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1 Lies dir den folgenden Merkkasten zu den Zeitformen zunächst einmal durch. 
 

M Da in jedem Text Verben verwendet werden, kann kein Text erzählt werden, ohne Zeit-
formen zu verwenden. Jeder Text steht in einer Hauptzeitform. In Beschreibungstexten 
und Argumentationstexten ist es meistens das Präsens. Mit dem Präteritum wird signa-
lisiert, dass die erzählten Ereignisse früher geschehen sind und dass ein gewisser Ab-
stand zum Leser besteht, meist in Erzähltexten und Berichten. Darüber hinaus kommen 
in Texten aber auch hin und wieder andere Zeitformen vor: das Perfekt und das Plus-
quamperfekt, wenn etwas erzählt wird, das vorher schon abgeschlossen ist; das Futur I 
und Futur II, wenn Vermutungen über die Zukunft angestellt werden. 

 
 
2 Lies nun den folgenden Text und unterstreiche die Zeitformen der 23 Verben. Bestimme die Zeitformen 

und schreibe sie auf die Linien am Rand. Eine Zeitform steht im Passiv. Unterstreiche sie zweimal. 
 

Sie heißen alle Indianer 
 
… wer kennt ihn nicht, den edlen Wilden? Wenn wir Europäer den Begriff 
Indianer hören, verbinden wir damit meistens eine schlanke, durchtrainier-
te Erscheinung im Federkopfschmuck, welche stolz und frei von jeder 
Angst auf einem prächtigen Pferd daherreitet und bald darauf einen Büffel 
jagen wird; oder einen wenig bekleideten Mann mit roter Farbe im Gesicht, 
der in wilder Ekstase1 um ein riesiges Feuer tanzt. Die Namen Winnetou, 
Sitting Bull, Red Cloud haben wir alle zumeist gehört, auch die Stammes-
bezeichnungen wie Apachen, Cheyenne und Comanchen sind uns durch 
die Indianerliteratur vertraut. Aber wer kennt die Nongati in Nordkalifor-
nien, die Cahuilla in Südkalifornien oder die Kaska im nordwestlichen Ka-
nada? Sie alle sind Indianer und lebten nicht von der Büffeljagd und wer-
den auch in Zukunft nicht davon leben. Eben diese Büffelkultur war ei-
gentlich nur die Folge der Besiedlung durch die Weißen und leider von 
kurzer Dauer. Viele Stämme dieser Kultur waren ehemalige Waldlandindi-
aner, die durch die ständige Westwanderung der Invasoren2 aus ihren bis-
herigen Lebensräumen verdrängt wurden. Der Indianer Nordamerikas  
ist nicht nur der Indianer des Westens. Die Eingeborenenkulturen Ameri-
kas unterscheiden sich mehr oder weniger durch die Art ihrer Wirtschafts-
form, durch ihre Sprache, durch ihr Aussehen, ihr soziales Gefüge, Brauch-
tum und Religion. Wenn wir also vom Indianer reden, müssen wir genau 
solche Unterscheidungen machen wie z. B. bei den Europäern, wo sich 
auch die Italiener von den Schweden, die Deutschen von den Russen usw. 
unterscheiden. Das Wort Indianer ist zu einem Begriff geworden, der nur 
verdeutlichen kann, dass es sich um Menschen zwischen dem nördlichen 
und dem südlichen Polarmeer und zwischen dem Atlantischen und dem 
Pazifischen Ozean handelt. 
 
(Quelle: http://www.indianer.de/indisite/indios.htm) 
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1 Lies dir den folgenden Merkkasten zu den Zeitformen zunächst einmal durch. 
 

