Passiv
Regeln und Übungen

Ziel:
Regeln verstehen
und anwenden

Dauer:
10 – 12 Minuten

Regeln
1.

Das Passiv ist typisch bei Beschreibungen, Regeln, Verallgemeinerungen, Vorschriften
oder immer dann, wenn die ausführende Person nicht wichtig oder bekannt ist.

2.

3.

Aktiv

Passiv

Präsens

ich frage

ich werde gefragt

Präteritum

ich fragte

ich wurde gefragt

Perfekt

ich habe gefragt

ich bin gefragt worden

Plusquamperfekt

ich hatte gefragt

ich war gefragt worden

Das Subjekt (Agens) kann, wenn man es besonders hervorheben möchte, mit einer
Präposition hinzugefügt werden: von = Person, durch = wie?, Aktionen (oft mit
nominalisierten Verben)
Der Zeuge informiert die Polizei.
➢ Die Polizei wird durch den Zeugen informiert.
(mithilfe eines Zeugens, nicht durch die Medien etc. )
➢ Die Polizei wird von dem Zeugen informiert.
➢ (ein Zeuge hat sich gemeldet, nicht die Mutter etc.)

Übungen
1. Auf der Party. Schreibe Sie die Sätze ins Präsens Passiv.
Beispiel: Viele Leute singen.
Es wird viel gesungen.
a. Es tanzen viele Leute.
b. Die Gäste lachen und flirten.
c. Alle essen und trinken viel.
d. Alle gratulieren dem Geburtstagskind.
e. Die Gäste spielen lustige Trinkspiele.
f. Alle machen viel Dreck.
g. Die Gäste erzählen von den wilden Zeiten.
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2. Sprechen Sie die Sätze nun im Perfekt Passiv.
Beispiel: Es wird viel gesungen.
Es ist viel gesungen worden.

3. Zeuge vor Gericht. Sprechen Sie die Sätze im Passiv Präteritum.
Beispiel: Eine Tür wird aufgemacht.
Eine Tür wurde aufgemacht.
a. Die Straße wird von zwei maskierten Männern genau beobachtet.
b. Nach einer Weile wird ein großer Gegenstand herausgetragen.
c. Der Gegenstand wird in das Auto geladen.
d. Dabei wird die Tüte, die um den Gegenstand gewickelt wurde, zerrissen.
e. Eine Hand wird sichtbar.
f. Es ist ein toter Mensch, der da transportiert wird.
g. Die Leiche wird weggefahren.

4. Chaos im Hotel. Formulieren Sie die Sätze ins Passiv Perfekt um.
Beispiel: Der Hotelbus hat niemanden vom Flughafen abgeholt.
Es ist niemand vom Flughafen abgeholt worden.
a. Der Busfahrer hat nicht alle Koffer eingepackt.
b. Der Mann an der Rezeption hat die Schlüssel nicht gefunden.
c. Der Mechaniker hat den Aufzug gerade repariert.
d. Das Zimmermädchen hat das Zimmer noch nicht geputzt.
e. Der Kellner hat das Essen verschüttet.
f. Die Gäste haben sehr über das Chaos im Hotel geschimpft.
g. Sie haben die Rechnungen nicht bezahlt.

5. Die Entlassung. Von oder durch? Ergänzen Sie.
Beispiel: Er wurde … (sein Chef) entlassen.
Er wurde von seinem Chef entlassen.
a. Warum wurde er … (er) entlassen?
b. Ein Streik war … (die Gewerkschaft) angekündigt worden.
c. Er wurde …(seine Kollegen) aber nicht darüber informiert, weil er krank war.
d. Deshalb wurden wichtige Entscheidungen … (andere Personen) getroffen.
e. … (der Streik) wurde die Produktion gestoppt.
f. Sein Chef wurde erst … (Emails) darauf aufmerksam gemacht.

6. Formulieren Sie die Passivsätze aus Aufgabe 5 ins Aktiv um.
Beispiel: Er wurde von seinem Chef entlassen.
Der Chef hat ihn entlassen.
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Lösungen
1.

2

a. Es wird viel getanzt.
b. Es wird gelacht und geflirtet.
c. Es wird viel gegessen und getrunken.
d. Es wird dem Geburtstagskind gratuliert.
e. Es werden lustige Trinkspiele gespielt.
f. Es wird viel Dreck gemacht.
g. Es wird von den wilden Zeiten erzählt.
a. Es ist viel getanzt worden
b. Es ist gelacht und geflirtet worden.
c. Es ist viel gegessen und getrunken worden.
d. Es ist dem Geburtstagskind gratuliert worden.
e. Es sind lustige Trinkspiele gespielt worden.
f. Es ist viel Dreck gemacht worden
g. Es ist von den wilden Zeiten erzählt worden.

3.

a. Die Straße wurde von zwei maskierten Männern genau beobachtet.
b. Nach einer Weile wurde ein großer Gegenstand herausgetragen.
c. Der Gegenstand wurde in das Auto geladen.
d. Dabei wurde die Tüte, die um den Gegenstand gewickelt wurde, zerrissen.
e. Eine Hand wurde sichtbar.
f. Es war ein toter Mensch, der da transportiert wurde.
g. Die Leiche wurde weggefahren.

4.

a. Nicht alle Koffer sind eingepackt worden.
b. Die Schlüssel sind nicht gefunden worden.
c. Der Aufzug ist gerade repariert worden.
d. Das Zimmer ist noch nicht geputzt worden.
e. Das Essen ist (vom Kellner) verschüttet worden.
f. Es ist über das Chaos im Hotel geschimpft worden.
g. Die Rechnungen sind nicht bezahlt worden.

5.

a. Warum wurde er von ihm entlassen?
b. Ein Streik war von der Gewerkschaft angekündigt worden.
c. Er wurde von seinen Kollegen /durch seine Kollegen aber nicht darüber informiert, weil er krank war.
d. Deshalb wurden wichtige Entscheidungen von anderen Personen /durch anderen Personen getroffen.
e. Durch den Streik wurde die Produktion gestoppt.
f. Sein Chef wurde erst durch Emails darauf aufmerksam gemacht.

6.

a. Warum hat er ihn entlassen?
b. Die Gewerkschaft hatte einen Streik angekündigt.
c. Seine Kollegen hatten ihn nicht darüber informiert, weil er krank war.
d. Andere Personen haben wichtige Entscheidungen getroffen.
e. Der Streik hat die Produktion gestoppt.
f. Sein Chef hat durch Emails davon erfahren.
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