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1a  1e   2g   3a   4b   5i   6j   7h   8c   9f   10d

1b und 1c 

1 pflückt: Präsens /  2 wird essen: Futur I / 3 habe gemacht: Perfekt / 
4 las: Präteritum / 5 wird gelöst haben: Futur II / 6 suchte: Präteritum / 
7 besucht: Präsens / 8 schrieb: Präteritum / 9 hat verloren: Perfekt / 
10 hatte verraten: Plusquamperfekt 

1d  - die gleiche Zeit (Tempus) im Aktiv und Passiv
 - rechts immer eine Verbform mehr als links
 - rechts immer mit werden

2
Wen? oder Was? Beispielsatz

gehen – –
singen Was? Er singt ein neues Lied.
spielen Was? Wir spielen gemeinsam das Spiel.
fragen Wen? oder Was? Ich frage den Lehrer nach der Lösung.
schreiben Was? Die Schüler schreiben das Diktat fehlerfrei.
lesen Was? Die Kinder lesen das Buch zu Hause.
vertrauen – –
vergleichen Wen? oder Was? Die Mädchen vergleichen die Ergebnisse.
versuchen Was? Ich versuche den blauen Kuchen.
bestimmen Was? Ihr bestimmt die Regeln.
anfangen Was? Der Mann fängt die Reparatur des Autos an.
auflegen Was? Nach dem Gespräch legt sie den Hörer auf.
ablegen Was? Er legt den Mantel ab.
gefallen – –
zerfließen – –
verreisen – –
erlernen Was? Die Brüder erlernen den Beruf des Bäckers.
hinzufügen Wen? oder Was? Sie fügen ihrer Sammlung ein Exemplar hinzu.
herleiten Was? Der Lehrer leitet die Formel einfach her.
unterrichten Wen? oder Was? Sie unterrichtet ihre Schüler im Freien.
verlangen Wen? oder Was? Die Eltern verlangen den Direktor am Telefon.
eintauchen Wen? oder Was? Ich tauche die Erdbeere in die Schokolade ein.
auffallen – –
behalten Wen? oder Was? Ihr behaltet das Ergebnis im Kopf.
planen Was? Die Familie plant den nächsten Urlaub.
zusagen Was? Natürlich sagst du den Termin zu.
hören Wen? oder Was? Ich höre Musik gern laut.

3 ihr ladet ein - ihr werdet eingeladen / er sucht - er wird gesucht / wir bringen - wir 
werden gebracht / es lernt - es wird gelernt / sie tragen - sie werden getragen / es spielt 
- es wird gespielt / wir wechseln - wir werden gewechselt / ich mag - ich werde gemocht

Lösungen Kinderleichte Grammatik: Aktiv und Passiv
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4 Ein Kuchen wird von Sara gebacken. / Ich werde von Paul erschreckt. / Das Buch 
wird von ihm auf den Tisch gelegt. / Ein Witz wird von Florian erzählt. / Der Patient wird 
vom Arzt untersucht. / Ein Füller wird mir von Lena geschenkt. / Die Blumen werden 
von ihm gegossen.

5 Manuel zieht das Los. / Pia erzählt mir die Geschichte. / Man holt sie am Bahnhof 
ab. / Frau Müller lobt mich. / Diana bringt mir das Buch mit. / Der Sturm schüttelt den 
Baum. / Man erwartet euch bereits.

Anmerkung: Die Satzstellung kann natürlich variieren. Zur Verdeutlichung der 
verschiedenen Subjekte wurden in allen Lösungen diese immer an den Satz-
anfang gestellt.

6 A: Die Lehrerin korrigiert den Test. / P: Der Test wird von der Lehrerin korrigiert. /
A: Der Gärtner gießt die Blumen. / P: Die Blumen werden vom Gärtner gegossen. /
A: Die Zuschauer verehren den Pianisten. / P: Der Pianist wird von den Zuschauern verehrt.