M Da in jedem Text Verben verwendet werden, kann kein Text erzählt werden, ohne Zeit-
formen zu verwenden. Jeder Text steht in einer Hauptzeitform. In Beschreibungstexten 
und Argumentationstexten ist es meistens das Präsens. Mit dem Präteritum wird signa-
lisiert, dass die erzählten Ereignisse früher geschehen sind und dass ein gewisser Ab-
stand zum Leser besteht, meist in Erzähltexten und Berichten. Darüber hinaus kommen 
in Texten aber auch hin und wieder andere Zeitformen vor: das Perfekt und das Plus-
quamperfekt, wenn etwas erzählt wird, das vorher schon abgeschlossen ist; das Futur I 
und Futur II, wenn Vermutungen über die Zukunft angestellt werden. 

 
 
2 Ordne die folgenden Zeitformen den unterstrichenen Verben in den nachfolgenden Sätzen zu. 

Schreibe dazu die richtige Zeitform auf die freien Zeilen hinter den Sätzen. 
 

Präsens, Präteritum (2x), Perfekt, Plusquamperfekt (2x), Futur I 
 
a) Peter saß mit seinem Deutschheft am Schreibtisch und seufzte: 
 
b) „Ich wünschte, ich hätte den Aufsatz schon geschrieben. 
 
c) Mir fällt kein richtiges Thema ein.“ 
 
d) Seine Deutschlehrerin hatte ihm eine Zusatzarbeit gegeben, 

weil er gestört hatte. 
 
e) „David hat auch gestört!“, versuchte er die Strafe noch abzuwenden. 
 
f) Aber alles Protestieren hatte nicht geholfen. 
 
g) „Sie wird nicht begeistert sein, wenn ich morgen den  

Aufsatz nicht abgebe.“ 
 
 
3 Schreibe nun die folgenden Sätze in der angegebenen Zeitform auf die freien Linien. 

Dazu musst du die Verben in den Klammern an die Zeitform und an die Person, die im Satz etwas tut,  
anpassen. 

 
a) Das Paar (fahren) auf der Schnellstraße Richtung Süden. Präteritum 

 Das Paar fuhr auf der Schnellstraße Richtung Süden.  
 

b) Der Aufenthalt in der Werkstatt (kosten) sie viel Zeit. Plusquamperfekt 

 Der Aufenthalt in der Werkstatt hatte sie viel Zeit gekostet.  
 

c) Er beruhigte sie: „Wir (schaffen) es rechtzeitig.“ Futur I 

 Er beruhigte sie: „Wir werden es rechtzeitig schaffen.”  

 Präteritum  
 
 Präteritum  
 
 Präsens  
 
 
 Plusquamperfekt  
 
 Perfekt  
 
 Plusquamperfekt  
 
 
 Futur I  
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d) Sie war trotzdem verunsichert: „Meine Schwester (anrufen) mich schon 
mehrmals. Hoffentlich schaffen wir es rechtzeitig zu ihrer Hochzeit.“ Perfekt 

 Sie war trotzdem verunsichert: „Meine Schwester hat mich schon mehrmals angerufen.  

 Hoffentlich schaffen wir es rechtzeitig zu ihrer Hochzeit.”  
 
e) Ihre Gebete (erhört) und sie kamen pünktlich an der Kirche an. Passiv / Präteritum 

 Ihre Gebete wurden erhört und sie kamen pünktlich an der Kirche an.  
 
 
4 Lies dir nun die folgenden vier Sätze erst einmal durch. 
 

a) Jeder Schüler (freuen) sich auf die Ferien. 
b) Nachdem man sein Zeugnis (bekommen), kann die freie Zeit beginnen. 
c) Letztes Jahr (sein) das Wetter in den Ferien ganz schlecht. 
d) Alle hoffen, dass es dieses Jahr schöneres Wetter (geben). 

 
 
5 Überlege dir nun, welche Zeitform zu welchem Satz aus Aufgabe 4 passt. 

