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The Passive Voice

WHAT IS THE PASSIVE VOICE?

In the "normal," active voice, the subject of the sentence acts upon an object: 

She kisses him.

The passive voice is an alternative sentence structure, in which the subject of the 
sentence receives the action:

He is kissed by her.

HOW TO FORM THE PASSIVE VOICE IN GERMAN?

In German the passive voice is created by "werden" as the auxiliary verb and the past 
participle of the main verb. The accusative object of the action becomes the nominative 
subject:

Sie küsst Ralph. ---> Ralph wird geküsst.

Du wirst geküsst. You are being kissed.

Hier wird nur Arabisch gesprochen. Only Arabic is spoken here.

Goethes Name wird mit "oe" 
geschrieben.

Goethe's name is written with 
"oe".

Wir werden nicht verstanden. We aren't being understood.

The passive voice involves at least one form of the verb werden, and sometimes also a 
form of sein. 

PASSIVE VERB TENSES

THE PRESENT AND SIMPLE PAST 

use the present and past conjugations of werden, respectively:

Ich werde geboren. Ich wurde geboren.
Du wirst geboren. Du wurdest geboren.
Er wird geboren. Er wurde geboren.
Wir werden geboren. Wir wurden geboren.
Ihr werdet geboren. Sie wurden geboren.
Sie werden geboren. Sie wurden geboren.
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THE PERFECT TENSE 

is formed throughsein with the participle and worden.
(a short form of werden’s participle geworden). 

(Into English the Perfekt translates the same as the Präteritum form above.)

Ich bin geboren worden. Wir sind geboren worden.
Du bist geboren worden. Ihr seid geboren worden.
Er ist geboren worden. Sie sind geboren worden.

THE FUTURE TENSE 

uses werden in the present tense, then the participle and another werden in the 
infinitive.

Ich werde geboren werden. Wir werden geboren werden.
Du wirst geboren werden. Ihr werdet geboren werden.
Er wird geboren werden. Sie werden geboren werden.

NOTE

A few descriptive past participles are so common that they’ve essentially become 
adjectives, and you can use them without invoking the passive voice at all:

Ich bin beeindruckt.
Er ist geschieden.
Du bist geliebt.
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