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                aufschlüsseln
Verbo débil


Indicativo 
Presente 
Pretérito 
Perfecto 
Pluscuamperfecto 
ich schlüssle auf 
du schlüsselst auf 
er/sie/es schlüsselt auf 
wir schlüsseln auf 
ihr schlüsselt auf 
sie/Sie schlüsseln auf 
ich schlüsselte auf 
du schlüsseltest auf 
er/sie/es schlüsselte auf 
wir schlüsselten auf 
ihr schlüsseltet auf 
sie/Sie schlüsselten auf 
ich habe auf geschlüsselt 
du hast auf geschlüsselt 
er/sie/es hat auf geschlüsselt 
wir haben auf geschlüsselt 
ihr habt auf geschlüsselt 
sie/Sie haben auf geschlüsselt 
ich hatte auf geschlüsselt 
du hattest auf geschlüsselt 
er/sie/es hatte auf geschlüsselt 
wir hatten auf geschlüsselt 
ihr hattet auf geschlüsselt 
sie/Sie hatten auf geschlüsselt 
Futuro continuo I 
Futuro continuo II 
 
 
ich werde aufschlüsseln 
du wirst aufschlüsseln 
er/sie/es wird aufschlüsseln 
wir werden aufschlüsseln 
ihr werdet aufschlüsseln 
sie/Sie werden aufschlüsseln 
ich werde auf geschlüsselt haben 
du wirst auf geschlüsselt haben 
er/sie/es wird auf geschlüsselt haben 
wir werden auf geschlüsselt haben 
ihr werdet auf geschlüsselt haben 
sie/Sie werden auf geschlüsselt haben 
 
 

Subjuntivo I 
Presente 
Passado 
Futuro continuo I 
Futuro continuo II 
ich schlüss(e)le auf 
du schlüsslest auf 
er/sie/es schlüss(e)le auf 
wir schlüsseln auf 
ihr schlüsslet auf 
sie/Sie schlüsseln auf 
ich habe auf geschlüsselt 
du habest auf geschlüsselt 
er/sie/es habe auf geschlüsselt 
wir haben auf geschlüsselt 
ihr habet auf geschlüsselt 
sie/Sie haben auf geschlüsselt 
ich werde aufschlüsseln 
du werdest aufschlüsseln 
er/sie/es werde aufschlüsseln 
wir werden aufschlüsseln 
ihr werdet aufschlüsseln 
sie/Sie werden aufschlüsseln 
ich werde auf geschlüsselt haben 
du werdest auf geschlüsselt haben 
er/sie/es werde auf geschlüsselt haben 
wir werden auf geschlüsselt haben 
ihr werdet auf geschlüsselt haben 
sie/Sie werden auf geschlüsselt haben 

Subjuntivo II 
Presente 
Passado 
Futuro continuo I 
Futuro continuo II 
ich schlüsselte auf 
du schlüsseltest auf 
er/sie/es schlüsselte auf 
wir schlüsselten auf 
ihr schlüsseltet auf 
sie/Sie schlüsselten auf 
ich hätte auf geschlüsselt 
du hättest auf geschlüsselt 
er/sie/es hätte auf geschlüsselt 
wir hätten auf geschlüsselt 
ihr hättet auf geschlüsselt 
sie/Sie hätten auf geschlüsselt 
ich würde aufschlüsseln 
du würdest aufschlüsseln 
er/sie/es würde aufschlüsseln 
wir würden aufschlüsseln 
ihr würdet aufschlüsseln 
sie/Sie würden aufschlüsseln 
ich würde auf geschlüsselt haben 
du würdest auf geschlüsselt haben 
er/sie/es würde auf geschlüsselt haben 
wir würden auf geschlüsselt haben 
ihr würdet auf geschlüsselt haben 
sie/Sie würden auf geschlüsselt haben 

Imperativo 
Imperativo 
 
 
 
schlüssle auf ! 
schlüsseln wir auf ! 
schlüsselt auf ! 
schlüsseln Sie auf ! 
 
 
 

Infinitivo 
Infinitivo I 
Infinitivo II 
 
 
aufschlüsseln 
auf geschlüsselt haben 
 
 

Participio 
Participio I 
Participio II 
 
 
auf schlüsselnd 
auf geschlüsselt 
&nbsp; 
 

