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INFINITIV PARTIZIP

Präsens Partizip I
liegen liegend

Perfekt Partizip II
gelegen haben/sein* gelegen

* Dél-Németországban a sein segédigével is állhat.

INDIKATIV

Präsens Perfekt* Futur I
ich liege ich habe gelegen ich werde liegen
du liegst du hast gelegen du wirst liegen
er liegt er hat gelegen er wird liegen
wir liegen wir haben gelegen wir werden liegen
ihr liegt ihr habt gelegen ihr werdet liegen
sie liegen sie haben gelegen sie werden liegen

Präteritum Plusquamperfekt Futur II
ich lag ich hatte gelegen ich werde gelegen  haben
du lagst du hattest gelegen du wirst gelegen  haben
er lag er hatte gelegen er wird gelegen  haben
wir lagen wir hatten gelegen wir werden gelegen  haben
ihr lagt ihr hattet gelegen ihr werdet gelegen  haben
sie lagen sie hatten gelegen sie werden gelegen  haben

KONJUNKTIV

Konjunktiv I Perfekt Futur I
ich liege ich habe gelegen ich werde liegen
du liegest du habest gelegen du werdest liegen
er liege er habe gelegen er werde liegen
wir liegen wir haben gelegen wir werden liegen
ihr lieget ihr habet gelegen ihr werdet liegen
sie liegen sie haben gelegen sie werden liegen

Konjunktiv II Plusquamperfekt Futur II
ich läge ich hätte gelegen ich werde gelegen  haben
du lägest du hättest gelegen du werdest gelegen  haben
er läge er hätte gelegen er werde gelegen  haben
wir lägen wir hätten gelegen wir werden gelegen  haben
ihr läget ihr hättet gelegen ihr werdet gelegen  haben
sie lägen sie hätten gelegen sie werden gelegen  haben

liegen
fekszik

tőhangváltós ige ie – a – e

IMPERATIV

lieg(e) (du)
liegen wir
liegt (ihr)
liegen Sie



lü
ge

n

IMPERATIV

lüg(e) (du)
lügen wir
lügt (ihr)
lügen Sie
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INFINITIV PARTIZIP

Präsens Partizip I
lügen lügend

Perfekt Partizip II
gelogen haben gelogen

INDIKATIV

Präsens Perfekt Futur I
ich lüge ich habe gelogen ich werde lügen
du lügst du hast gelogen du wirst lügen
er lügt er hat gelogen er wird lügen
wir lügen wir haben gelogen wir werden lügen
ihr lügt ihr habt gelogen ihr werdet lügen
sie lügen sie haben gelogen sie werden lügen

Präteritum Plusquamperfekt Futur II
ich log ich hatte gelogen ich werde gelogen  haben
du logst du hattest gelogen du wirst gelogen  haben
er log er hatte gelogen er wird gelogen  haben
wir logen wir hatten gelogen wir werden gelogen  haben
ihr logt ihr hattet gelogen ihr werdet gelogen  haben
sie logen sie hatten gelogen sie werden gelogen  haben

KONJUNKTIV

Konjunktiv I Perfekt Futur I
ich lüge ich habe gelogen ich werde lügen
du lügest du habest gelogen du werdest lügen
er lüge er habe gelogen er werde lügen
wir lügen wir haben gelogen wir werden lügen
ihr lüget ihr habet gelogen ihr werdet lügen
sie lügen sie haben gelogen sie werden lügen

Konjunktiv II Plusquamperfekt Futur II
ich löge ich hätte gelogen ich werde gelogen  haben
du lögest du hättest gelogen du werdest gelogen  haben
er löge er hätte gelogen er werde gelogen  haben
wir lögen wir hätten gelogen wir werden gelogen  haben
ihr löget ihr hättet gelogen ihr werdet gelogen  haben
sie lögen sie hätten gelogen sie werden gelogen  haben

lügen
hazudik

tőhangváltós ige ü – o – o

erős ige
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INFINITIV PARTIZIP

Präsens Partizip I
messen messend

Perfekt Partizip II
gemessen haben gemessen

INDIKATIV

Präsens Perfekt Futur I
ich messe ich habe gemessen ich werde messen
du misst du hast gemessen du wirst messen
er misst er hat gemessen er wird messen
wir messen wir haben gemessen wir werden messen
ihr messt ihr habt gemessen ihr werdet messen
sie messen sie haben gemessen sie werden messen

Präteritum Plusquamperfekt Futur II
ich maß ich hatte gemessen ich werde gemessen  haben
du maßest du hattest gemessen du wirst gemessen  haben
er maß er hatte gemessen er wird gemessen  haben
wir maßen wir hatten gemessen wir werden gemessen  haben
ihr maß(e)t ihr hattet gemessen ihr werdet gemessen  haben
sie maßen sie hatten gemessen sie werden gemessen  haben

KONJUNKTIV

Konjunktiv I Perfekt Futur I
ich messe ich habe gemessen ich werde messen
du messest du habest gemessen du werdest messen
er messe er habe gemessen er werde messen
wir messen wir haben gemessen wir werden messen
ihr messet ihr habet gemessen ihr werdet messen
sie messen sie haben gemessen sie werden messen

Konjunktiv II Plusquamperfekt Futur II
ich mäße ich hätte gemessen ich werde gemessen  haben
du mäßest du hättest gemessen du werdest gemessen  haben
er mäße er hätte gemessen er werde gemessen  haben
wir mäßen wir hätten gemessen wir werden gemessen  haben
ihr mäßet ihr hättet gemessen ihr werdet gemessen  haben
sie mäßen sie hätten gemessen sie werden gemessen  haben

messen
mér

tőhangváltós ige e – a – e
jelen időben tőhangváltás (l. 8. oldal) / s-hang kiesése (l. 24. oldal) / kettős mássalhangzó kiesése

(l. 24. oldal) / e-kötőhang (l. 24. oldal).

