
Übung zum Passiv 
 

I. Verwandle folgende Sätze ins Aktiv! 

1. Die Katze ist von uns gesucht worden. 

__________________________________________________________________________ 

2. Der Kater war gestreichelt worden. 

__________________________________________________________________________ 

3. Der Junge wird von uns gelobt werden. 

__________________________________________________________________________ 

4. Ich werde von dir gerufen worden sein. 

__________________________________________________________________________ 

5. Das Kind wird von der Mutter gebadet. 

__________________________________________________________________________ 

6. Das Kind wurde von der Mutter gelobt. 

__________________________________________________________________________ 

 

II. Verwandle folgende Sätze ins Passiv! 

1. Franz hatte den Hund gerufen. 

__________________________________________________________________________ 

2. Der Junge wird die Lateinwörter gelernt haben. 

__________________________________________________________________________ 

3. Der Lehrer rief den Schüler auf. 

__________________________________________________________________________ 

4. Der Schüler hat auf die Frage geantwortet. 

__________________________________________________________________________ 

5. Der Vater lobt den Jungen. 

__________________________________________________________________________ 

6. Wir werden fleißig arbeiten. 

__________________________________________________________________________ 

 

III. Bilde folgende Verbformen! 

2. P. Sg. Präs. Ind. Pass. (tragen) : __________________________________________ 

3. P. Sg. Perf. Ind. Pass. (rufen) : __________________________________________ 

2. P. Pl. Plusqu. Ind. Pass. (loben) : __________________________________________ 

3. P. Pl. Plusqu. Ind. Akt. (schlagen) : __________________________________________ 

1. P. Sg. Fut. II Ind. Akt. (rufen) : __________________________________________ 

1. P. Pl. Impf. Ind. Akt. (lesen) : __________________________________________ 

 

IV. Beschreibe folgende Verbformen nach Person, Numerus, Tempus und Aktionsart! 

ich wurde getragen : __________________________________________ 

er hatte geschrieen : __________________________________________ 

wir sind geliebt worden : __________________________________________ 

ihr werdet gesungen  haben : __________________________________________ 

wir sind gelobt worden : __________________________________________ 

sie werden gerufen werden : __________________________________________ 

 



Übung zum Passiv 
 

I. Verwandle folgende Sätze ins Aktiv! 

1. Die Katze ist von uns gesucht worden. 

    Wir haben die Katze gesucht. 

2. Der Kater war gestreichelt worden. 

    Man hatte den Kater gestreichelt. 

3. Der Junge wird von uns gelobt werden. 

    Wir werden den Jungen loben. 

4. Ich werde von dir gerufen worden sein. 

    Du wirst mich gerufen haben. 

5. Das Kind wird von der Mutter gebadet. 

    Die Mutter badet das Kind. 

6. Das Kind wurde von der Mutter gelobt. 

    Die Mutter lobte das Kind. 

 

II. Verwandle folgende Sätze ins Passiv! 

1. Franz hatte den Hund gerufen. 

    Von Franz war der Hund gerufen worden. 

2. Der Junge wird die Lateinwörter gelernt haben. 

    Vom Jungen werden die Lateinwörter gelernt worden sein. 

3. Der Lehrer rief den Schüler auf. 

    Vom Lehrer wurde der Schüler aufgerufen. 

4. Der Schüler hat auf die Frage geantwortet. 

    Vom Schüler ist auf die Frage geantwortet worden. 

5. Der Vater lobt den Jungen. 

    Vom Vater wird der Junge gelobt. 

6. Wir werden fleißig arbeiten. 

    Von uns wird fleißig gearbeitet werden. 

 

III. Bilde folgende Verbformen! 

2. P. Sg. Präs. Ind. Pass. (tragen) : du wirst getragen 

3. P. Sg. Perf. Ind. Pass. (rufen) : er ist getragen worden 

2. P. Pl. Plusqu. Ind. Pass. (loben) : ihr wart gelobt worden 

3. P. Pl. Plusqu. Ind. Akt. (schlagen) : sie hatten geschlagen 

1. P. Sg. Fut. II Ind. Akt. (rufen) : ich werde gerufen haben 

1. P. Pl. Impf. Ind. Akt. (lesen) : wir lasen 

 

IV. Beschreibe folgende Verbformen nach Person, Numerus, Tempus und Aktionsart! 

ich wurde getragen : 1. P. Sg. Impf. Ind. Pass. (tragen) 

er hatte geschrieen : 3. P. Sg. Plusqu. Ind. Akt. (schreien) 

wir sind geliebt worden : 1. P. Pl. Perf. Ind. Pass. (lieben) 

ihr werdet gesungen  haben : 2. P. Pl. Fut. II. Ind. Akt. (singen) 

wir sind gelobt worden : 1. P. Pl. Perf. Ind. Pass. (loben) 

sie werden gerufen werden : 3. P. Pl. Fut. I Ind. Pass. (rufen) 

 



Übung zum Passiv 
 

 
Verwandle folgenden Text ins Passiv! 