Schreibe dann die vier Sätze mit der richtigen Zeitform auf die freien Linien unten. 

 a) Jeder Schüler freut sich auf die Ferien.  

 b) Nachdem man sein Zeugnis bekommen hat, kann die freie Zeit beginnen.  

 c) Letztes Jahr war das Wetter in den Ferien ganz schlecht.  

 d) Alle hoffen, dass es dieses Jahr schöneres Wetter geben wird / gibt.  
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1 Unterstreiche in den einzelnen Sätzen, was zuerst passiert. 

Im Ferienlager war es toll! Als wir mit der Fähre auf der Insel (ankommen), (holen) uns ein großer Reise-

bus am Anleger ab. Der Bus (bringen) uns zu unserem Zeltlager in den Dünen. Sobald die Betreuer die 

Namen (vorlesen) und uns in Gruppen (einteilen), (beziehen) wir unsere Zelte. Als wir endlich unsere 

Nachtlager (herrichten), (geben) es auch schon Mittagessen. Danach zog jede Gruppe los, um die Umge-

bung zu erkunden. Nachdem wir uns aus dem Supermarkt mit Süßigkeiten (versorgen), (gehen) wir an 

den Strand. Das Meer war atemberaubend, aber nachdem wir zur Begrüßung erst einmal alle komplett 

angezogen ins Wasser (springen), war uns furchtbar kalt und wir (gehen) schnell nach Hause. Nachdem 

wir uns (duschen und umziehen), (geben) es abends ein großes Lagerfeuer, an dem wir unser Abendessen 

selber grillen (können). Sobald wir todmüde in unsere Zelte (kriechen), (schlafen) wir satt und zufrieden 

ein. 
 
 
2 Schreibe dann den Text in dein Heft ab. Setze dabei die Verben in die richtigen Zeitformen:  

Präteritum oder Plusquamperfekt: 
 
Im Ferienlager war es toll. Als wir mit der Fähre auf der Insel angekommen waren, holte uns ein gro-
ßer Reisebus am Anleger ab. Der Bus brachte uns zu unserem Zeltlager in den Dünen. Sobald die Be-
treuer die Namen vorgelesen hatten und uns in Gruppen eingeteilt hatten, bezogen wir unsere Zelte. 
Als wir endlich unsere Nachtlager hergerichtet hatten, gab es auch schon Mittagessen. Danach zog 
jede Gruppe los, um die Umgebung zu erkunden. Nachdem wir uns aus dem Supermarkt mit Süßigkei-
ten versorgt hatten, gingen wir an den Strand. Das Meer war atemberaubend, aber nachdem wir zur 
Begrüßung erst einmal alle komplett angezogen ins Wasser gesprungen waren, war uns furchtbar kalt 
und wir gingen schnell nach Hause. Nachdem wir uns abends geduscht und umgezogen hatten, gab es 
ein großes Lagerfeuer, an dem wir unser Abendessen selber grillen konnten. Sobald wir todmüde in 
unsere Zelte gekrochen waren, schliefen wir satt und zufrieden ein. 

1. Das Plusquamperfekt wird aus dem Präteritum von haben oder sein und dem Partizip II 
gebildet: er hatte gesprochen, sie waren gelaufen … 

2. Wenn in der Vergangenheit zwei Handlungen aufeinanderfolgen, verwendet man für die 
frühere der beiden Handlungen das Plusquamperfekt und für die darauf folgende Hand-
lung das Präteritum: Nachdem ich meine Hausaufgaben gemacht hatte, ging ich Fußball-
spielen. 
3.Das Plusquamperfekt steht meistens im Nebensatz, das Präteritum im Hauptsatz.  

TIPP: Die Konjunktion nachdem leitet oft einen Satz im Plusquamperfekt ein. 

IN
FO
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1 Setze im folgenden Text die eingeklammerten Verben mit den richtigen Zeitformen in die Leerstellen ein: 

Präteritum oder Plusquamperfekt. Achte dabei darauf, was im Text vorher schon passiert ist und was  
gerade erst passiert. 

