
spectare     betrachten

a - Konjugation

passive Formen

Bilde das Präsens passiv

und

übersetze!



ich werde betrachtetspector      

a - Konjugation
Präsens passiv



ich werde betrachtet

du wirst betrachtet
spector      

spectáris     

a - Konjugation
Präsens passiv



ich werde betrachtet

du wirst betrachtet

er/sie/es wird betrachtet

spector      

spectáris     

spectátur  

a - Konjugation
Präsens passiv



ich werde betrachtet

du wirst betrachtet

er/sie/es wird betrachtet

wir werden betrachtet

spector      

spectáris     

spectátur  

spectámur   

a - Konjugation
Präsens passiv



ich werde betrachtet

du wirst betrachtet

er/sie/es wird betrachtet

wir werden betrachtet

ihr werdet betrachtet

spector      

spectáris     

spectátur  

spectámur   

spectámini

a - Konjugation
Präsens passiv



ich werde betrachtet

du wirst betrachtet

er/sie/es wird betrachtet

wir werden betrachtet

ihr werdet betrachtet

sie werden betrachtet

spector      

spectáris     

spectátur  

spectámur   

spectámini

spectántur

a - Konjugation
Präsens passiv



Bilde die Personalformen

und

übersetze!

a - Konjugation

Imperfekt passiv



ich wurde betrachtetspectábar   

a - Konjugation
Imperfekt passiv



ich wurde betrachtet

du wurdest betrachtet
spectábar   

spectabáris

a - Konjugation
Imperfekt passiv



ich wurde betrachtet

du wurdest betrachtet

er/sie/es wurde betrachtet

spectábar   

spectabáris

spectabátur

a - Konjugation
Imperfekt passiv



ich wurde betrachtet

du wurdest betrachtet

er/sie/es wurde betrachtet

wir wurden betrachtet

spectábar   

spectabáris

spectabátur

spectabámur

a - Konjugation
Imperfekt passiv



ich wurde betrachtet

du wurdest betrachtet

er/sie/es wurde betrachtet

wir wurden betrachtet

ihr wurdet betrachtet

spectábar   

spectabáris

spectabátur

spectabámur

spectabámini

a - Konjugation
Imperfekt passiv



ich wurde betrachtet

du wurdest betrachtet

er/sie/es wurde betrachtet

wir wurden betrachtet

ihr wurdet betrachtet

sie wurden betrachtet

spectábar   

spectabáris

spectabátur

spectabámur

spectabámini

spectabántur

a - Konjugation
Imperfekt passiv



a - Konjugation

Das Futur der a-Konjugation ist ein sogenanntes

b - Futur, 

das heißt, zwischen Präsensstamm 

und Personalendung tritt ein b.



ich werde betrachtet werdenspectábor   

a - Konjugation
Passives Futur



ich werde betrachtet werden

du wirst betrachtet werden
spectábor     

spectáberis  

a - Konjugation
Passives Futur



ich werde betrachtet werden

du wirst betrachtet werden

er/sie/es wird betrachtet werden

spectábor

spectáberis  

spectábitur   

a - Konjugation
Passives Futur



ich werde betrachtet werden

du wirst betrachtet werden

er/sie/es wird betrachtet werden

wir werden betrachtet werden

spectábor     

spectáberis  

spectábitur

spectábimur 

a - Konjugation
Passives Futur



ich werde betrachtet werden

du wirst betrachtet werden

er/sie/es wird betrachtet werden

wir werden betrachtet werden

ihr werdet betrachtet werden

spectábor     

spectáberis

spectábitur 

spectábimur

spectabímini

a - Konjugation
Passives Futur



ich werde betrachtet werden

du wirst betrachtet werden

er/sie/es wird betrachtet werden

wir werden betrachtet werden

ihr werdet betrachtet werden

sie werden betrachtet werden

spectábor     

spectáberis

spectábitur 

spectábimur

spectabímini

spectabúntur

a - Konjugation
Passives Futur



a - Konjugation

Die passiven Formen von Perfekt, Plusquamperfekt und

Futur exakt (Futur II) werden mit einem eigenen 

Stamm gebildet. 