 

Wie der eine die anderen sieht. 

Ein reicher Mann uns gegenüber baut ein neues Haus. Das alte hat er abgerissen. Vor einiger Zeit 

begannen die Maurer, nachdem große Lastwagen den Schutt abgefahren hatten, die Arbeit. Alle 

Leute dachten, dass sie die Mauern schnell hochziehen würden. Wann werden die Zimmerleute 3 

wohl den Dachstuhl aufsetzen? Aber so schnell ging es nicht! Wenn ich am Morgen aufstehe und 

die Rolläden hochziehe, ist das Haus immerhin schon wieder höher geworden. Auch die Maurer 

habe ich gründlich beobachtet. 6 

Einmal, als ich eine Pause in meiner Arbeit eingelegt hatte und die Schreibmaschine allein ließ, 

ging ich auf den Balkon. Was konnte ich sehen? Die Leute drüben saßen und vesperten. Sie 

wickelten dicke Brotschnitten aus und verzehrten sie mit Gemütsruhe. Wer hetzt solche 9 

Menschen? Das kann sowieso niemand tun! Mich plagte die Neugier, wie lange sie so eine Sitzung 

ausdehnten. Ich wartete lange. 

Aber da kam ein literarischer Einfall. Ich hämmerte diesen in die Maschine. So habe ich die Sache 12 

mit den Maurern vergessen. Man kann nicht alles zur selben Zeit erledigen. Allerdings saßen die 

Leute drüben nicht immer beim Vespern. Einmal sah ich sie, wie sie einen großen Eisenträger hin 

und her schoben. Sie berieten, wie sie ihn in die richtige Lage bringen könnten. Irgendetwas störte 15 

mich dann. So konnte ich nicht entdecken, wie das Wunder zustande kam, dass sie den Träger bis 

zum nächsten Tag in den ersten Stock gebracht hatten. 

 

___________________________________________________________________________ 

 
Verwandle anschließenden Text ins Aktiv! 

 

Wie der eine von den anderen gesehen wird. 

Ein andermal wurde der Frau des Hausmeisters von den Maurern beim Einfangen des Kätzchens 

geholfen. Es hatte nicht durch die zärtlichsten Worte vom Gerüst heruntergelockt werden können. 

Ist das eigentlich schon einmal von diesen Leuten geübt worden, solch ein Biest zu fangen? Dazu 3 

werden sie vielleicht noch häufig eingesetzt werden. Immer wieder werden solche Menschen 

gebraucht. 

Das Kätzchen wurde von ihnen ausgiebig gestreichelt und der Fall besprochen. Natürlich muss ich 6 

von ihnen gesehen werden, wenn ich an ihnen vorbeigehe. Das wird von mir oft gemacht, weil 

mein Hund von mir ausgeführt wird. Neulich wurden sie nach einer Viertelstunde von mir immer 

noch beim Kauen angetroffen. Ob von diesen Leuten an manchen Tagen überhaupt etwas getan 9 

wird? Trotzdem wurden die Mauern von ihnen hochgezogen, und bald wird das Dachgeschoß 

aufgesetzt werden. 

Von der Frau des Hausmeisters ist mir allerdings erzählt worden, dass sie von ihnen über mich 12 

ausgefragt worden sei: „Von wem wird dieser Kerl eigentlich erhalten? Gearbeitet wird von ihm 

nichts! Wir werden von den Umständen gezwungen zu arbeiten!“ Da könnte man doch verrückt 

werden! Wird von diesen Leuten nicht begriffen, was von mir in den letzten Tagen alles 15 

geschrieben worden ist? Wird von ihnen nicht begriffen, was von mir noch vollendet (werden) 

wird? Diesen Menschen müsste ein Vortrag darüber gehalten werden, was Arbeit ist und dass nicht 

alles nach dem äußeren Schein beurteilt werden kann. 18 

 



Übung zum Passiv 
Lösung 

 
Verwandle folgenden Text ins Passiv! 

 

Wie die anderen von dem einen gesehen werden. 