7 Meine Freundin ruft mich ständig an. / Tom wird der neuen Klasse von der Lehrerin 
vorgestellt. / Der Leiter informiert die Teilnehmer über die Regeln. / In Norditalien 
spricht man Deutsch und Italienisch. / Die Unterlagen werden von Sekretärin für die 
Chefin sortiert.

8  
a) kaufen (F)  e) veranstalten (F) i) veranstaltet (P)           m) geplant (P)
b) abgeholt (P)  f) planen (F)  j) singen (F)            n) verkauft (P)
c) suchen (F)  g) anrufen (F)  k) beobachtet (P)            o) gesungen (P)
d) abholen (F)  h) beobachten (F) l) angerufen (P)            p) gesucht (P)

9 
loben: er wird loben (Futur I Aktiv), er wird gelobt (Passiv Präsens)
kochen: es wird kochen (F), es wird gekocht (P)
suchen: er wird suchen (F), er wird gesucht (P)
bringen: er wird bringen (F), er wird gebracht (P)
fahren: er wird fahren (F), er wird gefahren (P)
verstehen: er wird verstehen (F), er wird verstanden (P)
bejubeln: er wird bejubeln (F), er wird bejubelt (P)
fangen: er wird fangen (F), er wird gefangen (P)
behüten: er wird behüten (F), er wird behütet (P)

10 Der Fisch wird von uns gefangen. / Der Portier wird die Gäste empfangen. / Ich 
werde den Tisch festlich decken. / Die Herausforderung wird von der Gruppe gemeis-
tert. / Das Spiel wird von unserer Mannschaft souverän gewonnen. / Fragen werden 
anschließend vom Redner beantwortet. 

11 a) F: Wir werden die Enten füttern. / P: Die Enten werden von uns gefüttert.
b) F: Der Lehrer wird die Aufgabe erklären. / P: Die Aufgabe wird vom Lehrer erklärt.
c) F: Ich werde das Buch lesen. / P: Das Buch wird von mir gelesen.
d) F: Lara wird den Brief schreiben. / P: Der Brief wird von Lara geschrieben.
e) F: Er wird das Rätsel lösen. / P: Das Rätsel wird von ihm gelöst.
e) F: Ich werde den Tisch decken. / P: Der Tisch wird von mir gedeckt.
f) F: Die Polizei wird den Dieb fassen. / P: Der Dieb wird von der Polizei gefasst.
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12 ich brauchte - ich wurde gebraucht / ihr ludet ein - ihr wurdet eingeladen / er 
suchte - er wurde gesucht / wir brachten - wir wurden gebracht / es lernte - es wurde 
gelernt / sie trugen - sie wurden getragen / es spielte - es wurde gespielt / wir wech-
selten - wir wurden gewechselt / ich mochte - ich wurde gemocht
  
13 Unser neuer Nachbar wurde von uns eingeladen. / Die alte Burg wurde von den 
Touristen besichtigt. / Ein neues Fahrrad wurde von den Eltern gekauft. / Wir wur-
den von meinen Großeltern zum Essen eingeladen. / Die Anmeldebögen wurden vom 
Kursleiter verteilt. / Die Pferde wurden nach dem Ritt von den Reitern gestriegelt.

14 Eine Firma strich das Haus letztes Jahr. / Die Menschen verließen diese Gegend. / 
Gestern wählten wir den Klassensprecher. / Die Lehrerin kontrollierte die Hausaufgaben. 
/ Man schloss den Vertrag letztes Jahr ab. / Meine Mutter bestellte die neuen Jeans.

15 a) A: Ein Künstler betrachtete sein Werk. / P: Sein Werk wurde von einem Künstler 
betrachtet. 
b) A: Die Fans bewunderten den Star. / P: Der Star wurde von den Fans bewundert.
c) Klara durchsuchte ihre Tasche. / P: Ihre Tasche wurde von Klara durchsucht.

16 Der Vorgang wurde genau beobachtet. / Der Schauspieler wird von vielen fotogra-
fiert. / Die Gegner werden erfolgreich besiegt. / Die Prüfung wurde noch korrigiert. 
/ Ihr wurdet über den Ausgang des Tests benachrichtigt. / Die Zeichnungen werden 
von der Jury bejubelt.