Zu den Stammformen 'specto, spectas, spectare, spectavi' 

tritt nun das Partizip Perfekt Passiv (P.P.P.)

spectatus 3



spectatus sum ich bin betrachtet worden (wurde betrachtet)

a - Konjugation
Perfekt passiv



spectatus sum

spectatus es

ich bin betrachtet worden (wurde betrachtet)

du bist betrachtet worden (wurdest betrachtet)

a - Konjugation
Perfekt passiv



spectatus sum

spectatus es

spectatus est

ich bin betrachtet worden (wurde betrachtet)

du bist betrachtet worden (wurdest betrachtet)

er/sie/es ist betrachtet worden (wurde betrachtet)

a - Konjugation
Perfekt passiv



spectatus sum

spectatus es

spectatus est

spectati sumus

ich bin betrachtet worden (wurde betrachtet)

du bist betrachtet worden (wurdest betrachtet)

er/sie/es ist betrachtet worden (wurde betrachtet)

wir sind betrachtet worden (wurden betrachtet)

a - Konjugation
Perfekt passiv



spectatus sum

spectatus es

spectatus est

spectati sumus

spectati estis

ich bin betrachtet worden (wurde betrachtet)

du bist betrachtet worden (wurdest betrachtet)

er/sie/es ist betrachtet worden (wurde betrachtet)

wir sind betrachtet worden (wurden betrachtet)

ihr seid betrachtet worden (wurdet betrachtet)

a - Konjugation
Perfekt passiv



spectatus sum

spectatus es

spectatus est

spectati sumus

spectati estis

spectati sunt

ich bin betrachtet worden (wurde betrachtet)

du bist betrachtet worden (wurdest betrachtet)

er/sie/es ist betrachtet worden (wurde betrachtet)

wir sind betrachtet worden (wurden betrachtet)

ihr seid betrachtet worden (wurdet betrachtet)

sie sind betrachtet worden (wurden betrachtet)

a - Konjugation
Perfekt passiv



Bilde die Personalformen

und

übersetze!

a - Konjugation

Plusquamperfekt passiv



ich war betrachtet wordenspectatus eram

a - Konjugation
Plusquamperfekt passiv



ich war betrachtet worden

du warst betrachtet worden
spectatus eram

spectatus eras

a - Konjugation
Plusquamperfekt passiv



ich war betrachtet worden

du warst betrachtet worden

er/sie/es war betrachtet worden

spectatus eram

spectatus eras

spectatus erat

a - Konjugation
Plusquamperfekt passiv



ich war betrachtet worden

du warst betrachtet worden

er/sie/es war betrachtet worden

wir waren betrachtet worden

spectatus eram

spectatus eras

spectatus erat

spectati eramus

a - Konjugation
Plusquamperfekt passiv



ich war betrachtet worden

du warst betrachtet worden

er/sie/es war betrachtet worden

wir waren betrachtet worden

ihr wart betrachtet worden

spectatus eram

spectatus eras

spectatus erat

spectati eramus

spectati eratis

a - Konjugation
Plusquamperfekt passiv



ich war betrachtet worden

du warst betrachtet worden

er/sie/es war betrachtet worden

wir waren betrachtet worden

ihr wart betrachtet worden

sie waren betrachtet worden 

spectatus eram

spectatus eras

spectatus erat

spectati eramus

spectati eratis

spectati erant

a - Konjugation
Plusquamperfekt passiv



Bilde die Personalformen

und

übersetze!

a - Konjugation

Futur exakt passiv



spectatus ero

a - Konjugation

ich werde betrachtet worden sein

Futur exakt passiv



spectatus ero

spectatus eris

a - Konjugation

ich werde betrachtet worden sein

du wirst betrachtet worden sein

Futur exakt passiv



spectatus ero

spectatus eris

spectatus erit

a - Konjugation

ich werde betrachtet worden sein

du wirst betrachtet worden sein

er/sie/es wird betrachtet worden sein

Futur exakt passiv



spectatus ero

spectatus eris

spectatus erit

spectati érimus

a - Konjugation

ich werde betrachtet worden sein

du wirst betrachtet worden sein

er/sie/es wird betrachtet worden sein

wir werden betrachtet worden sein

Futur exakt passiv



spectatus ero

spectatus eris

spectatus erit

spectati érimus

spectati éritis

a - Konjugation

ich werde betrachtet worden sein

du wirst betrachtet worden sein

er/sie/es wird betrachtet worden sein

wir werden betrachtet worden sein

ihr werdet betrachtet worden sein

Futur exakt passiv



spectatus ero

spectatus eris

spectatus erit

spectati érimus

spectati éritis

spectati érunt

a - Konjugation

ich werde betrachtet worden sein

du wirst betrachtet worden sein

er/sie/es wird betrachtet worden sein

wir werden betrachtet worden sein

ihr werdet betrachtet worden sein

sie werden betrachtet worden sein

Futur exakt passiv


