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Übungen Aktiv und Passiv 

Bilde die Sätze, achte genau auf die Angaben. Die Abkürzungen (S) und (O) stehen 

jeweils für das Subjekt und Objekt im Aktivsatz. Nutze die Beispiele als Hilfestellung! 

Ob Vorgangspassiv oder Zustandspassiv, hängt vom Sinn des Satzes ab, entscheide 

selbstständig! 

 

0) Lukas (S), spielen, Trompete (O) → Aktiv, Präsens 

Lukas spielt die Trompete. 

1) Tobias (S), ernten, Paprika (O), im Garten → Passiv, Präteritum 

Paprika wurden (von Tobias) im Garten geerntet.  

2) Bus (S), fahren, Marie (O), in die Schule → Passiv, Futur 1 

 

3) Vater (S), loben, die Buben (O) → Passiv, Präsens 

 

4) Lehrer (S), aufrufen, den Schüler (O) → Aktiv, Plusquamperfekt 

 

5) Vogel (S), herunterfallen, vom Ast (O) → Passiv, Präteritum 

 

6) Studenten (S), lernen, Latein (O) → Passiv, Futur  

 

7) Mechaniker (S), reparieren, LKW (O) → Passiv, Präsens 

 

8) Taube (S), überfliegen, Baum (O) → Aktiv, Plusquamperfekt 

 

 

Wandle die folgenden Sätze ins Aktiv um! 

 

1) Das Kind ist von uns gesucht worden. 

Wir haben das Kind gesucht.  

2) Der Vogel war gestreichelt worden. 

 

3) Ich werde von dir gerufen worden sein. 

 

4) Die Schülerin wurde von der Direktorin gelobt. 

 

5) Der Papagei wurde von der Feuerwehr aus dem hohen Baum geholt. 
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6) Der Flieder war vom Gärtner gestutzt worden. 

 

7) Pfeffer wird vom Koch in den Auflauf gegeben werden. 

 

8) Das Tuch wird (vom Wind) getrocknet. 

 

Wandle die folgenden Sätze ins Passiv um! 

 

1) Man hat ihn nicht rechtzeitig informiert 

Er ist nicht rechtzeitig informiert worden.  

2) Bei beginnender Dämmerung schaltet man das Abblendlicht ein. 

 

3) Vor dem Platzverweis hatte man den Spieler zweimal verwarnt 

 

4) Man wird dich zu einem späteren Zeitpunkt verhören. 

 

5) Erst nach langer Suche fand man Fingerabdrücke des Täters. 

 

6) Für die Bauarbeiten musste man die Innenstadt sperren. 

 

7) Im Zoo darf man viele Tiere nicht füttern. 

 

Unterstreiche alle Verben im Vorgangspassiv mit einem roten Stift, alle Verben im 

Zustandspassiv mit einem blauen Stift!  

 

Im 3. Stock des alten Mietshauses war ein Feuer ausgebrochen, das durch eine schadhafte 

Leitung verursacht worden war. Die meisten Bewohner wurden durch die Hilferufe aus dem 

Schlaf gerissen. Nur einige hatten noch vor dem Fernseher gesessen, weil ein Fußballspiel 

übertragen wurde. Sie waren durch den Geruch aufmerksam geworden. Sofort wurde die 

Feuerwehr alarmiert. Dann wurden die ersten Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Als die 

Feuerwehr eintraf, waren die meisten Mieter bereits in Sicherheit gebracht. Nur am Fenster 

des obersten Stocks standen noch vier Menschen, da der Weg durch das Treppenhaus vom 

Rauch abgeschnitten war. Sie mussten über die lange, ausfahrbare Leiter gerettet werden. 

Zuerst wurden die beiden Kinder heruntergetragen. Bald danach waren auch die 

Erwachsenen gerettet. Währenddessen war das Feuer durch die Löschaktionen soweit 

eingedämmt worden, dass eine Gefahr für die umliegenden Häuser nicht mehr befürchtet 

werden musste. Allerdings dauerte es noch lange, bis das Feuer endgültig gelöscht war. Das 

Haus sowie der größte Teil der Habe wurden durch die Flammen zerstört. Der Verlust wird 

wohl durch die Versicherung ersetzt werden. Die Mieter sind vorläufig in Notunterkünften 

untergebracht worden. Wo sie eine neue Bleibe finden werden, ist zur Stunde jedoch noch 

nicht geklärt 