17 ihr habt eingeladen - ihr seid eingeladen worden / er hat gesucht - er ist gesucht 
worden / wir haben gebracht - wir sind gebracht worden / es hat gelernt - es ist 
gelernt worden / sie haben getragen - sie sind getragen worden / es hat gespielt - es 
ist gespielt worden / wir haben gewechselt - wir sind gewechselt worden / ich habe 
gemocht - ich bin gemocht worden

18  Meine Eltern sind von mir von meinem Plan überzeugt worden. / Alle Aufgaben sind 
von ihm in Windeseile erledigt worden. / Der Verkauf der Bücher ist von uns organisiert 
worden. / Die Antwort ist von euch vergessen worden. / Der Wettkampf ist von den 
Sportlern gut gemeistert worden. / Das Rezept ist dem Patienten vom Arzt ausgestellt 
worden.

19 Die Sanitäter haben den Verletzten geholfen. / Man hat den Startschuss abgege-
ben. / Der Busfahrer hat die Verspätung aufgeholt. / Du hast das Versprechen gehal-
ten. / Die Forscher haben den Beweis erbracht. / Ich habe die Datei überschrieben.

20 Anmerkung: siehe Aufgabe 6
a) A: Der Schüler hat einen Aufsatz korrigiert. / P: Ein Aufsatz ist vom Schüler kont-
rolliert worden.
b)A: Die Eltern haben dem Kind geholfen. / P: Dem Kind ist von den Eltern geholfen worden.
c) A: Die Sekretärin hat die Gäste empfangen. / P: Die Gäste sind von der Sekretärin 
empfangen worden.

21 Der Verursacher ist gefunden worden. / Der ganze Vorfall wird ausführlich bespro-
chen. / Die Torte wurde raffiniert verziert. / Alle Vorzeichen werden beachtet. / Du bist 
natürlich auch eingeladen worden. / Der Schreibtisch wurde komplett aufgeräumt. 

22  ihr hattet eingeladen - ihr wart eingeladen worden / er hatte gesucht - er war ge-
sucht worden / wir hatten gebracht - wir waren gebracht worden / es hatte gelernt - es 
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war gelernt worden / sie hatten getragen - sie waren getragen worden / es hatte ge-
spielt - es war gespielt worden / wir hatten gewechselt - wir waren gewechselt worden/ 
ich hatte gemocht - ich war gemocht worden

23 Der Hund war von Maria zu seinen Besitzern gebracht worden. / Das Geschenk war 
vorher von den Freunden besorgt worden. / Der Aufsatz war vom fleißigen Schüler 
vollständig verbessert worden. / Das wilde Pony war zuvor vom Cowboy eingefangen 
worden. / Der Tagesplan war zuerst von den Campleitern besprochen worden. / Der Fall 
war vom pfiffigen Detektiv schnell gelöst worden.

24 Die Polizei hatte die Täter auf frischer Tat ertappt. / Die Jury hatte ihm den Nobel-
preis verliehen. / Man hatte den Tiger mehrere Wochen verfolgt. / Schüler hatten die 
Bäume gepflanzt. / Ich hatte den grünen Zettel geschrieben. / Die Perser hatten die 
Stadt mehrmals besetzt.

25 a) A: Die Malerin hatte das Gemälde vollendet. / P: Das Gemälde war von der Ma-
lerin vollendet worden.
b) A: Die Römer hatten das Aquädukt gebaut. / P: Das Aquädukt war von den Rämern 
gebaut worden.
c) A: Ben hatte einen Roller gesäubert. / P: Ein Roller war von Ben gesäubert worden.

26 Die Ausstellung war eröffnet worden. / Die Wohnung ist frisch gestrichen worden. / 
Unsere Bestellung wurde schnell geliefert. / Ein Unfall wird verhindert. / Ihr wart in der 
Menschenmasse entdeckt worden. / Sämtliche Büsche wurden beschnitten.

