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                schreiben
Verbe fort (ei &gt; ie) - Traduction française : écrire 


Indicatif 
Présent 
Prétérit 
Parfait 
Plus-que-parfait 
ich schreibe 
du schreibst 
er/sie/es schreibt 
wir schreiben 
ihr schreibt 
sie/Sie schreiben 
ich schrie b
du schrie bst 
er/sie/es schrie b
wir schrie ben 
ihr schrie bt 
sie/Sie schrie ben 
ich bin geschrie ben 
du bist geschrie ben 
er/sie/es ist geschrie ben 
wir sind geschrie ben 
ihr seid geschrie ben 
sie/Sie sind geschrie ben 
ich war geschrie ben 
du warst geschrie ben 
er/sie/es war geschrie ben 
wir waren geschrie ben 
ihr wart geschrie ben 
sie/Sie waren geschrie ben 
Futur I 
Futur II 
 
 
ich werde schreiben 
du wirst schreiben 
er/sie/es wird schreiben 
wir werden schreiben 
ihr werdet schreiben 
sie/Sie werden schreiben 
ich werde geschrie ben sein 
du wirst geschrie ben sein 
er/sie/es wird geschrie ben sein 
wir werden geschrie ben sein 
ihr werdet geschrie ben sein 
sie/Sie werden geschrie ben sein 
 
 

Subjonctif I 
Présent 
Passé 
Futur I 
Futur II 
ich schreibe 
du schreibest 
er/sie/es schreibe 
wir schreiben 
ihr schreibet 
sie/Sie schreiben 
ich sei geschrie ben 
du seist geschrie ben 
er/sie/es sei geschrie ben 
wir seien geschrie ben 
ihr seiet geschrie ben 
sie/Sie seien geschrie ben 
ich werde schreiben 
du werdest schreiben 
er/sie/es werde schreiben 
wir werden schreiben 
ihr werdet schreiben 
sie/Sie werden schreiben 
ich werde geschrie ben sein 
du werdest geschrie ben sein 
er/sie/es werde geschrie ben sein 
wir werden geschrie ben sein 
ihr werdet geschrie ben sein 
sie/Sie werden geschrie ben sein 

Subjonctif II 
Présent 
Passé 
Futur I 
Futur II 
ich schrie be 
du schrie best 
er/sie/es schrie be 
wir schrie ben 
ihr schrie bet 
sie/Sie schrie ben 
ich wäre geschrie ben 
du wärest geschrie ben 
er/sie/es wäre geschrie ben 
wir wären geschrie ben 
ihr wäret geschrie ben 
sie/Sie wären geschrie ben 
ich würde schreiben 
du würdest schreiben 
er/sie/es würde schreiben 
wir würden schreiben 
ihr würdet schreiben 
sie/Sie würden schreiben 
ich würde geschrie ben sein 
du würdest geschrie ben sein 
er/sie/es würde geschrie ben sein 
wir würden geschrie ben sein 
ihr würdet geschrie ben sein 
sie/Sie würden geschrie ben sein 

Impératif 
Impératif 
 
 
 
schreib(e) ! 
schreiben wir! 
schreibt ! 
schreiben Sie! 
 
 
 

Infinitif 
Infinitif I 
Infinitif II 
 
 
schreiben 
geschrie ben sein 
 
 

Participe 
Participe I 
Participe II 
 
 
schreibend 
geschrie ben 
&nbsp; 
 

