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 Verschiedene Aufgaben zum Passiv mit Lösungen 

Übersicht über die 
Teile 

 Setze die Verben (in Klammern) in die richtige Passivform. 
Achte auf die Zeitform! 

 Finde heraus, wer was tat. 

 Setze die Sätze ins Passiv. 

 Bilde Passivsätze. Benutze die angegebenen Zeitformen. 

 Lösungen 
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f) They will arrange everything for the party. 

              

g) Nobody answered Henry's questions. 

              

                                                                                                                                        /14 

 

4. Bilde Passivsätze. Benutze die angegebenen Zeiten. 

 

a) to play / Ronny and Timmy / games   Past Perfect 

b) to write / a test / 8aR / at the moment   Present Progressive 

c) to bite / the postman / Bonzo / every day  Simple Present  

d) to see / nationalities / can / a lot of / at S.a.S.  auxiliary (Hilfsverb) 

e) to feed / the pony / Peter / tomorrow   "Will" - Future 

f) to cut / the butcher / the meat    Present Perfect 

g to speak / in Austria / German    Simple Present  

a)             

b)             

c)             

d)             

e)             

f)             

g)             
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