
  
Futur I Aktiv:

ich werde sehen
du wirst sehen
er/sie wird sehen
wir werden sehen
ihr werdet sehen
sie werden sehen

 
Futur I Passiv.

ich werde gesehen werden
du wirst gesehen werden
er/sie wird gesehen werden
wir werden gesehen werden
ihr werdet gesehen werden
sie werden gesehen werden

  
Konjunktiv Imperfekt Aktiv:

ich würde sehen, sähe
du würdest sehen, sähest
er/sie/es würde sehen, sähe
wir würden sehen, sähen
ihr würdet sehen, sähet
wie würden sehen, sähen

 
Konjunktiv Imperfekt Passiv.

ich würde gesehen werden
du würdest gesehen werden
er/sie/es würde gesehen werden
wir würden gesehen werden
ihr würdet gesehen werden
sie würden gesehen werden

  
  Indikativ Imperfekt Aktiv:

ich sah
du sahst
er/sie/es sah
wir sahen
ihr saht
sie sahen

 
Indikativ Imperfekt Passiv.

ich wurde gesehen
du wurdest gesehen
er/sie/es wurde gesehen
wir wurden gesehen
ihr wurdet gesehen
sie wurden gesehen

   
Konjunktiv Präsens Aktiv:

ich soll sehen
du sollst sehen
er/sie/es soll sehen, sehe
wir sollen sehen
ihr sollt sehen
sie sollen sehen

  
Konjunktiv Päsens Passiv.

ich soll gesehen werden
du sollst gesehen werden
er/sie/es soll gesehen werden
wir sollen gesehen werden
ihr sollt gesehen werden
sie sollen gesehen werden

  
Indikativ Präsens Aktiv:

ich sehe
du siehst
er/sie/es sieht
wir sehen
ihr seht
sie sehen

 
Indikativ Päsens Passiv.

ich werde gesehen
du wirst gesehen
er/sie/es wird gesehen
wir werden gesehen
ihr werdet gesehen
sie werden gesehen
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Futur II Aktiv.

ich werde gesehen haben
du wirst gesehen haben
er/sie/es wird gesehen haben
wir werden gesehen haben 
ihr werdet gesehen haben
sie werden gesehen haben

  
Futur II Passiv:

ich werde gesehen worden sein
du wirst gesehen worden sein
er/sie/es wird gesehen worden sein
wir werden gesehen worden sein
ihr werdet gesehen worden sein
sie werden gesehen worden sein

 
Konjunktiv Plusquamperfekt Aktiv.

ich hätte gesehen
du hättest gesehen
er/sie/es hätte gesehen
wir hätten gesehen
ihr hättet gesehen
sie hätten gesehen

  
Konjunktiv Plusquamperfekt Passiv:

ich wäre gesehen worden
du wärest gesehen worden
er/sie/es wären gesehen worden
wir wäret gesehen worden 
ihr wäret gesehen worden
sie wären gesehen worden

 
Indikativ Plusquamperfekt Aktiv.

ich hatte gesehen
du hattest gesehen
er/sie/es hatte gesehen
wir hatten gesehen
ihr hattet gesehen
sie hatten gesehen

  
Indikativ Plusquamperfekt Passiv:

ich war gesehen worden
du warst gesehen worden
er/sie/es war gesehen worden
wir waren gesehen worden 
ihr wart gesehen worden
sie waren gesehen worden

  
Konjunktiv Perfekt Aktiv.

ich soll gesehen haben
du sollst gesehen haben
er/sie/es soll gesehen haben, habe gesehen
wir sollen gesehen haben 
ihr sollt gesehen haben
sie sollen gesehen haben

   
Konjunktiv Perfekt Aktiv:

ich soll gesehen worden sein, sei gesehen ...
du sollst gesehen worden sein, seist gesehen .
er/sie/es soll gesehen worden sein, sei ...
wir sollen gesehen worden sein, seien ...
ihr sollt gesehen worden sein, seit ...
sie sollen gesehen worden sein,  seien ...

 
Indikativ Perfekt Aktiv.

ich habe gesehen
du hast gesehen
er/sie/es hat gesehen
wir haben gesehen
ihr habt gesehen
sie haben gesehen

  
Indikativ Perfekt Passiv:

ich bin gesehen worden
du bist gesehen worden
er/sie/es ist gesehen worden
wir sind gesehen worden 
ihr seid gesehen worden
sie sind gesehen worden
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Partizip Futur Aktiv:

in der Absicht (um) zu sehen

Partizip Perfekt Passiv:

gesehen (worden)

Partizip Präsens Aktiv:

sehend

Gerundivum (ein vom Verb 
abgeleitetes Adjektiv; es drückt
Notwendigkeit/ Möglichkeit aus)

zu sehen(d)
ein/e zu sehende/r Tür/Hafen
Die Tür ist zu sehen.
Für mich ist die Tür zu sehen.
Der Matrose hält den Hafen für 
zu sehen/sichtbar.

Gerundium (ein vom Verb 
abgeleitetes Substantiv 
bzw. der deklinierte Infinitiv)

(das) Sehen, zu sehen
des Sehens, (um zu) sehen
dem Sehen
(das) Sehen, zu sehen;  zum Sehen
durch Sehen

Das Gerundium kommt nur im
Neutrum Singular vor!

Imperativ Singular:

sieh !

Imperativ Plural :

seht !

Infinitiv Futur Aktiv:

(in Zukunft) sehen

Infinitiv Futur Passiv:

(in Zukunft) gesehen werden

Infinitiv Perfekt Aktiv:

gesehen haben

Infinitiv Perfekt Passiv:

gesehen worden sein

Infinitiv Präsens Aktiv:

sehen

Infinitiv Präsens Passiv:

gesehen werden
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