
i - Konjugation  PASSIV

impedi -

impedi -

impedi -

impedi -

impedi -

impedi -

impedi-
=

der Stamm des

Zeitwortes

'impedire'

('hindern').



impédior       ich werde gehindert

i - Konjugation
Präsens passiv



impédior       

impedíris      

ich werde gehindert

du wirst gehindert

i - Konjugation
Präsens passiv



impédior       

impedíris      

ímpedítur       

ich werde gehindert

du wirst gehindert

er/sie/es wird gehindert 

i - Konjugation
Präsens passiv



impédior       

impedíris      

ímpedítur       

impedímur  

ich werde gehindert

du wirst gehindert

er/sie/es wird gehindert 

wir werden gehindert

i - Konjugation
Präsens passiv



impédior       

impedíris      

ímpedítur       

impedímur  

impedímini     

ich werde gehindert

du wirst gehindert

er/sie/es wird gehindert 

wir werden gehindert

ihr werdet gehindert

i - Konjugation
Präsens passiv



impédior       

impedíris      

ímpedítur       

impedímur  

impedímini     

impediúntur

ich werde gehindert

du wirst gehindert

er/sie/es wird gehindert 

wir werden gehindert

ihr werdet gehindert

sie werden gehindert

i - Konjugation
Präsens passiv



Auf zum Imperfekt 

passiv in Latein und 

Deutsch!

i - Konjugation
Imperfekt passiv



impediébar       ich wurde gehindert

i - Konjugation
Imperfekt passiv



impediébar       

impediebáris      

ich wurde gehindert

du wurdest gehindert

i - Konjugation
Imperfekt passiv



impediébar       

impediebáris      

ímpediebátur       

ich wurde gehindert

du wurdest gehindert

er/sie/es wurde gehindert

i - Konjugation
Imperfekt passiv



impediébar       

impediebáris      

ímpediebátur       

impediebámur  

ich wurde gehindert

du wurdest gehindert

er/sie/es wurde gehindert

wir wurden gehindert

i - Konjugation
Imperfekt passiv



impediébar       

impediebáris      

ímpediebátur       

impediebámur  

impediebámini     

ich wurde gehindert

du wurdest gehindert

er/sie/es wurde gehindert

wir wurden gehindert

ihr wurdet gehindert

i - Konjugation
Imperfekt passiv



impediébar       

impediebáris      

ímpediebátur       

impediebámur  

impediebámini     

impediebántur

ich wurde gehindert

du wurdest gehindert

er/sie/es wurde gehindert

wir wurden gehindert

ihr wurdet gehindert

sie wurden gehindert

i - Konjugation
Imperfekt passiv



Das a - / e - Futur bildet 

die 1. Person Sg. mit dem 

Bindevokal - a -,

die restlichen Personen mit

- e -!

i - Konjugation



impédiar ich werde gehindert werden

i - Konjugation
Futur passiv



impédiar

impediéris      

ich werde gehindert werden

du wirst gehindert werden

i - Konjugation
Futur passiv



impédiar

impediéris      

impediétur       

ich werde gehindert werden

du wirst gehindert werden

er/sie/es wird gehindert werden 

i - Konjugation
Futur passiv



impédiar

impediéris      

impediétur       

impediémur

ich werde gehindert werden

du wirst gehindert werden

er/sie/es wird gehindert werden 

wir werden gehindert werden

i - Konjugation
Futur passiv



impédiar

impediéris      

impediétur       

impediémur

impediémini  

ich werde gehindert werden

du wirst gehindert werden

er/sie/es wird gehindert werden 

wir werden gehindert werden

ihr werdet gehindert werden

i - Konjugation
Futur passiv



impédiar

impediéris      

impediétur       

impediémur

impediémini  

impediéntur

ich werde gehindert werden

du wirst gehindert werden

er/sie/es wird gehindert werden 

wir werden gehindert werden

ihr werdet gehindert werden

sie werden gehindert werden

i - Konjugation
Futur passiv



Perfekt passiv wartet jetzt,

dass du seine Formen setzt ...

