Passiv mit Modalverben
Regeln und Übungen

Ziel:
Regeln verstehen
und anwenden

Dauer:
10 – 12 Minuten

Regeln
Aktiv

Passiv

ich muss fragen

ich muss gefragt werden

ich musste fragen

ich musste gefragt werden

Perfekt

ich habe fragen müssen

ich habe gefragt werden müssen

Plusquamperfekt

ich hatte fragen müssen

ich hatte gefragt werden müssen

ich werde gefragt

ich werde gefragt werden müssen

Präsens
Präteritum

Futur I

Übungen
1. Im Krankenhaus. Schreibe Sie die Nebensätze wie im Beispiel.
Beispiel: Der Mann musste untersucht werden.
Der Arzt sagte, dass der Mann untersucht werden musste.
a. Der Frau sollte eine Spritze gegeben werden.
b. Das Kind kann sofort operiert werden.
c. Die Angehörigen dürfen noch nicht ins Zimmer gebracht werden.
d. Die Mutter hatte rechtzeitig informiert werden müssen.
e. Die Infusion wird neu gemacht werden müssen.
f. Der Arm musste geröntgt werden.
g. Der Verband wird gewechselt werden müssen.

2. Im Konzert. Sprechen Sie wie im Beispiel.
Beispiel: Die Leute dürfen mitsingen.
Es darf mitgesungen werden.
a. Die Leute konnten vor dem Konzerthaus nicht parken.
b. Die Leute mussten an der Garderobe anstehen.
c. Die Leute können vor Konzertbeginn nicht in den Saal.
d. Die Leute dürfen ihre Getränke nicht mitnehmen.
e. Die Leute müssen leise sein.
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3. Mietdinge? Sprechen Sie Sätze wie im Beispiel.
Beispiel: Jemand muss die die Nachbarschaft informieren.
Die Nachbarschaft muss informiert werden.
a. Die Mieter können die Wohnungen renovieren.
b. Die Mieter wollen einen Spielplatz bauen.
c. Die Mieter müssen einen Baum im Garten fällen.
d. Die Mieter sollen weniger Müll machen.
e. Die Mieter dürfen die Fahrräder nicht im Flur stehen lassen.
f. Die Mieter müssen das Treppenhaus sauber machen.
g. Die Mieter müssen mehr Miete zahlen.

4. Pläne der Stadtverwaltung. Formulieren Sie die Sätze mit sollen.
Beispiel: Die Stadt will breitere Straßen anlegen
Es sollen breitere Straßen angelegt werden.
a. Die Stadt will ein großes Einkaufszentrum bauen.
b. Die Stadt will den Markt verschönern.
c. Die Stadt will neue Spielplätze anlegen.
d. Die Stadt will die Anzahl der Krippen erhöhen.
e. Die Stadt will die Wirtschaft in der Region fördern.
f. Die Stadt will, dass die Einwohner sich stärker engagieren.
g. Die Stadt will die Ausländer besser integrieren.

5. Sprechen Sie die Sätze aus 4 in der Zukunft.
Beispiel: Es sollen breitere Straßen angelegt werden.
Es werden breitere Straßen angelegt werden.

6. Umweltschutzforderungen. Formulieren Sie Sätze mit dürfen.
Beispiel: Die Menschen verschmutzen die Flüsse.
Die Flüsse dürfen nicht länger verschmutzt werden.
a. Die Menschen zerstören die Natur.
b. Die Menschen fällen Bäume in Regenwäldern.
c. Die Menschen verdrecken die Meere.
d. Die Menschen stoßen zu viel CO2 aus.
e. Die Menschen machen zu viel Müll.
f. Die Menschen kaufen zu viel Neues.
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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.

Sie suchen Materialien, um sich im Kurs Freiraum für die Binnendifferenzierung zu schaffen?
Dann ist DeutschDuell sicher für Sie geeignet:
Die Fülle des Wortschatzes, den die Kursteilnehmenden von
A1 bis B2 lernen sollen, ist enorm. Fraglich dabei ist, wie
viel sie davon aktiv benötigen, denn mit zwei Prozent kann
man Forschungsergebnissen zufolge an 95% aller
alltäglichen Gespräche teilhaben.
Zeit also die Vokabelliste deutlich zu reduzieren und wirklich
Relevantes zu unterrichten. DeutschDuell arbeitet nur mit
den frequentesten 1000 deutschen Wörtern. Diese sind in
verschiedenen Themenfeldern als Lernkärtchen angeordnet,
die Sie bequem heraustrennen und sofort benutzen können.
Wenig Aufwand, großer Nutzen.
Entscheiden Sie selbst, ob Sie die Lernstapel als AbfrageDuell einsetzen wollen oder als eine von vielen anderen
Varianten, die Ihnen im Vorwort des Buches angeboten
werden.
5,00 Euro www.variadu.de
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