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                anbieten
starkes Verb (ie &gt; o)


Indikativ 
Präsens 
Präteritum 
Perfekt 
Plusquamperfekt 
ich biete an 
du bietest an 
er/sie/es bietet an 
wir bieten an 
ihr bietet an 
sie/Sie bieten an 
ich bo tan 
du bo tst an 
er/sie/es bo tan 
wir bo ten an 
ihr bo tet an 
sie/Sie bo ten an 
ich habe an gebo ten 
du hast an gebo ten 
er/sie/es hat an gebo ten 
wir haben an gebo ten 
ihr habt an gebo ten 
sie/Sie haben an gebo ten 
ich hatte an gebo ten 
du hattest an gebo ten 
er/sie/es hatte an gebo ten 
wir hatten an gebo ten 
ihr hattet an gebo ten 
sie/Sie hatten an gebo ten 
Futur kontinuierlich I 
Futur kontinuierlich II 
 
 
ich werde anbieten 
du wirst anbieten 
er/sie/es wird anbieten 
wir werden anbieten 
ihr werdet anbieten 
sie/Sie werden anbieten 
ich werde an gebo ten haben 
du wirst an gebo ten haben 
er/sie/es wird an gebo ten haben 
wir werden an gebo ten haben 
ihr werdet an gebo ten haben 
sie/Sie werden an gebo ten haben 
 
 

Konjunktiv I 
Präsens 
Perfekt 
Futur kontinuierlich I 
Futur kontinuierlich II 
ich biete an 
du bietest an 
er/sie/es biete an 
wir bieten an 
ihr bietet an 
sie/Sie bieten an 
ich habe an gebo ten 
du habest an gebo ten 
er/sie/es habe an gebo ten 
wir haben an gebo ten 
ihr habet an gebo ten 
sie/Sie haben an gebo ten 
ich werde anbieten 
du werdest anbieten 
er/sie/es werde anbieten 
wir werden anbieten 
ihr werdet anbieten 
sie/Sie werden anbieten 
ich werde an gebo ten haben 
du werdest an gebo ten haben 
er/sie/es werde an gebo ten haben 
wir werden an gebo ten haben 
ihr werdet an gebo ten haben 
sie/Sie werden an gebo ten haben 

Konjunktiv II 
Präsens 
Perfekt 
Futur kontinuierlich I 
Futur kontinuierlich II 
ich bö te an 
du bö test an 
er/sie/es bö te an 
wir bö ten an 
ihr bö tet an 
sie/Sie bö ten an 
ich hätte an gebo ten 
du hättest an gebo ten 
er/sie/es hätte an gebo ten 
wir hätten an gebo ten 
ihr hättet an gebo ten 
sie/Sie hätten an gebo ten 
ich würde anbieten 
du würdest anbieten 
er/sie/es würde anbieten 
wir würden anbieten 
ihr würdet anbieten 
sie/Sie würden anbieten 
ich würde an gebo ten haben 
du würdest an gebo ten haben 
er/sie/es würde an gebo ten haben 
wir würden an gebo ten haben 
ihr würdet an gebo ten haben 
sie/Sie würden an gebo ten haben 

Imperativ 
Imperativ 
 
 
 
biet(e) an ! 
bieten wir an ! 
bietet an ! 
bieten Sie an ! 
 
 
 

Infinitiv 
Infinitiv I 
Infinitiv II 
 
 
anbieten 
an gebo ten haben 
 
 

Partizip 
Partizip I 
Partizip II 
 
 
an bietend 
an gebo ten 
&nbsp; 
 