Im Ferienlager war es toll! Als wir mit der Fähre auf der Insel  

(ankommen),  (holen) uns ein großer Reisebus am Anleger ab. Der Bus 

 (bringen) uns zu unserem Zeltlager in den Dünen. Sobald die Betreuer die Na-

men  (vorlesen) und uns in Gruppen  

(einteilen),  (beziehen) wir unsere Zelte. Als wir endlich unsere Nachtlager 

 (herrichten),  (geben) es auch schon 

Mittagessen. Danach zog jede Gruppe los, um die Umgebung zu erkunden. Nachdem wir uns aus dem 

Supermarkt mit Süßigkeiten  (versorgen),  

(gehen) wir an den Strand. Das Meer war atemberaubend, aber nachdem wir zur Begrüßung erst einmal 

alle komplett angezogen ins Wasser  (springen), war uns furchtbar 

kalt und wir  (gehen) schnell nach Hause. Nachdem wir uns 

 (duschen und umziehen), 

 (geben) es abends ein großes Lagerfeuer, an dem wir unser Abendessen 

selber grillen  (können). Sobald wir todmüde in unsere Zelte 

 (kriechen),  (schlafen) wir satt und 

zufrieden ein. 

 schliefen   gekrochen waren  

 konnten  

 gab  

 geduscht und umgezogen hatten  

 gesprungen waren  

 gingen   versorgt hatten  

 gab   hergerichtet hatten  

 eingeteilt hatten   vorgelesen hatten  

 brachte  

 holte  

 gingen  

 bezogen  

 angekommen waren  

1. Das Plusquamperfekt wird aus dem Präteritum von haben oder sein und dem Partizip II 
gebildet: er hatte gesprochen, sie waren gelaufen … 

2. Wenn in der Vergangenheit zwei Handlungen aufeinanderfolgen, verwendet man für die 
frühere der beiden Handlungen das Plusquamperfekt und für die darauf folgende Hand-
lung das Präteritum: Nachdem ich meine Hausaufgaben gemacht hatte, ging ich Fußball-
spielen. 
3.Das Plusquamperfekt steht meistens im Nebensatz, das Präteritum im Hauptsatz.  

TIPP: Die Konjunktion nachdem leitet oft einen Satz im Plusquamperfekt ein. 

IN
FO
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1 Beantworte folgende Fragen und verwende dabei das Futur I. 
 

Was wirst du im Jahre 2030 machen? 

 Ich werde ein Fernsehstar sein.  

   
 
In welchem Beruf wirst du arbeiten? 

 Ich werde ein Popsänger sein.  

   
 
Wo wirst du wohnen? 

 Ich werde ein großes Haus am Strand haben.  

   
 
Wie wird deine Familie aussehen? 

 Ich werde heiraten und zwei Kinder bekommen.  

   
 
Wirst du Haustiere haben? 

 Wir werden einen Hund haben.  

   
 
Welche Hobbys wirst du haben? 

 Ich werde tauchen, Klavier spielen, singen und lesen.  

   
 
Welchen Traum wirst du dir erfüllen? 

 Ich werde eine Weltreise machen.  

   

Das Futur I wird verwendet, um ein zukünftiges Geschehen auszudrücken. Es besteht aus 
zwei Teilen: aus der Personalform von werden im Präsens und dem Infinitiv eines Verbs, 
zum Beispiel: Ich werde leben. IN

FO
 

 



  

 

© Westermann Gruppe 

4 

 
 
 
 
 
 
 
2 Schreibe einen kurzen Text darüber, was du am Ende der Sommerferien dieses Schuljahres alles getan 

haben wirst, und verwende dabei das Futur II. 

