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Titel: Vorgangspassiv und Zustandspassiv – leicht gemerkt 

Reihe: Arbeitsblätter in Stationenform 

Bestellnummer: 70142 

Kurzvorstellung: Diese aktuellen Arbeitsblätter aus dem Stationenlernen „Aktiv / Passiv“ sind 

fertig ausgearbeitet und für den direkten Unterrichtseinsatz im 

Deutschunterricht ab Klasse 5 erstellt. Anhand verschiedener Übungen lernt 

die Klasse zwischen Vorgangspassiv und Zustandspassiv zu unterscheiden. 

Neben dem Basisarbeitsblatt gibt es auch Zusatzaufgaben für schnelle 

Schülerinnen und Schüler. Kontrollbögen sowie ein Infoblatt vervollständigt 

die Aufgaben. 

Inhaltsübersicht: • Infoblatt: Vorgangspassiv und Zustandspassiv 

• Arbeitsblatt 

• Zusatzaufgaben für Schnelle  

• Kontrollbögen 
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Infoblatt: Formen des Passivs 

Das Passiv verwendet man bspw. bei Berichten, Gesetzestexten, Rezepten oder 

Betriebsanleitungen. Es soll eine gewisse Distanz vermitteln. Passivsätze zeugen 

folglich von einer höheren Objektivität. Beim Passiv wird zwischen dem 

Vorgangspassiv (Die Tomaten werden geschnitten.) und dem Zustandspassiv (Die 

Tomaten sind geschnitten.) unterschieden.  

Das Vorgangspassiv 

Das Vorgangspassiv wird auch als werden-Passiv bezeichnet. Es beschreibt eine Handlung, wobei der 

Handelnde eine weniger wichtige Rolle spielt und ggf. auch weggelassen werden kann: 

Die Mutter deckt den Tisch. 

➔ Der Tisch wird gedeckt. 

Tom wirft den Ball weg. 

➔ Der Ball wird weggeworfen. 

Das Zustandspassiv 

Das Zustandspassiv wird auch als sein-Passiv bezeichnet. Es beschreibt einen Zustand bzw. ein 

Resultat, wobei der Handelnde meist keine Rolle spielt. Er kann dann angegeben werden, wenn er 

nicht der Urheber einer Sache ist, sondern eher ein Mittel: 

Die Mutter deckt den Tisch. 

➔ Der Tisch ist gedeckt. 

Der Regen macht die Straßen nass. 

➔ Die Straßen sind vom Regen nass. 
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