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                erliegen
Verbo forte (ie &gt; a &gt; e)


Indicativo 
Presente 
Pretérito 
Perfeito 
Mais perfeito 
ich erliege 
du erliegst 
er/sie/es erliegt 
wir erliegen 
ihr erliegt 
sie/Sie erliegen 
ich erla g
du erla gst 
er/sie/es erla g
wir erla gen 
ihr erla gt 
sie/Sie erla gen 
ich bin erle gen 
du bist erle gen 
er/sie/es ist erle gen 
wir sind erle gen 
ihr seid erle gen 
sie/Sie sind erle gen 
ich war erle gen 
du warst erle gen 
er/sie/es war erle gen 
wir waren erle gen 
ihr wart erle gen 
sie/Sie waren erle gen 
Futuro contínuo I 
Futuro contínuo II 
 
 
ich werde erliegen 
du wirst erliegen 
er/sie/es wird erliegen 
wir werden erliegen 
ihr werdet erliegen 
sie/Sie werden erliegen 
ich werde erle gen sein 
du wirst erle gen sein 
er/sie/es wird erle gen sein 
wir werden erle gen sein 
ihr werdet erle gen sein 
sie/Sie werden erle gen sein 
 
 

Subjuntivo I 
Presente 
Passado 
Futuro contínuo I 
Futuro contínuo II 
ich erliege 
du erliegest 
er/sie/es erliege 
wir erliegen 
ihr erlieget 
sie/Sie erliegen 
ich sei erle gen 
du seist erle gen 
er/sie/es sei erle gen 
wir seien erle gen 
ihr seiet erle gen 
sie/Sie seien erle gen 
ich werde erliegen 
du werdest erliegen 
er/sie/es werde erliegen 
wir werden erliegen 
ihr werdet erliegen 
sie/Sie werden erliegen 
ich werde erle gen sein 
du werdest erle gen sein 
er/sie/es werde erle gen sein 
wir werden erle gen sein 
ihr werdet erle gen sein 
sie/Sie werden erle gen sein 

Subjuntivo II 
Presente 
Passado 
Futuro contínuo I 
Futuro contínuo II 
ich erlä ge 
du erlä gest 
er/sie/es erlä ge 
wir erlä gen 
ihr erlä get 
sie/Sie erlä gen 
ich wäre erle gen 
du wärest erle gen 
er/sie/es wäre erle gen 
wir wären erle gen 
ihr wäret erle gen 
sie/Sie wären erle gen 
ich würde erliegen 
du würdest erliegen 
er/sie/es würde erliegen 
wir würden erliegen 
ihr würdet erliegen 
sie/Sie würden erliegen 
ich würde erle gen sein 
du würdest erle gen sein 
er/sie/es würde erle gen sein 
wir würden erle gen sein 
ihr würdet erle gen sein 
sie/Sie würden erle gen sein 

Imperativo 
Imperativo 
 
 
 
erlieg(e) ! 
erliegen wir! 
erliegt ! 
erliegen Sie! 
 
 
 

Infinitivo 
Infinitivo I 
Infinitivo II 
 
 
erliegen 
erle gen sein 
 
 

Particípio 
Particípio I 
Particípio II 
 
 
erliegend 
erle gen 
&nbsp; 
 

