
DAS PASSIV



DAS AKTIV

Patrick schmückt    den Baum
Subjekt                                ObjektSubjekt                                Objekt
(Nominativ)                          (Akkusativ)(Nominativ)                          (Akkusativ)

DAS PASSIV

Der Baum WIRD von Patrick GESCHMÜCKT
SubjektSubjekt (von + Dativ!)
(Nominativ)(Nominativ)

SI CONIUGA AI VARI 
TEMPI

RIMANE SEMPRE 
IDENTICO IN FORMA 

DI PARTIZIP



Der Baum WIRD von dem Kind GESCHMÜCKT
SubjektSubjekt (von + Dativ!)

((NominativNominativ))

Agens

(complem. d’agente)

Die Welt WIRD durch die Industrien VERSCHMUTZT
SubjektSubjekt (durch + Akkusativ!)

((NominativNominativ))

Agens

(complem. di causa 
efficiente)



DAS PASSIV
Hauptelemente:

Hilfsverb

„WERDEN“ .......................................... Partizip

S “WERDEN” T K M L O PARTIZIP

WERDE

WIRST

WIRD

WERDEN

WERDET

WERDEN

WURDE

WURDEST

WURDE

WURDEN

WURDET

WURDEN

bin……worden

bist…..worden

ist…….worden

sind…..worden

seid…..worden

sind…..worden

war……worden

warst…..worden

war…….worden

waren…..worden

wart…..worden

waren…..worden

werde……werden

wirst…..werden

wird…….werden

werden…..werden

werdet…..werden

werden…..werden



DAS PASSIV

(Präsens)
Der Baum wird immer von Patrick geschmückt

(Präteritum)
Der Baum wurde immer von Patrick geschmückt

(Perfekt)
Der Baum ist immer von Patrick geschmückt worden

(Plusquamperfekt)
Der Baum war immer von Patrick geschmückt worden

(Futur I)
Der Baum wird immer von Patrick geschmückt werden



Il passivo con verbo modale



Il passivo con verbo modale

Se uso un verbo modale, ciò che si coniuga ai vari tempi è
SOLO il VERBO MODALE (können, dürfen, müssen, 
sollen, möchte, wollen)

L‘espressione passiva „venire/essere addobbato“
(geschmückt werden ) rimane invariata e si presenta in 
questa forma (geschmückt werden = Partizip + Infinitiv ) 
indipendentemente dal tempo verbale del modale .



Il passivo con verbo modale
(Präsens)
Der Baum muss von Patrick geschmückt werden

(Präteritum)
Der Baum musste von Patrick geschmückt werden

(Perfekt)
Der Baum hat von Patrick geschmückt werden müssen

(Plusquamperfekt)
Der Baum hatte von Patrick geschmückt werden müssen

(Futur I)
Der Baum wird von Patrick geschmückt werden müssen



IL PASSIVO „SPECIALE“ / 1

(il soggetto-agente della frase
attiva è impersonale -> „man“)



Man druckt hier Bücher Es werden hier Bücher gedruckt
Man druckte hier Bücher Es wurden hier Bücher gedruckt
Man hat hier Bücher gedruckt Es sind hier Bücher gedruckt worden
Man hatte hier Bücher gedruckt Es waren hier Bücher gedruckt worden
Man wird hier Bücher drucken Es werden hier Bücher gedruckt werden

IL PASSIVO „SPECIALE“ /1  -> impersonale

“Questo pronome ES passivo è un falso 
soggetto, ha funzione pleonastica , cioè
funge da semplice riempitivo . Il vero 
soggetto-passivo è dato dal sostantivo 
“Bücher” (quindi il verbo concorda qui con il 
plurale “Bücher”)



IL PASSIVO „SPECIALE“ /1  -> impersonale

N.B.: Posso iniziare queste frasi passive 
portando al primo posto un complemento. In 
tal caso ES sparisce del tutto (poiché può 
occupare solo la prima posizione nella frase):

Man druckt hier Bücher

Es werden hier Bücher gedruckt

Hier werden Bücher gedruckt .



IL PASSIVO „SPECIALE“ / 2

Il passivo tedesco (per lo più derivante da frase
attiva impersonale) si usa anche con verbi
intransitivi !
(con i verbi intransitivi non esiste un complemento
oggetto che possa fungere da soggetto nella frase
passiva)



Man arbeitet am Samstag Es wird am Samstag gearbeitet
Es wurde am Samstag gearbeitet
Es ist am Samstag gearbeitet worden
Es war am Samstag gearbeitet worden
Es wird am Samstag gearbeitet werden

Man fährt schnell hier Es wird hier schnell gefahren
Es wurde hier schnell gefahren
Es ist hier schnell gefahren worden
Es war hier schnell gefahren worden
Es wird hier schnell gefahren werden

Man raucht hier nicht Es wird hier nicht geraucht
Es wurde hier nicht geraucht
Es ist hier nicht geraucht worden
Es war hier nicht geraucht worden
Es wird hier nicht geraucht werden

IL PASSIVO „SPECIALE“/2 – Usato con verbi intransitivi



Man hilft dem Kind Es wird dem Kind geholfen
Es wurde dem Kind geholfen
Es ist dem Kind geholfen worden
Es war dem Kind geholfen worden
Es wird dem Kind geholfen werden

Man dankt dem Opa Es wird dem Opa gedankt
Es wurde dem Opa gedankt 
Es ist dem Opa gedankt worden
Es war dem Opa gedankt worden
Es wird dem Opa gedankt werden

Man schwimmt bis 14 Uhr Es wird bis 14 Uhr geschwommen
Es wurde bis 14 Uhr geschwommen
Es ist bis 14 Uhr geschwommen worden
Es war bis 14 Uhr geschwommen worden
Es wird bis 14 Uhr geschwommen werden

IL PASSIVO „SPECIALE“/2 – Usato con verbi intransitivi



IL PASSIVO „SPECIALE“ /2  -> con verbi intransitivi

N.B.: Anche qui posso iniziare le frasi passive 
portando al primo posto un complemento. In 
tal caso ES sparisce del tutto (poiché può 
occupare solo la prima posizione nella frase):

Man schwimmt bis 14 Uhr

Es wird bis 14 Uhr geschwommen

Bis 14 Uhr wird geschwommen



LA SCOMPARSA DI ES avviene ANCHE QUANDO la 

frase è formulata in frase interrogativa e in frase

subordinata.

Ich habe gehört, dass am Samstag gearbeitet wird

Wir wissen nicht, ob bis 14 Uhr geschwommen wird

Wird dem Kind geholfen?

Wird bis 14 Uhr geschwommen?



ENDE


