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                auslaufen
starkes Verb (au &gt; ie &gt; au &gt; äu)


Indikativ 
Präsens 
Präteritum 
Perfekt 
Plusquamperfekt 
ich laufe aus 
du läu fst aus 
er/sie/es läu ft aus 
wir laufen aus 
ihr lauft aus 
sie/Sie laufen aus 
ich lie faus 
du lie fst aus 
er/sie/es lie faus 
wir lie fen aus 
ihr lie ft aus 
sie/Sie lie fen aus 
ich bin aus gelau fen 
du bist aus gelau fen 
er/sie/es ist aus gelau fen 
wir sind aus gelau fen 
ihr seid aus gelau fen 
sie/Sie sind aus gelau fen 
ich war aus gelau fen 
du warst aus gelau fen 
er/sie/es war aus gelau fen 
wir waren aus gelau fen 
ihr wart aus gelau fen 
sie/Sie waren aus gelau fen 
Futur kontinuierlich I 
Futur kontinuierlich II 
 
 
ich werde auslaufen 
du wirst auslaufen 
er/sie/es wird auslaufen 
wir werden auslaufen 
ihr werdet auslaufen 
sie/Sie werden auslaufen 
ich werde aus gelau fen sein 
du wirst aus gelau fen sein 
er/sie/es wird aus gelau fen sein 
wir werden aus gelau fen sein 
ihr werdet aus gelau fen sein 
sie/Sie werden aus gelau fen sein 
 
 

Konjunktiv I 
Präsens 
Perfekt 
Futur kontinuierlich I 
Futur kontinuierlich II 
ich laufe aus 
du laufest aus 
er/sie/es laufe aus 
wir laufen aus 
ihr laufet aus 
sie/Sie laufen aus 
ich sei aus gelau fen 
du seist aus gelau fen 
er/sie/es sei aus gelau fen 
wir seien aus gelau fen 
ihr seiet aus gelau fen 
sie/Sie seien aus gelau fen 
ich werde auslaufen 
du werdest auslaufen 
er/sie/es werde auslaufen 
wir werden auslaufen 
ihr werdet auslaufen 
sie/Sie werden auslaufen 
ich werde aus gelau fen sein 
du werdest aus gelau fen sein 
er/sie/es werde aus gelau fen sein 
wir werden aus gelau fen sein 
ihr werdet aus gelau fen sein 
sie/Sie werden aus gelau fen sein 

Konjunktiv II 
Präsens 
Perfekt 
Futur kontinuierlich I 
Futur kontinuierlich II 
ich lie fe aus 
du lie fest aus 
er/sie/es lie fe aus 
wir lie fen aus 
ihr lie fet aus 
sie/Sie lie fen aus 
ich wäre aus gelau fen 
du wärest aus gelau fen 
er/sie/es wäre aus gelau fen 
wir wären aus gelau fen 
ihr wäret aus gelau fen 
sie/Sie wären aus gelau fen 
ich würde auslaufen 
du würdest auslaufen 
er/sie/es würde auslaufen 
wir würden auslaufen 
ihr würdet auslaufen 
sie/Sie würden auslaufen 
ich würde aus gelau fen sein 
du würdest aus gelau fen sein 
er/sie/es würde aus gelau fen sein 
wir würden aus gelau fen sein 
ihr würdet aus gelau fen sein 
sie/Sie würden aus gelau fen sein 

Imperativ 
Imperativ 
 
 
 
lau f(e) aus ! 
laufen wir aus ! 
lauft aus ! 
laufen Sie aus ! 
 
 
 

Infinitiv 
Infinitiv I 
Infinitiv II 
 
 
auslaufen 
aus gelau fen sein 
 
 

Partizip 
Partizip I 
Partizip II 
 
 
aus laufend 
aus gelau fen 
&nbsp; 
 

