file_0.png

                dahingehen
Verbe fort (eh &gt; ing &gt; ang) - Traduction française : passer 


Indicatif 
Présent 
Prétérit 
Parfait 
Plus-que-parfait 
ich gehe dahin 
du gehst dahin 
er/sie/es geht dahin 
wir gehen dahin 
ihr geht dahin 
sie/Sie gehen dahin 
ich ging dahin 
du gingst dahin 
er/sie/es ging dahin 
wir gingen dahin 
ihr gingt dahin 
sie/Sie gingen dahin 
ich bin dahin gegangen 
du bist dahin gegangen 
er/sie/es ist dahin gegangen 
wir sind dahin gegangen 
ihr seid dahin gegangen 
sie/Sie sind dahin gegangen 
ich war dahin gegangen 
du warst dahin gegangen 
er/sie/es war dahin gegangen 
wir waren dahin gegangen 
ihr wart dahin gegangen 
sie/Sie waren dahin gegangen 
Futur I 
Futur II 
 
 
ich werde dahingehen 
du wirst dahingehen 
er/sie/es wird dahingehen 
wir werden dahingehen 
ihr werdet dahingehen 
sie/Sie werden dahingehen 
ich werde dahin gegangen sein 
du wirst dahin gegangen sein 
er/sie/es wird dahin gegangen sein 
wir werden dahin gegangen sein 
ihr werdet dahin gegangen sein 
sie/Sie werden dahin gegangen sein 
 
 

Subjonctif I 
Présent 
Passé 
Futur I 
Futur II 
ich gehe dahin 
du gehest dahin 
er/sie/es gehe dahin 
wir gehen dahin 
ihr gehet dahin 
sie/Sie gehen dahin 
ich sei dahin gegangen 
du seist dahin gegangen 
er/sie/es sei dahin gegangen 
wir seien dahin gegangen 
ihr seiet dahin gegangen 
sie/Sie seien dahin gegangen 
ich werde dahingehen 
du werdest dahingehen 
er/sie/es werde dahingehen 
wir werden dahingehen 
ihr werdet dahingehen 
sie/Sie werden dahingehen 
ich werde dahin gegangen sein 
du werdest dahin gegangen sein 
er/sie/es werde dahin gegangen sein 
wir werden dahin gegangen sein 
ihr werdet dahin gegangen sein 
sie/Sie werden dahin gegangen sein 

Subjonctif II 
Présent 
Passé 
Futur I 
Futur II 
ich ginge dahin 
du gingest dahin 
er/sie/es ginge dahin 
wir gingen dahin 
ihr ginget dahin 
sie/Sie gingen dahin 
ich wäre dahin gegangen 
du wärest dahin gegangen 
er/sie/es wäre dahin gegangen 
wir wären dahin gegangen 
ihr wäret dahin gegangen 
sie/Sie wären dahin gegangen 
ich würde dahingehen 
du würdest dahingehen 
er/sie/es würde dahingehen 
wir würden dahingehen 
ihr würdet dahingehen 
sie/Sie würden dahingehen 
ich würde dahin gegangen sein 
du würdest dahin gegangen sein 
er/sie/es würde dahin gegangen sein 
wir würden dahin gegangen sein 
ihr würdet dahin gegangen sein 
sie/Sie würden dahin gegangen sein 

Impératif 
Impératif 
 
 
 
gehdahin ! 
gehen wir dahin ! 
geht dahin ! 
gehen Sie dahin ! 
 
 
 

Infinitif 
Infinitif I 
Infinitif II 
 
 
dahingehen 
dahin gegangen sein 
 
 

Participe 
Participe I 
Participe II 
 
 
dahin gehend 
dahin gegangen 
&nbsp; 
 

