 
wir werden sich tragen 
ihr werdet sich tragen 
sie/Sie werden sich tragen 
ich werde sich getra gen haben 
du werdest sich getra gen haben 
er/sie/es werde sich getra gen haben 
wir werden sich getra gen haben 
ihr werdet sich getra gen haben 
sie/Sie werden sich getra gen haben 

Subjunctive II 
Present 
Past 
Future I 
Future II 
ich trü ge mich 
du trü gest dich 
er/sie/es trü ge sich 
wir trü gen uns 
ihr trü get euch 
sie/Sie trü gen sich 
ich hätte mich getra gen 
du hättest dich getra gen 
er/sie/es hätte sich getra gen 
wir hätten uns getra gen 
ihr hättet euch getra gen 
sie/Sie hätten sich getra gen 
ich würde sich tragen 
du würdest sich tragen 
er/sie/es würde sich tragen 
wir würden sich tragen 
ihr würdet sich tragen 
sie/Sie würden sich tragen 
ich würde sich getra gen haben 
du würdest sich getra gen haben 
er/sie/es würde sich getra gen haben 
wir würden sich getra gen haben 
ihr würdet sich getra gen haben 
sie/Sie würden sich getra gen haben 

Imperative 
Imperative 
 
 
 
tra gdich! 
tragen wir uns! 
tragt euch! 
tragen Sie sich! 
 
 
 

Infinitive 
Infinitive I 
Infinitive II 
 
 
sich tragen 
sich getra gen haben 
 
 

Participle 
Participle I 
Participle II 
 
 
sich tragend 
getra gen 
&nbsp; 
 

