Die häufigsten deutschen Verben Passiv
einteilig

Es wurde
gearbeitet.

denken
schlafen
spielen
tanzen
singen
rauchen

einteilig/
zweiteilig mit
Person Akk.
Ich wurde
angerufen.

zweiteilig
ohne Person
Akk.
Es wurde
behauptet,
dass…

zwei oder
dreiteilig mit
Person Dat.
Mir wurde
geschrieben.

anrufen
fragen
bitten
abholen
lieben
vermissen
hassen
mitgenommen
kritisieren
überprüfen
töten
festhalten
festnehmen
bedrohen
befreien
verraten
zwingen
ablehnen
kontrollieren
unterstützen

befürchten
beschließen
beschreiben
erklären
erwarten
festlegen
hoffen
entdecken
verhindern
planen
vermuten
fordern
feststellen
glauben
hinweisen
bauen
verkaufen
essen
vorbereiten
zahlen

antworten
schreiben
geben
sagen
helfen
schenken
erzählen
anbieten
stehlen
vorwerfen
ermöglichen
bezahlen
finanzieren
empfehlen
schicken
liefern
kündigen
vorschlagen

mit Präposition
und Person

mit Präposition
ohne Person

Mit mir wurde
geredet.

Es wurde
darauf
geachtet,
dass…
berichten über
abgeben bei

schimpfen mit
sprechen mit
streiten mit

Es wurde darauf geachtet, dass …

Es wurde entdeckt, dass…

Es wurde akzeptiert, dass…

Es wurde entschieden, dass…

Es wurde befürchtet, dass…

Er ist dafür kritisiert worden, dass….

Es wurde damit begründet, dass…

Es wurde verhindert, dass…

Es wurde behauptet, dass…

Es wurde so organisiert, dass…

Es wurde darüber berichtet, dass…

Es wurde geplant, dass…

Es wurde beschlossen, dass …

Es wird gesagt, dass…

Es wurde genau beschrieben, …

Ist überprüft worden, ob…?

Es konnte bewiesen werden, dass…

Es wird vermutet, dass….

Es wurde mir erklärt, dass….

Es wurde gefordert, dass…
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Es wird erwartet, dass…

Es wurde festgestellt, dass…

Es wurde festgelegt, dass…

Ich bin gefragt worden, …

Ich wurde gebeten, … zu tun.

Es wurde von vielen geglaubt, dass…

Es wurde gehofft, …

Es wurde darauf hingewiesen, dass…

Ämter
Alles muss dokumentiert werden.
Kindergeld ist schon beantragt worden.
Der Antrag wird gerade bearbeitet.
Er ist schlecht beraten worden.
In dem Bescheid wurde berücksichtigt, dass…

Menschliches
Es ist schön, wenn man gebraucht wird.
Bei ihnen zuhause wurde immer viel gestritten.
Sie wurde sehr geliebt.
Sie wurde herzlich begrüßt.
Mir wurde als Kind viel ermöglicht.
Meine Mutter wird von allen gemocht.

Zuhause
Das Haus wurde rechtzeitig fertig gebaut.
Die Wohnung ist schön eingerichtet worden.
Die Zimmer sind schön gestaltet worden.
Das Zimmer wurde neu gestrichen.
Sind die Möbel vergessen worden?
Meine Couch wurde letzte Woche verkauft.
Die Küche ist schon aufgebaut worden.
Ein Paket ist für Sie abgegeben worden.
Das Auto wurde selten benutzt.
Es ist alles gegessen worden.

Geldangelegenheiten
Wie wird das gerechnet?
Die Rechnung ist schon bezahlt worden.
Die Preise sind erhöht worden.
Wie wurde das finanziert?
Mein Konto ist gesperrt worden.

Urlaub
Die Reise wurde schon gebucht.
Wie seid ihr da untergebracht worden?
Wurde alles vorbereitet?
Es wurde schon gezahlt.