i - Konjugation
Perfekt passiv



impedítus sum       ich bin gehindert worden 

i - Konjugation
Perfekt passiv



impedítus sum       

impedítus es      
ich bin gehindert worden 

du bist gehindert worden 

i - Konjugation
Perfekt passiv



impedítus sum       

impedítus es      

ímpedítus est       

ich bin gehindert worden 

du bist gehindert worden 

er/sie/es ist gehindert worden 

i - Konjugation
Perfekt passiv



impedítus sum       

impedítus es      

ímpedítus est       

impedíti sumus  

ich bin gehindert worden 

du bist gehindert worden 

er/sie/es ist gehindert worden 

wir sind gehindert worden 

i - Konjugation
Perfekt passiv



impedítus sum       

impedítus es      

ímpedítus est       

impedíti sumus  

impedíti estis     

ich bin gehindert worden 

du bist gehindert worden 

er/sie/es ist gehindert worden 

wir sind gehindert worden 

ihr seid gehindert worden 

i - Konjugation
Perfekt passiv



impedítus sum       

impedítus es      

ímpedítus est       

impedíti sumus  

impedíti estis     

impedíti sunt

ich bin gehindert worden 

du bist gehindert worden 

er/sie/es ist gehindert worden 

wir sind gehindert worden 

ihr seid gehindert worden 

sie sind gehindert worden 

i - Konjugation
Perfekt passiv



Passives Plusquamperfekt

voller Abenteuer steckt. (Oskische Bauernregel)

i - Konjugation
Plusquamperfekt passiv



impedítus eram       ich war gehindert worden

i - Konjugation
Plusquamperfekt passiv



impedítus eram       

impedítus eras      
ich war gehindert worden

du warst gehindert worden

i - Konjugation
Plusquamperfekt passiv



impedítus eram       

impedítus eras      

ímpedítus erat       

ich war gehindert worden

du warst gehindert worden

er/sie/es war gehindert worden

i - Konjugation
Plusquamperfekt passiv



impedítus eram       

impedítus eras      

ímpedítus erat       

impedíti erámus  

ich war gehindert worden

du warst gehindert worden

er/sie/es war gehindert worden

wir waren gehindert worden

i - Konjugation
Plusquamperfekt passiv



impedítus eram       

impedítus eras      

ímpedítus erat       

impedíti erámus  

impedíti erátis     

ich war gehindert worden

du warst gehindert worden

er/sie/es war gehindert worden

wir waren gehindert worden

ihr wart gehindert worden

i - Konjugation
Plusquamperfekt passiv



impedítus eram       

impedítus eras      

ímpedítus erat       

impedíti erámus  

impedíti erátis     

impedíti erant

ich war gehindert worden

du warst gehindert worden

er/sie/es war gehindert worden

wir waren gehindert worden

ihr wart gehindert worden

sie waren gehindert worden 

i - Konjugation
Plusquamperfekt passiv



Ist passiv 

Futur exakt, 

hast die Übung du 

geknackt.

i - Konjugation
Futur exakt passiv



impedítus ero       ich werde gehindert worden sein

i - Konjugation
Futur exakt passiv



impedítus ero       

impedítus eris      
ich werde gehindert worden sein

du wirst gehindert worden sein

i - Konjugation
Futur exakt passiv



impedítus ero       

impedítus eris      

ímpedítus erit       

ich werde gehindert worden sein

du wirst gehindert worden sein

er/sie/es wird gehindert worden sein

i - Konjugation
Futur exakt passiv



impedítus ero       

impedítus eris      

ímpedítus erit       

impedíti érimus  

ich werde gehindert worden sein

du wirst gehindert worden sein

er/sie/es wird gehindert worden sein

wir werden gehindert worden sein

i - Konjugation
Futur exakt passiv



impedítus ero       

impedítus eris      

ímpedítus erit       

impedíti érimus  

impedíti éritis     

ich werde gehindert worden sein

du wirst gehindert worden sein

er/sie/es wird gehindert worden sein

wir werden gehindert worden sein

ihr werdet gehindert worden sein

i - Konjugation
Futur exakt passiv



impedítus ero       

impedítus eris      

ímpedítus erit       

impedíti érimus  

impedíti éritis     

impedíti erunt

ich werde gehindert worden sein

du wirst gehindert worden sein

er/sie/es wird gehindert worden sein

wir werden gehindert worden sein

ihr werdet gehindert worden sein

sie werden gehindert worden sein 

i - Konjugation
Futur exakt passiv