 Am Ende der diesjährigen Sommerferien werde ich mich vom Schulstress gut erholt haben. Ich  

 werde meinen Schreibtisch aufräumt haben und die fehlenden Vokabeln gelernt haben. Nachdem   

 ich mit Freunden beim Zelten am Biggesee in Olpe gewesen sein werde, werde ich meinen Windsurf-  

 schein gemacht haben und dabei viele nette Leute kennengelernt haben. Ich werde zusätzlich beim  

 Marathon in Hamburg gelaufen sein und hoffentlich eine gute Platzierung gemacht haben. Für das  

 neue Schuljahr werde ich mich rechtzeitig fit gemacht haben. …  

   

   

   

   

   

   

   

Das Futur II wird verwendet, um auszudrücken, dass ein zukünftiges Geschehen zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen sein wird. Das Futur II wird mit dem Hilfsverb 
werden und der Perfektform eines Verbes (Partizip II + Hilfsverb haben oder sein) gebildet, 
zum Beispiel: Nächstes Jahr werde ich meine Führerscheinprüfung bestanden haben. 

IN
FO
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1 Lies den folgenden Text aufmerksam und unterstreiche dann im Text die drei Sätze, die im Futur I stehen. 
 

Im Zirkus Huckebein gibt es eine neue Attraktion: Eine 
Wahrsagerin! Madame Tarot, eine gute Freundin von 
Kornelius Huckebeins Mutter, wird für drei Monate mit 
dem Zirkus mitreisen. Die Kinder aus Kornelius Klasse 
sind ganz aus dem Häuschen. Sie haben beschlossen, 
noch am selben Nachmittag die Wahrsagerin aufzusu-
chen. Als sie dann vor dem Wohnwagen stehen, ver-
lässt sie der Mut. Sie wollen schon wieder unverrichte-
ter Dinge gehen, als sich die Tür des Wohnwagens öff-
net und Madame Tarot die Kinder hineinwinkt. Im 
Wohnwagen befinden sich viele seltsame Dinge, die 
Wände sind mit Samtvorhängen bedeckt und in der 
Mitte steht ein runder Tisch mit einer großen Kristall-
kugel. David findet als erster die Sprache wieder und 
stammelt: „Können Sie, … ich meine … können sie 
wirklich in die Zukunft sehen?“ „Nun“, sagt Madame 
Tarot, „bis jetzt hat sich noch niemand beschwert. Was 
kann ich denn für euch tun?“ David nimmt all seinen 
Mut zusammen und fragt: „Was werde ich im Jahr 2025 
machen?“ Madame Tarot blickt ihn belustigt an und 
antwortet dann: „Du meinst, bevor oder nachdem du 
die Weltreise gemacht hast, Junge?“ David ist jetzt ganz 
aufgeregt: „Ich … ich werde eine Weltreise machen?“ „Ja, aber natürlich“, antwortet Madame Tarot. 
„Erzählen Sie mir davon“, bettelt David. Madame Tarot sieht aufmerksam in ihre Kristallkugel und er-
zählt David dann von den Abenteuern, die er auf seiner Weltreise erleben wird: „Du wirst … 

 
2 Erzähle die Geschichte weiter, indem du in die Rolle von Madame Tarot schlüpfst und David von seiner 

Weltreise im Jahre 2025 berichtest. Schreibe mindestens fünf Sätze und verwende dabei das Futur I. 

 Du wirst in der Antarktis mit den Pinguinen frühstücken. Anschließend wirst du in Hawaii die Wärme  

 am Strand mit den Delfinen genießen. In Australien wirst du die Ureinwohner, die Aborigines,   

 treffen, die dir das Spielen auf dem bekanntesten Musikinstrument, dem Didgeridoo, beibringen  

 werden. Dabei werden dich die Kängurus beobachten. Du wirst in Afrika die Löwen in der Serengeti  

 bestaunen und in China an der Chinesischen Mauer entlanglaufen.  

