
Deutschaufgabe  

Hallo an euch, 

leider hat die Aufgabenübermittlung am Mittwoch nicht optimal geklappt, aber ich habe sie dann 

doch noch in den Klassenverteiler gestellt und hoffe, dass ihr sie gesehen und erledigt habt. 

Die meisten Schüler haben nach Aufforderung ihre Aufgaben geschickt- das ist schön. Natürlich gehe 

ich davon aus, dass wir uns nach den langen Ferien endlich wieder im Klassenraum sehen😊, wenn 

nicht ☹, dann machen wir auf jeden Fall eine Videokonferenz😊! 

Bis dahin habt ihr noch einen Auftrag sorgfältig zu erledigen- viel Spaß und gute Erkenntnisse beim 

Anschauen des Erklärvideos. Viel Erfolg. 

Ich wünsche euch erholsame und schöne Ferien- eure Frau Schulze. 

 

Vorgangsbeschreibung 

LB.:S. 84 

 1 a Lies die Texte A und B und schreibe auf, um welches Mannschaftsspiel es sich handelt. 

b Kennst du weitere Regeln für das Spiel? 

     (Siehe Seite 85/ Lies die Stichworte, um dich an weitere Regeln zu erinnern. Bilde mdl. Sätze.) 

 2 a Lies die Texte A und B nochmals und schreibe auf: 

• In den Sätzen von Text … wird betont, wer etwas macht. - Bsp.: … 

• In den Sätzen von Text … wird betont, dass etwas gemacht wird. - Bsp.: …  

2b Untersuche die Verbformen in Text B. Schreibe dazu die Sätze ab und unterstreiche die Prädikate    

      rot. 

2c) Diese Sätze enthalten Verbformen in der Passivform. Übernimm folgenden Merksatz in den Hefter: 

 

       Das Passiv wird folgendermaßen gebildet: 

       Form von „werden“ + Partizip II 
                         ich werde       gewählt (Präsens Passiv)                
                         er wird            gewählt 
 
 

 

 

• Lies den Merkkasten S. 84 gründlich 

 

Jetzt weißt du: 

Beim Aktiv ( der sogenannten Tunform) steht der oder die Handelnde im Mittelpunkt. Du 
verwendest hier die Aktivform des Verbs, der Handlungsträger bildet gleichzeitig das Subjekt 
des Satzes. 
Der Hund beißt die Nachbarin.  (Präsens/ Aktiv)- Das Subjekt ist tätig. 



Beim Passiv (Leideform) hingegen steht der Vorgang oder das Geschehen im Vordergrund. 
Hierbei ist es also nicht so wichtig, wer eine Handlung ausgeführt oder ein Geschehen 
verursacht hat. Es wird die Passivform des Verbs benutzt. 

 Eine Frau wurde gebissen. (Präsens/ Passiv) – Mit dem Subjekt geschieht etwas. 

 

3. Schaut euch das folgende Video an: 

• https://youtu.be/LZeDZZGjWNs 

Ich bin mir sicher, dass ihr nun wisst, wie sich Aktiv- von Passivsätzen unterscheiden! 

 

4. LB.S.84/3 Wandle die Sätze aus A ins Passiv um. 
 

    Schreibe so: 
 

• Jede Mannschaft wählt ihren König.- Der König wird von der eigenen Mannschaft gewählt. 
• In die Innenfelder stellt man die Mannschaften, in die Außenfelder die gegnerischen Könige.- … 
• Die Spieler sollen die gegnerische Mannschaft mit dem Ball treffen.-… 
• Wirft eine Spieler im Außenfeld einen gegnerischen Spieler ab, lässt man ihn wieder in das 

Spielfeld zurück.- … 
 

 

Die Passivformen werden häufig beim Beschreiben von Vorgängen benötigt, weil dabei nicht so wichtig 
ist, wer etwas macht, sondern was gemacht werden muss.        

5. AH S. 39/ 1  

      (Wandle die Sätze ins Passiv um. Lies dir zum Schluss den gesamten Text durch und prüfe, ob sich 
alles schlüssig anhört.) 

 

 

Geschafft!  

Ich wünsche euch schöne Ferien und hoffe auf ein Wiedersehen in der Schule. 

LG eure Frau H. Schulze 
 

https://youtu.be/LZeDZZGjWNs