IMPERATIV

miss (du)
messen wir
messt (ihr)
messen Sie



m
ög

en

IMPERATIV*

mögest (du) +  Infinitiv
mögen wir +  Infinitiv
mög(e)t (ihr) +  Infinitiv
mögen (Sie) +  Infinitiv
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INFINITIV PARTIZIP

Präsens Partizip I
mögen mögend

Perfekt Partizip II
gemocht haben gemocht

* választékos stílus

INDIKATIV

Präsens Perfekt Futur I
ich mag ich habe gemocht ich werde mögen
du magst du hast gemocht du wirst mögen
er mag er hat gemocht er wird mögen
wir mögen wir haben gemocht wir werden mögen
ihr mögt ihr habt gemocht ihr werdet mögen
sie mögen sie haben gemocht sie werden mögen

Präteritum Plusquamperfekt Futur II
ich mochte ich hatte gemocht ich werde gemocht  haben
du mochtest du hattest gemocht du wirst gemocht  haben
er mochte er hatte gemocht er wird gemocht  haben
wir mochten wir hatten gemocht wir werden gemocht  haben
ihr mochtet ihr hattet gemocht ihr werdet gemocht  haben
sie mochten sie hatten gemocht sie werden gemocht  haben

KONJUNKTIV

Konjunktiv I Perfekt Futur I
ich möge ich habe gemocht ich werde mögen
du mögest du habest gemocht du werdest mögen
er möge er habe gemocht er werde mögen
wir mögen wir haben gemocht wir werden mögen
ihr möget ihr habet gemocht ihr werdet mögen
sie mögen sie haben gemocht sie werden mögen

Konjunktiv II Plusquamperfekt Futur II
ich möchte ich hätte gemocht ich werde gemocht  haben
du möchtest du hättest gemocht du werdest gemocht  haben
er möchte er hätte gemocht er werde gemocht  haben
wir möchten wir hätten gemocht wir werden gemocht  haben
ihr möchtet ihr hättet gemocht ihr werdet gemocht  haben
sie möchten sie hätten gemocht sie werden gemocht  haben

mögen
szeret, kedvel

Partizip II-ben a főnévi igenevet használjuk, ha a mondatban másik főnévi igenév is van: Er hat lesen
mögen. Ha önálló igeként szerepel, akkor a Partizip II alakot használjuk: Er hat das gemocht.

módbeli segédige
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INFINITIV PARTIZIP

Präsens Partizip I
müssen müssend

Perfekt Partizip II
gemusst haben gemusst

INDIKATIV

Präsens Perfekt Futur I
ich muss ich habe gemusst ich werde müssen
du musst du hast gemusst du wirst müssen
er muss er hat gemusst er wird müssen
wir müssen wir haben gemusst wir werden müssen
ihr müsst ihr habt gemusst ihr werdet müssen
sie müssen sie haben gemusst sie werden müssen

Präteritum Plusquamperfekt Futur II
ich musste ich hatte gemusst ich werde gemusst  haben
du musstest du hattest gemusst du wirst gemusst  haben
er musste er hatte gemusst er wird gemusst  haben
wir mussten wir hatten gemusst wir werden gemusst  haben
ihr musstet ihr hattet gemusst ihr werdet gemusst  haben
sie mussten sie hatten gemusst sie werden gemusst  haben

KONJUNKTIV

Konjunktiv I Perfekt Futur I
ich müsse ich habe gemusst ich werde müssen
du müssest du habest gemusst du werdest müssen
er müsse er habe gemusst er werde müssen
wir müssen wir haben gemusst wir werden müssen
ihr müsset ihr habet gemusst ihr werdet müssen
sie müssen sie haben gemusst sie werden müssen

Konjunktiv II Plusquamperfekt Futur II
ich müsste ich hätte gemusst ich werde gemusst  haben
du müsstest du hättest gemusst du werdest gemusst  haben
er müsste er hätte gemusst er werde gemusst  haben
wir müssten wir hätten gemusst wir werden gemusst  haben
ihr müsstet ihr hättet gemusst ihr werdet gemusst  haben
sie müssten sie hätten gemusst sie werden gemusst  haben

müssen
kell, muszáj

Partizip II-ben a főnévi igenevet használjuk, ha a mondatban másik főnévi igenév is van: Er hat lesen
müssen. Ha önálló igeként szerepel, akkor a Partizip II alakot használjuk: Er hat das gemusst.

IMPERATIV

—
—
—
—


