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Grundwissen

Aus Aktiv wird Passiv
Grundsätzlich wird bei der Bildung des Passivs das Akkusativ-Objekt des Aktivsatzes (WEN?) als Subjekt 
übernommen.
Deutsch:  Aktiv: Ich sehe den Baum.  Passiv: Der Baum wird (von mir) gesehen.
Englisch:  active: I see the tree.  passive: The tree is seen (by me).

Das Subjekt aus dem Aktivsatz kann als by-agent (siehe weiter unten) angehängt werden.

Also immer HINTER dem Verb schauen!

Die Bildung der Passiv-Formen
Das Passiv kann in allen englischen Zeiten gebildet werden. Anders als im Deutschen wird im Englischen 
dazu eine Form von to be verwendet. Gleich ist die Verwendung des past participle (Partizip Perfekt).

Hier alle Zeiten in der simple-Form in der Übersicht:

Tense (Zeit) active (aktiv) passive (passiv)

simple present I see the tree. The tree is seen (by me).

simple past I saw the tree. The tree was seen.

present perfect I have seen the tree. The tree has been seen.

past perfect I had seen the tree. The tree had been seen.

going to-future I am going to see the tree. The tree is going to be seen.

will-future I will see the tree. The tree will be seen.

future perfect I will have seen the tree. The tree will have been seen.

conditional I would see the tree. The tree would be seen.

conditional perfect I would have seen the tree. The tree would have been seen.

Bei der Verlaufsform ist die Form von to be als being zu finden. Hier alle Zeiten in der progressive 
(continous)-Form in der Übersicht:

Tense (Zeit) active passive

present progressive I am watching a film. A film is being watched.

past progressive I was watching a film. A film was being watched.

sehr selten:

present perfect progressive I have been watching a film. A film has been being watched.

past perfect progressive I had been watching a film. A film had been being watched.

future progressive I will be watching a film. A film will be being watched.

future perfect progressive I will have been watching a film. A film will have been being watched.

conditional progressive I would be watching a film. A film would be being watched.

conditional perfect progressive I would have been watching a film. A film would have been being watched.

Verneinung im Passiv
Die Verneinung erfolgt im Passiv immer mit dem finiten Verb. Dies ist die erste Verbform. 

Bsp: The tree isn‘t seen. A film won‘t be being watched.
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Grundwissen

Fragen stellen im Passiv
Bei Fragen wird die finite (erste) Verbform mit dem Subjekt getauscht. Fragewörter werden der Frage 
einfach vorangestellt.

Is the tree seen by Mrs Baker?    When will the building be opened?
Where has the gold been found?    Aren‘t the children being brought home?
Haven‘t the people been being controlled by the police?

Passiv mit Modalverben
Auch Sätze, die mit einem Modalverb gebildet werden, können ins Passiv umgewandelt werden.

modal (Modalverb) active (aktiv) passive (passiv)

can I can bring the milk. The milk can be brought.

must I must do my homework. My homework must be done.

may/ might I might call you. You might be called.

need to I need to read the book. The book needs to be read.

shall/ should I should learn the words. The words should be learned.

By-agent
Die Angabe des Handelnden erfolgt in der Regel nur, wenn es sich um eine spezielle Person (oder Perso-
nen) handelt, ansonsten (zum Beispiel bei Pronomen) kann er entfallen. Der by-agent steht entweder 
nach dem Verb oder am Ende des Satzes.

They spent the money yesterday. => The money was spent yesterday.

Brian spent the money yesterday. => The money was spent by Brian yesterday.

Sonderform im Englischen: personal passive
Anders als im Deutschen kann im Englischen auch aus einem Dativ-Objekt ein Passivsatz gebildet wer-
den. Der Aktivsatz enthält also zwei Objekte: Dativ und Akkusativ. Daraus können zwei Passivsätze ge-
bildet werden.

Bsp: The teacher shows us the test. us: Wem? Dativ-Objekt (indirekt) 
      the test: Wen? Akkusativ-Objekt

1. Passivsatz „normal“: Das Akkusativobjekt wird zum Subjekt, dann muss der Dativ mit to ergänzt 
werden.

The teacher shows us the test.

The test is shown to us by the teacher.

2. personal passive: Das Dativ-Objekt (die Person) wird zum Subjekt (im Nominativ!).

The teacher shows us the test.

We are shown the test by the teacher.

Dativ- und Akkusativobjekt stehen immer HINTER dem Verb!
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Lernen - üben - wissen

Zunächst sollte das Grundwissenblatt verstanden und gelernt werden. Beim Üben zu Hause darf es bei 
Schülerinnen und Schülern, die Schwierigkeiten haben, auch bei den Hausaufgaben zur Unterstützung 
benutzt werden.

Die Kurztests können als Schulübung, Hausaufgabe, als Vorbereitung für Klassenarbeiten und auch als 
Tests selbst verwendet werden.

Beim selbständigen Üben wird das Blatt unten so gefaltet, dass die Lösungen nicht mehr zu sehen sind. 
Nach Bearbeitung des Blatts können die Schülerinnen und Schüler sich anschließend selbst kontrollieren 
und verbessern. Dies hilft, häufige Fehlerquellen zu erkennen und zu korrigieren.

Bei der Verwendung als benoteter Test können die Lösungen einfach abgeschnitten werden.

Der Zusatzpunkt ermöglicht Schülerinnen und Schülern eine bessere Note.
Bei der Kontrolle gibt es jeweils einen halben Punkt auf das richtige Subjekt des Passivsatzes 
und einen halben Punkt für die richtige Verbform. 
Die Lösungen für die Zusatzfragen können dem Grundwissenblatt entnommen werden.

Es kann folgende Notenverteilung zugrunde gelegt werden:

Note 1 2 3 4 5 6

erreichte Punkte 21-18 17-16 15-13 12-10 9-7 6-0

 

Zur Selbstkontrolle und Selbsteinschätzung, was noch geübt werden muss:

Kurztest erreichte Punkte erreichte Note

1 Passiv im simple present

2 Passiv im simple past

3 Passiv im simple present und simple past

4 Passiv im present perfect und past perfect

5 Passiv alle Zeiten simple-Form

6 Passiv alle Zeiten progressive-Form

7 Passiv alle Zeiten gemischt

8 personal passive

9 Verneinung im Passiv, Zeiten gemischt

10 Passiv Fragen stellen, Zeiten gemischt

11 Passiv Zeiten gemischt

12 Aktiv oder Passiv Lückentext

13 Aktiv oder Passiv Lückentext
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