Von einem reichen Mann uns gegenüber wird ein neues Haus gebaut. Das alte ist von ihm 

abgerissen worden. Vor einiger Zeit wurde von den Maurern, nachdem von großen Lastwagen der 

Schutt abgefahren worden war, die Arbeit begonnen. Von allen Leuten wurde gedacht, dass von 

ihnen die Mauern schnell hochgezogen werden würden. Wann wird von den Zimmerleuten wohl 

der Dachstuhl aufgesetzt werden? (Aber so schnell ging es nicht!) Wenn von mir am Morgen 

aufgestanden wird und die Rolläden hochgezogen werden, (ist das Haus immerhin schon wieder 

höher geworden). Auch die Maurer sind von mir gründlich beobachtet worden. 

Einmal, als von mir eine Pause in meiner Arbeit eingelegt worden war und die Schreibmaschine 

allein gelassen wurde, wurde von mir auf den Balkon gegangen. Was konnte von mir gesehen 

werden? Von den Leuten wurde drüben gesessen und gevespert. Von ihnen wurden dicke 

Brotschnitten ausgewickelt und mit Gemütsruhe verzehrt. Von wem werden solche Menschen 

gehetzt? Das kann sowieso von niemandem getan werden! Ich wurde von der Neugier geplagt, wie 

lange von ihnen so eine Sitzung ausgedehnt wurde. Von mir wurde lange gewartet. 

(Aber da kam ein literarischer Einfall.) Von mir wurde dieser in die Maschine gehämmert. So ist 

von mir die Sache mit den Maurern vergessen worden. Nicht alles kann zur selben Zeit erledigt 

werden. Allerdings wurde von den Leuten drüben nicht immer beim Vespern gesessen. Einmal 

wurden sie von mir gesehen, wie von ihnen ein großer Eisenträger hin und her geschoben wurde. 

Von ihnen wurde beraten, wie er von ihnen in die richtige Lage gebracht werden könnte. Ich 

wurde von irgendetwas dann gestört. So konnte von mir nicht entdeckt werden, (wie das Wunder 

zustande kam), dass von ihnen der Träger bis zum nächsten Tag in den ersten Stock gebracht 

worden war. 

___________________________________________________________________________ 

 
Verwandle anschließenden Text ins Aktiv! 

 

Wie die anderen den einen sehen. 

Ein andermal halfen der Frau des Hausmeisters die Maurer beim Einfangen des Kätzchens. Man 

hatte es nicht durch die zärtlichsten Worte vom Gerüst herunterlocken können. Haben das 

eigentlich schon einmal diese Leute geübt, solch ein Biest zu fangen? Dazu wird man sie vielleicht 

noch häufig einsetzen. Immer wieder braucht man solche Menschen. 

Das Kätzchen streichelten sie ausgiebig und besprachen den Fall. Natürlich müssen sie mich 

sehen, wenn ich an ihnen vorbeigehe. Das mache ich oft, weil ich meinen Hund ausführe. Neulich 

traf ich sie nach einer Viertelstunde immer noch beim Kauen an. Ob diese Leute an manchen 

Tagen überhaupt etwas tun? Trotzdem zogen sie die Mauern hoch, und bald wird man das 

Dachgeschoß aufsetzen. 

Die Frau des Hausmeisters hat mir allerdings erzählt, dass sie sie über mich ausgefragt haben: 

„Wer erhält diesen Kerl eigentlich? Er arbeitet nichts! Uns zwingen die Umstände zu arbeiten!“ 

(Da könnte man doch verrückt werden!) Begreifen diese Leute nicht, was ich in den letzten Tagen 

alles geschrieben habe? Begreifen sie nicht, was ich noch vollende(n werde)? Diesen Menschen 

müsste man einen Vortrag darüber halten, was Arbeit ist und dass man nicht alles nach dem 

äußeren Schein beurteilen kann. 



Passiv - Test 

 
 
I. Unterstreiche alle Verben im Vorgangspassiv einfach, alle Verben im Zustandspassiv doppelt! 

 

Im 3. Stock des alten Mietshauses war ein Feuer ausgebrochen, das durch eine schadhafte 

Leitung verursacht worden war. Die meisten Bewohner wurden durch die Hilferufe aus dem 

Schlaf gerissen. Nur einige hatten noch vor dem Fernseher gesessen, weil ein Fußballspiel 3 

übertragen wurde. Sie waren durch den Geruch aufmerksam geworden. Sofort wurde die 

Feuerwehr alarmiert. Dann wurden die ersten Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Als die Feuerwehr 

eintraf, waren die meisten Mieter bereits in Sicherheit gebracht. Nur am Fenster des obersten 6 

Stocks standen noch vier Menschen, da der Weg durch das Treppenhaus vom Rauch 

abgeschnitten war. Sie mussten über die lange, ausfahrbare Leiter gerettet werden. Zuerst wurden 

die beiden Kinder heruntergetragen. Bald danach waren auch die Erwachsenen gerettet. 9 

