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Hallo Klasse 6a, 

ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien und habt nicht alles vergessen, was wir bisher im Distanzunterricht 

zum Beschreiben gemacht haben. 

 

Das Beschreiben erfordert von uns Genauigkeit und die Konzentration auf das Wesentliche. 

Wir können verschiedene Dinge beschreiben: 

Lebewesen, Gegenstände, Landschaften… und Vorgänge. Beim Beschreiben eines Vorgangs steht 

dieser auch im Vordergrund, deshalb benutzt man dafür die Passivform des Verbs.  Ihr erinnert euch 

an die letzte Stunde und das Lernvideo      . 

 

1. Hefter aufschlagen und die Übung (LB.S.84/ A- Sätze ins Passiv umformen) der letzten Stunde 

korrigieren: 

- Die Mannschaften werden in die Innenfelder gestellt, die gegnerischen Könige in die 

Außenfelder. 

- Die gegnerische Mannschaft wird (von den Spielern) mit dem Ball getroffen. 

- Wird ein gegnerischer Spieler im Außenfeld abgeworfen, dann wird er wieder ins 

Spielfeld zurückgelassen. 

 

Ihr wisst, das Passiv wir meist mit einer Form von werden + Partizip II des Verbs gebildet. 

 

2. Üben wir nun die Passivbildung: 

 

Lies: 

 

Ich lerne die Vokabeln.     -      ich lerne – 1. Person, Singular, Präsens, Aktiv 

 

Aber 

 

Die Vokabeln werden von mir gelernt. – sie werden gelernt – 3. Person, Plural, Präsens,     

                                                                                                                                                Passiv      

  

3. Übernimm folgende Tabelle und präge dir die Bildung des Passivs in den unterschiedlichen 

Tempusformen ein. 

Aktiv  Passiv 

ich fahre Präsens ich werde gefahren 

ich fuhr Präteritum ich wurde gefahren 

ich bin gefahren Perfekt ich bin gefahren worden 

ich war gefahren Plusquamperfekt ich war gefahren worden 

ich werde fahren Futur ich werde gefahren werden 



4. Bilde nun selbst die richtigen Formen für die 3. Person Singular – holen: 

 

Aktiv  Passiv 

 Präsens  

 Präteritum  

 Perfekt  

 Plusquamperfekt  

 Futur  

 

5. Festigen wir den Gebrauch der Verben im Aktiv und im Passiv. Lies und denke mit: 

              Du weißt, dass man mithilfe der Verbformen entweder den Handelnden betonen kann: 

Der Magier schwingt den Zauberstab. – er schwingt- 3.Person Singular, Präsens, Aktiv 

             Oder die Handlung betonen kann: 

Der Zauberstab wird (vom Magier) geschwungen. – er wird geschwungen- 3.Person Sgl., Präsens, 

Passiv. 

 

6.  Schreibe folgende Sätze richtig ab und bestimme, ob es sich bei den Verbformen um Aktiv- 

oder Passivformen handelt, bestimme Person- und Tempusformen! 

Bsp.: 

Die Gewinnerin wurde bei der Siegerehrung ausgepfiffen. - sie wurde ausgepfiffen- 3.P.Sgl., Passiv, 

Präteritum 

 

• Der Bürgermeister hatte den Kreismeister im Schulfußball geehrt.- … - … 

• Der Bankräuber ist verhaftet worden.- … - … 

• Du wirst das bald vergessen haben.- … - … 

• Charly war auf den Schultern vom Platz getragen worden.- …- … 

 

7. Wandle folgende Aktivsätze in Passivsätze um, beachte, dass du die Tempusformen der  

    Aktivsätze beibehältst! 

 

Die Polizei leitet den gesamten Verkehr um. 
Tanja hat den Brief geschrieben. 
Die Schüler suchten die Aufgabe heraus. 
Uli wird oft seine Freundin anrufen. 
Welche Zeitformen verwendest du für die Vergangenheit? 
 

Du hast fleißig geübt! Geschafft. VG H. Schulze 