   

   

   

Das Futur I wird verwendet, um ein zukünftiges Geschehen auszudrücken. Es besteht aus 
zwei Teilen: aus der Personalform von werden im Präsens und dem Infinitiv eines Verbs, 
zum Beispiel: Ich werde leben. IN
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3 David rennt nach der Vorhersage der Wahrsagerin sofort nach Hause und berichtet seiner Mutter, was die 

Wahrsagerin ihm gesagt hat. Verwende dabei das Futur II. Beginne so: 

 Mama, ob du es glaubst oder nicht, aber im Jahre 2025 werde ich eine Weltreise gemacht haben.  

 Ich werde in der Antarktis mit den Pinguinen gefrühstückt haben. Anschließend werde ich in Hawaii  

 die Wärme am Strand mit den Delfinen genossen haben. In Australien werde ich die Ureinwohner,  

 die Aborigines, getroffen haben, die mir das Spielen auf dem bekanntesten Musikinstrument, dem  

 Didgeridoo, beigebracht haben werden. Dabei werden mich die Kängurus beobachtet haben. Ich   

 werde in Afrika die Löwen in der Serengeti bestaunt haben und in China an der Chinesischen Mauer  

 entlanggelaufen sein.  

   

   

   

   

   

   

   

Das Futur II wird verwendet, um auszudrücken, dass ein zukünftiges Geschehen zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen sein wird. Das Futur II wird mit dem Hilfsverb 
werden und der Perfektform eines Verbes (Partizip II + Hilfsverb haben oder sein) gebildet, 
zum Beispiel: Nächstes Jahr werde ich meine Führerscheinprüfung bestanden haben. 

IN
FO
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1 Lies dir die folgende Zeitungsmeldung durch. Formuliere dann jeden Satz ins Passiv um  

und schreibe ihn auf. Beachte die Zeitformen, wie sie oben im Kasten angegeben sind. 
 
 

Unbekannte verursachen Unfall mit gestohlenem Auto 
 

REICHENBACH: Unbekannte Personen haben am vergangenen Samstag einen 
Transporter einer Firma in Reichenbach (Kreis Esslingen) gestohlen. Mit dem 
Fahrzeug verursachten sie am Tag darauf einen Unfall auf der Autobahn A8 
bei Ulm, bei dem sich zwei Personen verletzten. Um den Transporter zu steh-
len, drückten der oder die Täter ein Fester der Fahrzeuggarage auf dem Fir-
mengelände ein. Danach brachen sie die Fahrertür des Transporters auf und 
konnten das Fahrzeug unbemerkt entwenden. 
Die Polizei fand den Transporter dann am Sonntagnachmittag bei dem Unfall 
auf der A8. Sie nahm Ermittlungen auf, um zu klären, wer das Fahrzeug ent-
wendet hatte. Zudem suchen die Beamten nach Zeugen für den Unfall. 

 
 

 Unfall wird mit gestohlenem Auto verursacht  

 REICHENBACH: Vergangenen Samstag wurde ein Transporter einer Firma in Reichenbach gestohlen.  

 Mit dem Fahrzeug wurde am Tag darauf ein Unfall auf der Autobahn A8 bei Ulm verursacht, bei dem  

 zwei Personen verletzt wurden. Auf dem Firmengelände wurde ein Fenster der Fahrzeuggarage ein-  

 gedrückt, um den Transporter zu stehlen. Danach wurde die Fahrertür des Transporters aufgebrochen  

 und das Fahrzeug wurde unbemerkt entwendet.  

 Am Sonntagnachmittag wurde der Transporter dann bei einem Unfall auf der A8 gefunden. Es wurden  

 Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, von wem das Fahrzeug entwendet wurde. Nach Zeugen für  

 den Unfall wird gesucht.  
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Die Zeitformen im Aktiv und Passiv: 
 
Präsens Aktiv: Der Lehrer lobt die Schülerin. 
Präsens Passiv: Die Schülerin wird vom Lehrer gelobt. 
 
Präteritum Aktiv: Der Lehrer lobte die Schülerin. 
Präteritum Passiv: Die Schülerin wurde vom Lehrer gelobt. 
 
