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Liebe 7a, 

die Lösungen für die Aufgabe, die ihr mir geschickt habt, gibt es beim nächsten Mal. Ich möchte erst 

sehen, wie alle gearbeitet haben. Einige sind mit dem Abschicken etwas hinterher. 

Aktiv ( Wer tut etwas) und Passiv (Was wird getan) sind noch nicht allen klar. Darum eine Übung 

dazu: 

1 Lest folgenden Text 

Die schlechte Zensur 

Brecht, der schwach im Französischen war, und ein Freund, der schlechte Zensuren im Lateinischen 

hatte, konnten nur versetzt werden, wenn sie noch eine Abschlussarbeit schrieben. Allerdings fielen 

beide Arbeiten schlecht aus. 

Darauf radierte der Freund einige Fehler in der Lateinarbeit aus und behauptete, der Lehrer habe 

sich wohl verzählt. Der aber hielt das Blatt gegen das Licht, entdeckte die radierten Stellen und der 

Freund bekam eine Ohrfeige. 

Brecht, der nun wusste, so geht das nicht, nahm rote Tinte und strich sich noch einige Fehler mehr 

an. Er ging zum Lehrer und fragte ihn, was hier falsch sei. Der Lehrer musste zugeben, dass er wohl zu 

viele Fehler angestrichen habe. 

„Dann“, sagte Brecht, „muss ich doch eine bessere Zensur haben.“ 

Der Lehrer änderte die Note und Brecht wurde versetzt. 

Von Herbert Ihering, leicht verändert  

 

2 Bestimme, ob es sich bei den blau geschriebenen und unterstrichenen Verbformen um Aktiv oder  

   Passiv handelt. 

   Trage die Verformen dafür in eine Tabelle ein. Du brauchst zwei Spalten, eine für Aktiv, eine für  

   Passiv. 

3 Bilde nun jeweils die andere Form, das heißt, mache aus dem Aktiv ein Passiv und umgekehrt. 

 Beispiel: 

 In der 7a werden alle Schüler für ihre Arbeit gelobt. Passiv (Was wird getan?) 

 Frau Kalisch lobt alle Schüler.     Aktiv (Wer tut etwas?) 

   Ihr nutzt die Beispiele aus dem Text. Wer gut nachdenkt, kann beim Umformen berücksichtigen,      

  dass auch im Aktiv und Passiv unterschiedliche Zeitformen genutzt werden. Dafür findet ihr im  



  Buch, S. 241 ein Merkkästchen. 

Ihr müsst mir heute nichts schicken. Ich erwarte, dass alle die Lösungen vergleichen und sich mühen. 

Denkt daran, ich möchte, wenn wir uns wieder in der Schule treffen können, sehen, was ihr gemacht 

habt.  

 

Seid fleißig 

Einen schönen Tag 

Ch. Kutz 


