Passiv
Man benutzt das Passiv typischerweise bei Arbeitsvorgängen oder Produktabläufen und allen Aussagen, wo
entweder ein Subjekt nicht gebraucht oder nicht als wichtig angesehen wird. Die Handlung oder das Ergebnis
stehen im Vordergrund.
Formen
Vorgangs-Passiv
Präsens
Ich werde
abgeholt.
Präteritum Ich wurde
abgeholt.
Perfekt
Ich bin abgeholt
worden.
Plusquam. Ich war abgeholt
worden.
Futur I
Ich werde
abgeholt werden.

Passiv mit Modalverben
Ich kann abgeholt werden.

Zustands-Passiv
Das Restaurant ist geöffnet

Ich sollte abgeholt werden.

Gestern war das Restaurant
geöffnet.
Gestern ist das Restaurant geöffnet
gewesen. *
Gestern waren die Läden
geschlossen gewesen.*
Morgen werden die Läden
geschlossen sein.

Ich habe abgeholt werden müssen.*
---------------

* selten im Gebrauch

Es gibt Verben, die kein Passiv bilden können.
➢ haben, besitzen; erhalten, bekommen, es gibt, kennen, wissen
➢ bei Verben mit einer Maßangabe, Größe, Menge usw. als Akkusativobjekt: kosten, enthalten, wiegen,
gelten u. a
➢ bei Gefühlen als Akkusativobjekt: frieren; freuen, wundern, ärgern u. a.
➢ bei Modalverben mit Akkusativ
➢ Verben, deren Perfektform mit sein gebildet wird (z. B. gehen, aber fahren kann auch mit haben benutzt
werden, dann funktioniert das Passiv)
➢ reflexive Verben
➢ wenn der Akkusativ nicht Objekt, sondern eine Adverbialbestimmung ist
Umwandlung von Aktiv ins Vorgangspassiv
➢ Das Akkusativobjekt wird zum Subjekt
Aktiv
Passiv
Partizip II
Ich schneide meine Haare.
Meine Haare werden geschnitten.
➢ Satzanfänge ohne Nominativ erhalten ein es am Anfang.
Es wurde lange verhandelt.
➢ Das Subjekt wird weggelassen oder mit von oder durch (selten) eingesetzt.
Aktiv: Meine Friseurin hat mir die Haare geschnitten.
Passiv: Die Haare wurden mir (von meiner tollen Friseurin) geschnitten.
Passiv-Ersatzformen
Das Verb lassen: Man kann damit ausdrücken, dass man eine Sache nicht selbst macht.
Präsens: lassen + Infinitiv
Ich lasse meine Haare schneiden.
Perfekt: haben + 2x Infinitiv
Ich habe meine Haare schneiden lassen.
Weitere Formen
-bar
Das ist machbar.
-lich
Das ist unverkäuflich.
sein + zu + Infinitiv
Der Stoff ist nachzuholen.
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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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