27  ihr werdet einladen - ihr werdet eingeladen werden / er wird suchen - er wird ge-
sucht werden / wir werden bringen - wir werden gebracht werden / es wird lernen - es 
wird gelernt werden / sie werden tragen - sie werden getragen werden / es wird spielen 
- es wird gespielt werden / wir werden wechseln - wir werden gewechselt werden/ ich 
werde mögen - ich werde gemocht werden

28 Der Preis wird von Karin gewonnen werden. / Der Sieger wird von der Jury be-
stimmt werden. / Das Konzert wird gleich von uns gehört werden. / Der Berg wird von 
den Wanderern mühelos bestiegen werden. / Das Spiel wird von uns pünktlich um zehn 
angefangen werden. / Wir werden um zwölf Uhr von meinem Vater abgeholt werden.

29 Die Helfer werden die Wale retten. / Ich werde den Trick verstehen. / Die Familie 
wird den Urlaub genießen. / Man wird die Ergebnisse miteinander vergleichen. / Die 
Eltern werden die Jungen hinfahren. / Der Meister wird das Auto reparieren.

30 a) A: Die Band wird ihren größten Hit performen. / P: Ihr größter Hit wird von der 
Band performt werden.
b) Die Schule wird ein Hilfsprojekt unterstützen. / P: Ein Hilfsprojekt wird von der 
Schule unterstützt werden.
c) A: Der Bademeister wird den Pool überwachen. / P: Der Pool wird vom Bademeister 
überwacht werden.

31 Die Medaillen werden vergeben. / Sein Auftrag wird erledigt werden. / Das Buch 
war überall verkauft worden. / Das Fest wird am Samstag gefeiert. / Sämtliche Fenster 
werden erneuert werden. Rote Rosen wurden verschenkt. 

32  ihr werdet eingeladen haben - ihr werdet eingeladen worden sein / er wird gesucht 
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haben - er wird gesucht worden sein / wir werden gebracht haben - wir werden ge-
bracht worden sein / es wird gelernt haben - es wird gelernt worden sein / sie werden 
getragen haben - sie werden getragen worden sein 

33 Der Test wird von mir fehlerfrei geschafft worden sein. / Der richtige Weg wird 
von den Besuchern gegangen worden sein. / Ein Gastspiel wird vom Zirkus gegeben 
worden sein. / Unser Haus wird in zehn Jahren von uns gebaut worden sein. / Die 
Welt wird bald von uns bereist worden sein. / Das Schuljahr wird im Juli von euch 
geschafft worden sein.

34 Die Ärzte werden ihn in drei Monaten geheilt haben. / Der Bauer wird den Mais 
morgen geerntet haben. / Die Menschen werden den Steg irgendwann benutzt haben. 
/ Die Leser werden das Buch verschlungen haben. / Man wird das Gemälde verkauft 
haben. / Die Lehrerin wird deinen Fleiß belohnt haben.

35 a) A: Ein Satellit wird unsere Erde umkreist haben. / P: Unsere Erde wird von einem 
Satelliten umkreist worden sein.
b) A: Alle werden den Sieg gefeiert haben. /P: Der Sieg wird von allen gefeiert worden 
sein.
c) A: Viele werden die Vögel beobachtet haben. / P: Die Vögel werden von vielen be-
obachtet worden sein.

36 Die Prüfung wird von dir bestanden. / Der gesamte Text wird überarbeitet worden 
sein. / Alle Ziele waren erreicht worden. / Der Film wird produziert worden sein. / Das 
Haus ist renoviert worden. / Dein Wunsch wurde erfüllt.

37 Der Film darf angesehen werden. / Es mochte augepackt werden. / Der Test musste 
wiederholt werden. / Stress sollte vermieden werden. / Das Lied kann ausgesucht wer-
den. / Das Auto mag gepflegt werden. / Das darf gesagt werden. / Das Eis will probiert 
werden. / Die Maschine konnte repariert werden. / Die Situation muss erklärt werden. 
/ Das Bild durfte betrachtet werden. / Das Schloss mag erhalten werden. / Das kann 
bestätigt werden.

