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Aktivsätze in Passivsätze verändern 
 

 Setze die folgenden Aktivsätze ins Passiv. 
 
Wozu brauchen wir Nistkästen? 
1. Der Mensch verändert den Lebensraum der Vögel. 

 Der Lebensraum der Vögel ...  
 
2. Menschen vernichten Büsche und Hecken. 

   
 
3. Vögel benötigen Buschwerk zum Brüten. 

   
 
4. Nistkästen mildern die Brutraumnot der Vögel. 

   
 
5. Die Vögel nehmen die Nistkästen gerne an. 

   
 
6. Wir reinigen die Nistkästen nach der Brutzeit. 

   
 

 Das Passiv wird mit einer Form von werden und dem Partizip Perfekt des Verbs gebildet:  
Du wirst gelobt.Das Futur wird mit einer Form von werden und dem Infinitiv gebildet: Du wirst 
loben. Entscheide, welche Verbform in den folgenden Sätzen verwendet wird: Unterstreiche 
die Verbformen und kreuze an.  

 
Passiv oder Futur? Passiv Futur 
1. Nistkästen werden meistens aus Holz gemacht.   
2. Im Internet werden verschiedene Bauanleitungen angeboten.   
3. Auch ungeübte Bastler werden diese Aufgabe meistern.   
4. Das Holz wird zurechtgeschnitten und anschließend zusammengenagelt.   
5. Ein mit ungiftigem Holzschutzmittel gestrichener Nistkasten wird mehrere  

Jahre halten.    
6. Die Vögel werden sich über die fertigen Nistkästen freuen.   
 

  TIPPBOX 
Zu 1: 
1. Lies zuerst den Satz im Aktiv. 
2. Ermittle das Akkusativobjekt im Aktivsatz (Wen oder was verändert der Mensch? –  

den Lebensraum der Vögel) 
3. Dieser Ausdruck wird zum Subjekt des Passivsatzes: Der Lebensraum der Vögel wird …  
4. Wer etwas tut oder verursacht (= das Subjekt im Aktivsatz, hier: der Mensch) wird im 

Passivsatz mit durch oder von angekündigt: … vom Menschen verändert.  
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Nomen und ihre vier Fälle 
 

 a) In welchem Fall stehen die fett gedruckten Nomen? Ermittle die Fälle mithilfe folgender 
Fragen: 
A Wer oder was erblickte den Knecht? – Nominativ: der junge Herr  
B Wen oder was schickte er? – Akkusativ: den Sohn 
C Wessen vier Mohrenschimmel sind tot? – Genitiv: des Vaters 
D Mit wem schickte er ihn? – Dativ: mit seinem Segen 
Trage den entsprechenden Buchstaben (A, B, C oder D) in die Klammern ein. 

b) Setze anschließend den Begleiter im richtigen Fall vor das Nomen. 
 
Ein Wort gibt das andere 
Johann Peter Hebbel (1809) 
 
Ein reicher Herr im Schwabenland schickte (wen?  B , der)  den  Sohn mit (mit wem?   , 
sein)    Segen nach Paris, dass er Französisch lernen sollte und ein wenig gute Sitten. Nach  
einem Jahr begegnet (wer?   , der)    Sohn (wem?   , der)    Knecht aus  
(aus wem?   , das)    Haus des Vaters in Paris. 
Als (wer?   , der)    junge Herr (wen?   , der)    Knecht erblickte, rief  
er voll Staunen und Freunde aus: „Ei, Hans, wo führt dich (wer?   , der)    Himmel 
her? Wie steht es zu Hause, und was gibt es Neues?“ 
„Nicht viel Neues, Herr Wilhelm, nur dass vor 10 Tagen (wer?   , der)    schöne Rabe  
krepiert ist, den Euch vor einem Jahr (wer?   , der)    Jägergesell geschenkt hat.“ 
„Oh (wer oder was?   , das)    arme Tier“, erwiderte Wilhelm. „Was hat ihm denn 
gefehlt?“ 
„Weil er zu viel Aas gefressen hat, als unsere schönen Pferde tot umfielen, eins nach dem anderen. Ich 
hab’s gleich gesagt.“ 
„Wie! (wessen?   , der)    Vaters vier schöne Mohrenschimmel sind tot?“, fragte 
Wilhelm. „Wie ging das zu?“ 
„Weil sie zu sehr angestrengt worden sind mit (mit wem?   , das)    Wasserholen, als 
uns Haus und Hof verbrannte, und doch hat nichts geholfen.“ 
„Um Gottes willen!“, rief Wilhelm voll Schrecken aus. „Ist (wer oder was?   , das)    
schöne Haus verbrannt? Wann das?“ 
„Weil man nicht auf (wen oder was?   , das)    Feuer achtgegeben hat bei (bei wem?  
  , die)    Beerdigung Ihres Vaters und er ist bei Nacht begraben worden mit (mit  
wem?   , die)    Fackeln. So ein Fünklein ist schnell verweht.“  
„Unglückselige Botschaft!“, rief voll Schmerz Wilhelm aus. „Mein Vater tot? Und wie geht’s (wem? 
  , die)    Schwester?“ „Weil sich Ihr Herr Vater zu Tode gegrämt hat, als Ihre 
Schwester (wen oder was? , das)    Kindlein gebar und hatte keinen Vater dazu. Es ist 
ein Büblein. – Sonst gibt’s nicht viel Neues“, setzte er hinzu. 
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