Perfekt Aktiv: Der Lehrer hat die Schülerin gelobt. 
Perfekt Passiv: Die Schülerin ist von dem Lehrer gelobt worden. 

IN
FO

 

 



  

 
 

© Westermann Gruppe 

4 

↑↑↑  2  Bestimme, ob die nachfolgenden Sätze im Aktiv oder im Passiv stehen.  
Setze anschließend die Aktiv-Sätze ins Passiv und die Passiv-Sätze ins Aktiv. 

 
a) Matthias besiegt Simon im Hochsprung.  Aktiv  Passiv 

 Simon wird von Matthias im Hochsprung besiegt.  
 
b) Paul tauschte seine Playstation um.  Aktiv  Passiv 

 Die Playstation wurde von Paul umgetauscht.  
 
c) Silke wird wegen ihrer Kunstnote von Anja bewundert.  Aktiv  Passiv 

 Anja bewundert Silke wegen ihrer Kunstnote.  
 
d) Johanna schreibt Sabine an.  Aktiv  Passiv 

 Sabine wird von Johanna angeschrieben.  
 
e) Kim hat Annes Kleid beschmutzt.  Aktiv  Passiv 

 Annes Kleid ist von Kim beschmutzt worden.  
 
f) Andreas ist von Niklas überholt worden.  Aktiv  Passiv 

 Niklas hat Andreas überholt.  
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1 Sieh dir auf der nächsten Seite die beiden Bilder aus dem Wohnzimmer der Familie Kaiser genau an.  

Bild A zeigt das Zimmer, bevor Sohn Peter es durcheinander gebracht hat, Bild B danach.  
Insgesamt kannst du elf Veränderungen finden. Markiere sie. 

 
 
2 Abends erzählt Frau Kaiser ihrem Mann, was Sohn Peter am Nachmittag mit dem Wohnzimmer angestellt 

hat. Schreibe auf, was Frau Kaiser ihrem Mann berichtet, und verwende dafür das Perfekt Aktiv.  
Beginne so: 

 Heute war ein anstrengender Tag. Peter hat das Wohnzimmer durcheinander gebracht.  

 Er hat die Vase zerbrochen.  

 Er hat das Licht angeschaltet.  

 Er hat das Bild verrückt.  

 Er hat die Kissen auf den Boden geworfen.  

 Er hat den Apfel angebissen.  

 Er hat das Glas ausgetrunken.  

 Er hat den Brief geschrieben.  

 Er hat den Füller geöffnet.  

 Er hat die Jacke vom Stuhl genommen.  

 Er hat das Paket geöffnet.  

 Er hat den Hund geweckt.  

1. Das Passiv wird mit werden und dem Partizip Perfekt des Verbs (z. B. gestreichelt, gegan-
gen, aufgeräumt, entnommen) gebildet: 

 
Präsens Aktiv: Der Junge streichelt den Hund. 
Präsens Passiv: Der Hund wird von dem Jungen gestreichelt. 
 
Perfekt Aktiv: Der Junge hat den Hund gestreichelt. 
Perfekt Passiv: Der Hund ist von dem Jungen gestreichelt worden. 

 
2. Bei der Umwandlung eines Satzes vom Aktiv ins Passiv kann das Subjekt des Aktivsatzes 

im Passiv entfallen. Will man es beibehalten, muss man es in einen Ausdruck mit von um-
formen: 

 Der Junge streichelt den Hund. → Der Hund wird (von dem Jungen) gestreichelt. 

IN
FO
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3 Wandle nun die Sätze im Perfekt Aktiv aus Aufgabe 2 ins Perfekt Passiv um. 
 Beispiel: 

 Er hat den Apfel angebissen. → Der Apfel ist angebissen worden.  

 Die Vase ist zerbrochen worden.  

 Das Licht ist angeschaltet worden.  

 Das Bild ist verrückt worden.  

 Die Kissen sind auf den Boden geworfen worden.  