38 Man will den Sieg feiern. / Man konnte das verlorene Bild finden. / Man mag das 
neue Haus pflegen. / Man muss die Hausaufgaben erledigen. / Man soll den Raum ver-
lassen. / Man kann den Mais ernten. / Man sollte das Problem lösen. / Man durfte den 
Flyer mitnehmen. / Man soll Kinder loben. / Man musste die Wäsche waschen. / Man 
kann Mehl vielseitig verwenden.

39 
es ist gesucht worden: Vorgangspassiv Perfekt, da worden typisch ist
ich werde getestet sein: Zustandspassiv Futur I, da werde sein = Zustandspassiv
sie waren geheilt: Zustandspassiv Präteritum (Vorgangspassiv: sie wurden geheilt)
ihr werdet befördert gewesen sein: Zustandspassiv Futur II, da gewesen sein
du wirst gefahren worden sein: Vorgangspassiv Futur II, da worden sein
er ist informiert: Zustandspassiv Präsens (Vorgangspassiv: er wird informiert)

40 
sie war angekommen: Aktiv Plusquamperfekt, da ankommen kein Passiv bilden kann
es wird beschrieben sein: Zustandspassiv Futur I, Vorgangspassiv: es wird beschrieben 
werden, Aktiv: es wird beschreiben
du warst hingefallen: Aktiv Plusquamperfekt, da hinfallen kein Passiv bilden kann
sie hatten beschlossen: Aktiv Plusquamperfekt, Zustandspassiv müsste sie waren be-
schlossen heißen
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sie waren geprüft: Zustandspassiv Präteritum, Vorgangspassiv: sie wurden geprüft, 
Aktiv: sie prüfen
ihr werdet gewaschen gewesen sein: Zustandspassiv Futur II, Vorgangspassiv: ihr 
werdet gewaschen worden sein, Aktiv: ihr werdet gewaschen haben

41 sie werden tragen / ihr seid bewundert worden / er wird getroffen haben / du 
warst gelegt worden / wir haben gerufen / ich werde schreiben / ihr wurdet erkannt / 
er wird erreicht worden sein /  

42 3.P.Pl. Futur II Aktiv von beauftragen / 3.P.Sg. Präteritum Passiv von erbauen / 
2.P.Sg Futur I Aktiv von bestehen / 2.P.Pl. Plusquamperfekt Aktiv von besuchen / 3.P.Pl. 
Futur II Passiv von verkaufen / 2.P.Pl. Futur I Passiv von erkennen / 3.P.Sg. Präsens 
Passiv von diskutieren / 1.P.Sg. Plusquamperfekt Passiv von loben / 1.P.Pl. Futur I 
Passiv von erwähnen

43 a) A: Regen wird die Pflanzen versorgen. / P: Die Pflanzen werden von Regen ver-
sorgt werden.
b) A: Alle Mitglieder wählten den Vorstand. / P: Der Vorstand wurde von allen Mitglie-
dern gewählt.
c) Sie vermehren ihr Geld mit klugen Investitionen. / P: Ihr Geld wird mit klugen In-
vestitionen vermehrt.
d) A: Die Forscher werden die Proben vorsichtig entnommen haben. / P: Die Proben 
werden von den Forschern vorsichtig entnommen worden sein.
e) A: Wir hatten den Raum gemütlich dekoriert. / P: Der Raum war von uns gemütlich 
dekoriert worden.
f) A: Der Lehrer erklärt das Thema verständlich. / P: Das Thema wird vom Lehrer ver-
ständlich erklärt.
g) A: Du verschicktest den Brief pünktlich. / P: Der Brief wurde pünktlich von dir ver-
schickt.

