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                sich durchfinden
Verbe fort (i &gt; a &gt; u) - Traduction française : retrouver son chemin 


Indicatif 
Présent 
Prétérit 
Parfait 
Plus-que-parfait 
ich finde mich durch 
du findest dich durch 
er/sie/es findet sich durch 
wir finden uns durch 
ihr findet euch durch 
sie/Sie finden sich durch 
ich fa ndmich durch 
du fa ndest dich durch 
er/sie/es fa ndsich durch 
wir fa nden uns durch 
ihr fa ndet euch durch 
sie/Sie fa nden sich durch 
ich habe mich durch gefu nden 
du hast dich durch gefu nden 
er/sie/es hat sich durch gefu nden 
wir haben uns durch gefu nden 
ihr habt euch durch gefu nden 
sie/Sie haben sich durch gefu nden 
ich hatte mich durch gefu nden 
du hattest dich durch gefu nden 
er/sie/es hatte sich durch gefu nden 
wir hatten uns durch gefu nden 
ihr hattet euch durch gefu nden 
sie/Sie hatten sich durch gefu nden 
Futur I 
Futur II 
 
 
ich werde sich durchfinden 
du wirst sich durchfinden 
er/sie/es wird sich durchfinden 
wir werden sich durchfinden 
ihr werdet sich durchfinden 
sie/Sie werden sich durchfinden 
ich werde sich durch gefu nden haben 
du wirst sich durch gefu nden haben 
er/sie/es wird sich durch gefu nden haben 
wir werden sich durch gefu nden haben 
ihr werdet sich durch gefu nden haben 
sie/Sie werden sich durch gefu nden haben 
 
 

Subjonctif I 
Présent 
Passé 
Futur I 
Futur II 
ich finde mich durch 
du findest dich durch 
er/sie/es finde sich durch 
wir finden uns durch 
ihr findet euch durch 
sie/Sie finden sich durch 
ich habe mich durch gefu nden 
du habest dich durch gefu nden 
er/sie/es habe sich durch gefu nden 
wir haben uns durch gefu nden 
ihr habet euch durch gefu nden 
sie/Sie haben sich durch gefu nden 
ich werde sich durchfinden 
du werdest sich durchfinden 
er/sie/es werde sich durchfinden 
wir werden sich durchfinden 
ihr werdet sich durchfinden 
sie/Sie werden sich durchfinden 
ich werde sich durch gefu nden haben 
du werdest sich durch gefu nden haben 
er/sie/es werde sich durch gefu nden haben 
wir werden sich durch gefu nden haben 
ihr werdet sich durch gefu nden haben 
sie/Sie werden sich durch gefu nden haben 

Subjonctif II 
Présent 
Passé 
Futur I 
Futur II 
ich fä nde mich durch 
du fä ndest dich durch 
er/sie/es fä nde sich durch 
wir fä nden uns durch 
ihr fä ndet euch durch 
sie/Sie fä nden sich durch 
ich hätte mich durch gefu nden 
du hättest dich durch gefu nden 
er/sie/es hätte sich durch gefu nden 
wir hätten uns durch gefu nden 
ihr hättet euch durch gefu nden 
sie/Sie hätten sich durch gefu nden 
ich würde sich durchfinden 
du würdest sich durchfinden 
er/sie/es würde sich durchfinden 
wir würden sich durchfinden 
ihr würdet sich durchfinden 
sie/Sie würden sich durchfinden 
ich würde sich durch gefu nden haben 
du würdest sich durch gefu nden haben 
er/sie/es würde sich durch gefu nden haben 
wir würden sich durch gefu nden haben 
ihr würdet sich durch gefu nden haben 
sie/Sie würden sich durch gefu nden haben 

Impératif 
Impératif 
 
 
 
find(e) durch dich! 
finden wir durch uns! 
findet durch euch! 
finden Sie durch sich! 
 
 
 

Infinitif 
Infinitif I 
Infinitif II 
 
 
sich durchfinden 
sich durch gefu nden haben 
 
 

Participe 
Participe I 
Participe II 
 
 
sich durch findend 
durch gefu nden 
&nbsp; 
 