 Der Apfel ist angebissen worden.  

 Das Glas ist ausgetrunken worden.  

 Der Brief ist geschrieben worden.  

 Der Füller ist geöffnet worden.  

 Die Jacke ist vom Stuhl genommen worden.  

 Das Paket ist geöffnet worden.  

 Der Hund ist geweckt worden.  
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1 Bilde von den folgenden Wörtern die Verbformen im Präteritum (in der Ich-Form). 
 

Infinitiv  Präteritum 

kommen ich kam 

wissen  ich wusste 

geben  ich gab 

laufen ich lief 

nehmen ich nahm 

schreiben ich schrieb 

rufen ich rief 

sein ich war 

tragen ich trug 

haben ich hatte 

können ich könnte 

bieten ich bot 

werden ich wurde 

dürfen ich durfte 

ziehen ich zog 

reiten ich ritt 

pfeifen ich pfiff 

fangen ich fing 

geraten ich geriet 

gehen ich ging 

1. Der Konjunktiv II wird aus dem Präteritum gebildet. Bei vielen Verben wird einfach ein  
-e angehängt: ich ließ → ich ließe. 

2. Bei den Verben, die ein Präteritum mit a, o, u haben, musst du aus diesen Vokalen den 
Umlaut bilden: brach → bräche, flog → flöge, musste → müsste. 

 

IN
FO
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2 Die Konjunktivkommode 
 
 Bilde zu den Verben aus Aufgabe 1 nun die Konjunktiv II Form. Ordne sie in die Schubladen der  

Konjunktivkommode ein, je nach dem, mit welchem Vokal die Verben ihre Konjunktiv II Form bilden. 

„ä“ 
Schublade 

 
käme 
gäbe 
nähme 
wäre 
hätte 
 

„ö“ 
Schublade 

 
könnte 
böte 
zöge 

„ü“ 
Schublade 

 
wüsste 
trüge 
würde 
dürfte 

„ie“ 
Schublade 

 
liefe 
schriebe 
riefe 
geriete 

Illustration: Volker Fredrich 
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Das Konjunktiv II-Rätsel 
 

 Tipp: Benutze immer die Form der 1. Person Singular, z. B. ich bin → ich war → ich wäre.  
Die Umlaute werden auch als Umlaute geschrieben: „ä“ wird nicht zu „ae“, „ß“ bleibt „ß“. 

               
1 

    

        
2 

      D  
3 

  

      
4 

 G       Ü  B   

      B  Ä   5 S C H R I E B E 

      R  B       F  S   

    6 L Ä S E     
8 

 T  A   

    
9 

 C   7 K Ö N N T E  ß   

    W  H       Ä    E   

    Ü  T 
11 

   
12 

 H       

  
13 

10 R I E F E   Z  M       

  H  D   Ü  14 B Ö T E       

15 W Ä R E   H  
17 

 G         

  T    16 R I T T E         

  T 18 K Ä M E  R           

  E       Ä           

        19 F I N G E       

   20 W Ü S S T E           

 
1 Bilde jeweils den Konjunktiv II folgender Verben. Trage dann die richtige Form in die Kästchen ein: 
 

Waagerecht 
5 schreiben / 6 lesen 
7 können / 10 rufen 
14 bieten / 15 sein 
16 reiten / 18 kommen 
19 fangen / 20 wissen 

Senkrecht 
1 dürfen / 2 geben 
3 besitzen / 4 bringen 
8 nehmen / 9 werden 
11 fahren / 12 ziehen 
13 haben / 17 treffen 

1. Der Konjunktiv II wird aus dem Präteritum gebildet. Bei vielen Verben wird einfach ein  
-e angehängt: ich ließ → ich ließe. 

2. Bei den Verben, die ein Präteritum mit a, o, u haben, musst du aus diesen Vokalen den 
Umlaut bilden: brach → bräche, flog → flöge, musste → müsste. 

 

IN
FO
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