44 Maria kocht heute etwas Leckeres. Dazu bereitet sie die Zutaten vor. Das Fleisch schnei-
det sie in dünne Streifen. Anschließend wird sie die Zwiebel und den Knoblauch schälen und 
klein schneiden. Nach einer Weile wird sie auch das restliche Gemüse in schmale Streifen 
geschnitten haben. Den Reis und die Gewürze hat sie schon bereitgestellt. Nun erhitzt Ma-
ria etwas Öl in einer Pfanne. Zunächst dünstet sie die Zwiebel und den Knoblauch an. Als 
Nächstes wird sie das Fleisch anbraten. Etwas später wird sie das Gemüse und den Reis 
dazugegeben haben. Anschließend gießt sie Brühe hinzu und lässt alles bei kleiner Hitze für 
20 Minuten köcheln. Ab und zu wird sie den Deckel anheben und das Gericht umrühren. Sie 
wird ihre Familie mit einem leckeren Mittagessen überraschen.

Etwas Leckeres wird heute von Maria gekocht. Dazu werden die Zutaten von ihr vorbereitet. 
Das Fleisch wird von ihr in dünne Streifen geschnitten. Anschließend werden die Zwiebel und 
der Knoblauch von ihr geschält und klein geschnitten werden. Nach einer Weile wird auch 
das restliche Gemüse von ihr in schmale Streifen geschnitten worden sein. Der Reis und 
die Gewürze sind schon von ihr bereitgestellt worden. Nun wird von Maria etwas Öl in einer 
Pfanne erhitzt. Zunächst werden die Zwiebel und der Knoblauch von ihr angedünstet. Als 
Nächstes wird das Fleisch von ihr angebraten werden. Etwas später werden das Gemüse und 
der Reis von ihr dazugegeben worden sein. Anschließend wird Brühe von ihr hinzugegossen 
und alles bei kleiner Hitze für 20 Minuten köcheln gelassen. Ab und zu wird der Deckel von 
ihr angehoben und das Gericht umgerührt werden. Ihre Familie wird von ihr mit einem le-
ckeren Mittagessen überrascht werden.

45 Das ganze Haus ist renoviert worden. Die Wände wurden von Malern mit neuer Farbe 
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gestrichen und die Böden sind neu verlegt worden. Wasserrohre werden gerade von Hand-
werkern erneuert und neue Dachschindeln werden bald von Dachdeckern verlegt werden. 
Eine neue, umweltfreundliche Heizung war letzte Woche eingebaut worden. Auch der Garten 
war bereits von Profis umgestaltet worden. Ihre Arbeit wird von allen sorgfältig ausgeführt. 
Die Möbel sind von der Familie bereits bestellt worden und werden nächste Woche geliefert 
werden. In zwei Wochen werden alle Arbeiten von den Beteiligten abgeschlossen und 
das Haus von der Familie bezogen worden sein.

Man hat das ganze Haus renoviert. Maler strichen die Wände mit neuer Farbe und man hat 
die Böden neu verlegt. Handwerker erneuern gerade Wasserrohre und Dachdecker werden 
bald neue Dachschindeln verlegen. Letzte Woche hatte man eine neue, umweltfreundliche 
Heizung eingebaut. Profis hatten auch den Garten bereits umgestaltet. Alle führen ihre Ar-
beit sorgfältig aus. Die Familie hat die Möbel bereits bestellt und man wird sie nächste Wo-
che liefern. In zwei Wochen werden die Beteiligten alle Arbeiten abgeschlossen und die 
Familie das Haus bezogen haben.

46 Die Eis wurde von dir gegessen. / Das Schloss wird vollständig renoviert werden. /
Meine Arbeit wird anerkannt. / Das Ziel war von allen erreicht worden. / Der Auftrag 
ist genehmigt und ausgeführt worden.  / Sein Haar wird schon länger nicht geschnitten 
worden sein. / Die Hochzeit wird drei Tage lang gefeiert worden sein. / Die Angelegen-
heit war geklärt worden. / Diese App wird über Jahre entwickelt werden. / Sein Album 
wird millionenfach verkauft. / Ihr Traum wurde leicht erfüllt. / Der Sportler ist massiert 
worden.

