DAS PASSIV

• Wenn wir vom Passiv reden, müssen wir zuerst

einmal den Unterschied zwischen einem
Aktivsatz und einem Passivsatz klären.
In einem Aktivsatz ist die Person wichtig, die
etwas macht. Die W-Frage "wer" fragt nach der
handelnden Person, die etwas tut und stellt
einen direkten Zusammenhang mit dem Verb
her. Man fragt:

• Wer backt den Kuchen?
• Der Bäcker backt den Kuchen.
• Wer repariert das Auto?
• Der Mechaniker repariert das Auto.
• Wer packt die Koffer?
• Der Gast packt die Koffer.

• In einem Passivsatz ist die handelnde Person (

•
•

= Agens ), also das Subjekt, unwichtig. Das
Geschehen selbst, die Aktion ist wichtig und
steht im Mittelpunkt. Man fragt:
Was passiert? Ein Kuchen wird gebacken.
Was passiert? Ein Auto wird repariert.
Was passiert? Die Koffer werden gepackt.

• Wer " den Kuchen backt, also die Person (

•

Agens ), ist für den Vorgang nicht wichtig und
wird im Passivsatz normalerweise nicht genannt.
Soll die Person, die etwas tut, dennoch genannt
werden, so gebraucht man
bei einer direkten Person oder Ursache die
Präposition von + Dativ
– Der Kuchen wird vom Bäcker gebacken.
– Das Auto wird vom Mechaniker repariert.
– Die Koffer werden vom Gast gepackt.

• bei einer indirekten Person oder Ursache die
•
•
•

Präposition durch + Akkusativ (selten)
Die Kerzen werden durch den Wind
ausgeblasen.
Der Brief wird durch den Boten überbracht.
Der Patient wird durch die Operation gerettet.

Passivformen
• Beim Passiv sind die handelnden Personen
nicht wichtig, nicht bekannt oder nicht
vorhanden. Das Passiv beschreibt
entweder eine Handlung bzw. einen
Prozess oder einen Zustand bzw. ein
Resultat. Daher gibt es zwei
Passivformen.

Das Vorgangspassiv stellt den Vorgang, die
Handlung oder das Geschehen in den Vordergrund

• Eine Handlung oder ein Prozess wird mit dem

Hilfsverb " werden " + Partizip II gebildet. Wenn wir
vom Passiv reden, ist gewöhnlich diese Form gemeint,
wird aber auch, um Verwechslungen zu vermeiden,
Vorgangspassiv oder werden-Passiv genannt.

•
•
•

Das Fenster wird vom Lehrer geöffnet.
Die Hausaufgaben werden vom Schüler gemacht.
Das Schwimmbad wird geschlossen.

Das Zustandspassiv drückt ein
Ergebnis bzw. einen Zustand aus.

• Ein Zustand bzw. ein Resultat wird mit dem
•
•
•

Hilfsverb " sein " gebildet. Diese Form nennt
man auch Zustandspassiv oder sein-Passiv.
Das Fenster ist geöffnet.
Die Hausaufgaben sind gemacht.
Das Schwimmbad ist geschlossen

Setzen Sie folgende Aktivsätze ins
Passiv. Bilden Sie die Sätze mit Agens.
Simon liebt Michaela.
Jens bringt die Bücher zurück.
Die Männer tragen den schweren Schrank. - 04. Die
Krankenschwester hilft dem Arzt.
In München trinkt man viel Bier.
Man muss das Auto reparieren.
Sie müssen die Aufgaben berichtigen.
Man hat das Fenster aufgemacht.
Seine Frau musste den Apparat abholen.
Er hat den Stuhl selbst reparieren müssen.

Setzen Sie folgende Aktivsätze in
Passivsätze und umgekehrt.
Wenn der Satz nicht passivfähig ist, machen
Sie bitte einen " - "
• Die sehr schwierige Prüfung kann von den fleißigen Studenten nicht geschafft
werden.

Die Ärzte können dem schwer erkrankten Patienten nicht mehr helfen.

• Der große Innenhof wird täglich von vielen fleißigen Hausfrauen gekehrt.
• Die schmutzige Wäsche muss von euch noch gewaschen werden.
• Die kaputten Tische mussten von den starken Männern in den Keller gebracht
•
•

werden.
Den schweren Koffer konnte der übermüdete Fluggast nicht finden.
Die eingeführte Schmuggelware ist von der Sicherheitskontrolle konfisziert worden.

• Die lange Reise des Chefs muss von der fleißigen Sekretärin gut vorbereitet werden.
• Es war von den betrunkenen Gästen bis zum frühen Morgengrauen gefeiert worden.

Loesungen
Die fleißigen Studenten können die sehr schwierige Prüfung
nicht schaffen.
Dem schwer erkrankten Patienten kann von den Ärzten
nicht mehr geholfen werden.
Viele fleißige Hausfrauen kehren täglich den großen
Innenhof.
Ihr müsst noch die schmutzige Wäsche waschen.
Die starken Männer mussten die kaputten Tische in den
Keller bringen.
Der schwere Koffer konnte vom übermüdeten Fluggast
nicht gefunden werden.
Die Sicherheitskontrolle hat die eingeführte Schmuggelware
konfisziert.
Die fleißige Sekretärin muss die lange Reise des Chefs gut
vorbereiten.

