file_0.png

                folgen
starkes Verb


Indikativ 
Präsens 
Präteritum 
Perfekt 
Plusquamperfekt 
ich folge 
du folgst 
er/sie/es folgt 
wir folgen 
ihr folgt 
sie/Sie folgen 
ich folgte 
du folgtest 
er/sie/es folgte 
wir folgten 
ihr folgtet 
sie/Sie folgten 
ich bin gefolgt 
du bist gefolgt 
er/sie/es ist gefolgt 
wir sind gefolgt 
ihr seid gefolgt 
sie/Sie sind gefolgt 
ich war gefolgt 
du warst gefolgt 
er/sie/es war gefolgt 
wir waren gefolgt 
ihr wart gefolgt 
sie/Sie waren gefolgt 
Futur kontinuierlich I 
Futur kontinuierlich II 
 
 
ich werde folgen 
du wirst folgen 
er/sie/es wird folgen 
wir werden folgen 
ihr werdet folgen 
sie/Sie werden folgen 
ich werde gefolgt sein 
du wirst gefolgt sein 
er/sie/es wird gefolgt sein 
wir werden gefolgt sein 
ihr werdet gefolgt sein 
sie/Sie werden gefolgt sein 
 
 

Konjunktiv I 
Präsens 
Perfekt 
Futur kontinuierlich I 
Futur kontinuierlich II 
ich folge 
du folgest 
er/sie/es folge 
wir folgen 
ihr folget 
sie/Sie folgen 
ich sei gefolgt 
du seist gefolgt 
er/sie/es sei gefolgt 
wir seien gefolgt 
ihr seiet gefolgt 
sie/Sie seien gefolgt 
ich werde folgen 
du werdest folgen 
er/sie/es werde folgen 
wir werden folgen 
ihr werdet folgen 
sie/Sie werden folgen 
ich werde gefolgt sein 
du werdest gefolgt sein 
er/sie/es werde gefolgt sein 
wir werden gefolgt sein 
ihr werdet gefolgt sein 
sie/Sie werden gefolgt sein 

Konjunktiv II 
Präsens 
Perfekt 
Futur kontinuierlich I 
Futur kontinuierlich II 
ich folgte 
du folgtest 
er/sie/es folgte 
wir folgten 
ihr folgtet 
sie/Sie folgten 
ich wäre gefolgt 
du wärest gefolgt 
er/sie/es wäre gefolgt 
wir wären gefolgt 
ihr wäret gefolgt 
sie/Sie wären gefolgt 
ich würde folgen 
du würdest folgen 
er/sie/es würde folgen 
wir würden folgen 
ihr würdet folgen 
sie/Sie würden folgen 
ich würde gefolgt sein 
du würdest gefolgt sein 
er/sie/es würde gefolgt sein 
wir würden gefolgt sein 
ihr würdet gefolgt sein 
sie/Sie würden gefolgt sein 

Imperativ 
Imperativ 
 
 
 
folg(e) ! 
folgen wir! 
folgt ! 
folgen Sie! 
 
 
 

Infinitiv 
Infinitiv I 
Infinitiv II 
 
 
folgen 
gefolgt sein 
 
 

Partizip 
Partizip I 
Partizip II 
 
 
folgend 
gefolgt 
&nbsp; 
 