Test 1
1. Es kann auf jede Teilaufgabe ein Punkt gegeben werden oder für jede Lücke einen 
halben.

a) Handelnde / Handlung / Zustand (nach der Handlung).
b) (dem Hilfsverb) werden
c)  Futur Aktiv, Präsens Passiv oder Futur Passiv.
d) immer eine Verbform mehr

2. Es kann für jeden Satz ein Punkt gegeben werden oder je für Aktiv / Passiv und die 
Zeit einen halben.

Plusquamperfekt Passiv/ Futur I Aktiv / Perfekt Passiv / Futur I Passiv / Perfekt Aktiv/ 
Präteritum Aktiv

3. Es kann für jede Teilaufgabe ein Punkt gegeben werden oder je für Aktiv/Passiv und 
die Zeit  einen halben.

sie sind verlassen worden / ich werde bezahlt werden / es wird geschehen sein / er 
wurde berechnet / ihr fotografiertet / du hast empfohlen / wir waren geliebt worden / sie 
wird besuchen

4. Es können für jeden Satz zwei Punkte gegeben werden oder je für Aktiv / Passiv 
und die Zeit  einen.

Der Kopf wird von den Tänzern vor dem Publikum gebeugt. / Sie haben den Auftritt 
lange geübt. / Weil sie beim letzten Turnier von der Jury schlecht bewertet worden 
waren, verlängerten die beiden das Training. / Nun sind die Hebefiguren von dem Paar 
perfektioniert worden. / Nach dem Turnier werden alle die Anstrengungen vergessen. / 
Vor zwei Monaten wurden die Tänzer von der Trainerin überrascht, indem ein Kurzaus-
flug nach London von ihr gebucht worden war.
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5. Die Jokerfragen fließen nur in die Bewertung ein, wenn in den Aufgaben 1 bis 4 
Punkte abgezogen werden. Insgesamt sind nicht mehr als 30 Punkte erreichbar. Jede 
richtige Antwort wird mit einem Punkt bewertet.

intransitive Verben / Vollverb.

Bewertungsschlüssel:

1 2 3 4 5 6

30-27 P 26,5-22,5 22-19 18,5-15 14,5-10 ab 9,5

Test 2
1. Es kann auf jede Teilaufgabe ein Punkt gegeben werden oder für jede Lücke einen 
halben.

a) 1 / 2
b) Präteritum Passiv
c) Zustandspassiv Futur II
d) Perfekt Vorgangspassiv

2. Es kann für jeden Satz ein Punkt gegeben werden oder je für Aktiv / Passiv und die 
Zeit  einen halben.

Plusquamperfekt Passiv / Futur I Aktiv / Perfekt Passiv / Futur I Passiv / Perfekt Aktiv
 / Präteritum Aktiv

3. Es kann für jede Teilaufgabe ein Punkt gegeben werden oder je für Aktiv / Passiv 
und die Zeit  einen halben.

du bist versprochen worden / ihr werdet vermisst werden / er wird gesucht haben / ich 
wurde gezogen / es reparierte / sie haben erzogen / sie war untersucht worden / es wird 
berichten

4. Es können für jeden Satz zwei Punkte gegeben werden oder je für Aktiv / Passiv 
und die Zeit  einen.

Der neue Stoff wird den Schülern vom Lehrer erklärt. / Er hat diesen schon lange vor-
bereitet. / Da der letzte Test von einigen schlecht bestanden worden war, vertiefte der 
Lehrer das Thema. / Dadurch sind ihre Leistungen von vielen Schülern verbessert wor-
den. / Am Ende der Stunde werden die Jugendlichen die Hausaufgaben aufschreiben. / 
Schließlich wurde der Klassenausflug von den Schülern geplant, nachdem ihre Bücher 
von ihnen weggeräumt worden waren.

5. Die Jokerfragen fließen nur in die Bewertung ein, wenn in den Aufgaben 1 bis 4 
Punkte abgezogen werden. Insgesamt sind nicht mehr als 30 Punkte erreichbar. Jede 
richtige Antwort wird mit einem Punkt bewertet.

transitive Verben / Vorgangspassiv

Bewertungsschlüssel:

1 2 3 4 5 6

30-27 P 26,5-22,5 22-19 18,5-15 14,5-10 ab 9,5
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