Dienstleistungen
Ich bin gefahren worden.
Das Geschäft wurde letzte Woche eröffnet.
Sie wurden mir empfohlen.
Der Briefkasten ist schon geleert worden.
Der Laden wird gleich geöffnet.
Ich werde schon bedient.
Der Brief wurde per Einschreiben geschickt.
Alles ist schon geliefert worden.

Verbrechen
Sie wurden erschossen.
Mein Portemonnaie wurde gestohlen.
Ich bin festgehalten worden.
Sie wurden festgenommen.
Wurde er getötet?
Er ist ermordet worden.
Ein Verfahren wurde eingeleitet.
Ich werde bedroht.
Die Geiseln konnten befreit werden.
Wir werden beobachtet.
Sie wurde von ihrem Mann geschlagen.
Er ist verhaftet worden.
Er ist verraten worden.
Er wurde zu sieben Jahr Gefängnis verurteilt.
Er ist gewarnt worden.
Er wurde dazu gezwungen.
Das Gefängnistor wird nachts geschlossen.
Es wurde gegen sie ermittelt.

Auf Arbeit
Mir wurde eine Stelle angeboten.
Sie ist unbefristet eingestellt worden.
Ich wurde versetzt.
Die Gehaltserhöhung wurde durchgesetzt.
Ich bin entlassen worden.
Mir wurde gekündigt.
Es wurde genehmigt.
Es wurde erledigt.
Die Arbeit konnte nicht fortgesetzt werden.
Die Fabrik wurde 1945 gegründet.
Das Projekt wurde gestoppt.
Das wurde in China hergestellt.
Es wurde viel investiert.
Der Vertrag konnte noch nicht abgeschlossen
werden.
Er ist nicht weiter beschäftigt worden.
Die Firma wurde aufgelöst.
Der Chef wurde feierlich empfangen.
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Der Befehl wurde ausgeführt.
Was wird ihm vorgeworfen?
Wurde danach schon gesucht?

Alles wurde ordnungsgemäß durchgeführt.
Wurde das schon geprüft?
Wie wurde das geregelt?
Es wurde viel gearbeitet.
Ist der Vertrag schon unterzeichnet worden?
Es ist sehr gut umgesetzt worden.
Es wurde eine Menge verbessert.
Wie wurde das vereinbart?
Du wirst am Telefon verlangt.
Was ist vorgeschlagen worden?
Wie ist früher damit umgegangen worden?

Politik
Das Gesetz wurde abgelehnt
Es wurde viel darüber diskutiert.
Die Sache konnte geklärt werden.
Alles wird kontrolliert.
In Deutschland wird viel produziert.
In Restaurants zu rauchen, wurde verboten.
Die Steuern sind dieses Jahr gesenkt worden.
Komplette Städte wurden zerstört.
Gesundheit und Krankheit
Die Studie ist noch nicht veröffentlicht worden. Meine Oma musste lange gepflegt werden.
Wer wurde gewählt?
Opa wurde gut betreut.
Er ist rechtzeitig gefunden worden.
Schule und Studium
Ich bin gerettet worden.
Alles ist wiederholt worden.
Das Essen ist gebracht worden.
Wurdet ihr dabei unterstützt?
Es wurde alles gemacht.
Für die Prüfung muss gelernt werden.
Der Arzt wird ständig gerufen.
Der Vortrag wurde schlecht präsentiert.
Wir sind gut behandelt worden.
Wurde in eurer Gruppe schon darüber geredet? Es wird viel benötigt.
Wie lange wurdest du untersucht?
Computer
Wurde das noch mal verändert?
Die Datei wurde gelöscht.
Es wurde schon alles versucht.
Alle Daten wurden bereits eingegeben.
Wie wird das verwendet?
Das Problem konnte endlich gelöst werden.
Wie sind die Viren übertragen worden?
Der Computer wurde angeschlossen.
Ich wurde schon informiert.
Mit mir wurde nicht darüber gesprochen.
Termine
Wir wurden aufgefordert, den Raum zu
Der Termin wurde bestätigt.
verlassen.
Der Termin wurde verschoben.
Die Sachen sind schon geholt worden.
Die Frist konnte nicht verlängert werden.
Die Frist wurde nicht noch mal gewährt.
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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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