Währenddessen war das Feuer durch die Löschaktionen soweit eingedämmt worden, dass eine 

Gefahr für die umliegenden Häuser nicht mehr befürchtet werden musste. Allerdings dauerte es 

noch lange, bis das Feuer endgültig gelöscht war. Das Haus sowie der größte Teil der Habe 12 

wurden durch die Flammen zerstört. Der Verlust wird wohl durch die Versicherung ersetzt 

werden. Die Mieter sind vorläufig in Notunterkünften untergebracht worden. Wo sie eine neue 

Bleibe finden werden, ist zur Stunde jedoch noch nicht geklärt. 15 

 

 
 

II. Setze die folgenden Sätze ins Passiv! Achte darauf, dass Du das Tempus genau beibehältst! 

 

a) Man hat ihn nicht rechtzeitig informiert. 

__________________________________________________________________________ 

b) Bei beginnender Dämmerung schaltet man das Abblendlicht ein. 

__________________________________________________________________________ 

c) Vor dem Platzverweis hatte man den Spieler zweimal verwarnt. 

__________________________________________________________________________ 

d) Man wird dich zu einem späteren Zeitpunkt verhören. 

__________________________________________________________________________ 

e) Erst nach langer Suche fand man Fingerabdrücke des Täters. 

__________________________________________________________________________ 

f) Für die Bauarbeiten musste man die Innenstadt sperren. 

__________________________________________________________________________ 

g) Im Zoo darf man viele Tiere nicht füttern. 

__________________________________________________________________________ 



Passiv - Test 

 
 
I. Unterstreiche alle Verben im Vorgangspassiv einfach, alle Verben im Zustandspassiv doppelt! 

 

Im 3. Stock des alten Mietshauses war ein Feuer ausgebrochen, das durch eine schadhafte Leitung 

verursacht worden war. Die meisten Bewohner wurden durch die Hilferufe aus dem Schlaf 

gerissen. Nur einige hatten noch vor dem Fernseher gesessen, weil ein Fußballspiel übertragen 3 

wurde. Sie waren durch den Geruch aufmerksam geworden. Sofort wurde die Feuerwehr alarmiert. 

Dann wurden die ersten Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Als die Feuerwehr eintraf, waren die 

meisten Mieter bereits in Sicherheit gebracht. Nur am Fenster des obersten Stocks standen noch 6 

vier Menschen, da der Weg durch das Treppenhaus vom Rauch abgeschnitten war. Sie mussten 

über die lange, ausfahrbare Leiter gerettet werden. Zuerst wurden die beiden Kinder 

heruntergetragen. Bald danach waren auch die Erwachsenen gerettet. Währenddessen war das 9 

Feuer durch die Löschaktionen soweit eingedämmt worden, dass eine Gefahr für die umliegenden 

Häuser nicht mehr befürchtet werden musste. Allerdings dauerte es noch lange, bis das Feuer 

endgültig gelöscht war. Das Haus sowie der größte Teil der Habe wurden durch die Flammen 12 

zerstört. Der Verlust wird wohl durch die Versicherung ersetzt werden. Die Mieter sind vorläufig 

in Notunterkünften untergebracht worden. Wo sie eine neue Bleibe finden werden, ist zur Stunde 

jedoch noch nicht geklärt. 15 

 

 
 

II. Setze die folgenden Sätze ins Passiv! Achte darauf, dass Du das Tempus genau beibehältst! 

 

a) Man hat ihn nicht rechtzeitig informiert. 

    Er ist nicht rechtzeitig informiert worden. 

b) Bei beginnender Dämmerung schaltet man das Abblendlicht ein. 

    Bei beginnender Dämmerung wird das Abblendlicht eingeschaltet. 

c) Vor dem Platzverweis hatte man den Spieler zweimal verwarnt. 

    Vor dem Platzverweis war der Spieler zweimal verwarnt worden. 

d) Man wird dich zu einem späteren Zeitpunkt verhören. 

    Du wirst zu einem späteren Zeitpunkt verhört werden. 

e) Erst nach langer Suche fand man Fingerabdrücke des Täters. 

    Erst nach langer Suche wurden Fingerabdrücke des Täters gefunden. 

f) Für die Bauarbeiten musste man die Innenstadt sperren. 

    Für die Bauarbeiten musste die Innenstadt gesperrt werden. 

g) Im Zoo darf man viele Tiere nicht füttern. 

    Im Zoo dürfen viele Tiere nicht gefüttert werden. 

 


