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Vorwort

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

mit diesem Lernprogramm lernst du einige wichtige Grammatikbereiche 

des meist 3. Englischjahres (7. Klasse) kennen. Je nach Schulart können 

einzelne Kapitel auch schon ein Thema der 6. Klasse gewesen sein oder 

erst in der 8. Klasse relevant werden. Wähle dir hier jeweils den Gramma-

tikbereich aus, den du gerade in der Schule lernst. So kannst du Verständ-

nislücken schließen und dich gut auf Tests vorbereiten.  

Dieses Heft folgt auf die Hauschka-Lernprogramme 321 und 322, die die 

Grammatikbereiche der ersten beiden Lernjahre abdecken.

Folgendes solltest du beim Bearbeiten beachten:

1. Viele Aufgaben kannst du direkt im Heft bearbeiten. Für manche 

brauchst du einen Block.

2. Vergleiche jede Aufgabe immer sorgfältig mit dem Lösungsteil in der 

Mitte. Du kannst ihn heraustrennen.

3. Nach jedem Kapitel indest du einen Test, mit dem du dich selbst über-

prüfen kannst. Die Lösungen dazu stehen am Ende des Lösungsteils.

4. Für ein Kapitel solltest du dir ungefähr eine Stunde Zeit nehmen. Für das 

erste Kapitel darfst du auch zwei Stunden brauchen. 

Nun wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit!
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Relativpronomen

Relativsätze

Die Relativpronomen who und which

Ray war in seinem Urlaub eine Woche in New York. Jetzt zeigt er gerade 

seiner Freundin Jane seine Fotos. 

 X Lies Rays Sätze aufmerksam durch!

1. Look, Jane, this is the bus which took us from the airport to the hotel.

2. And this is the bus driver who didn‘t ind our hotel.

3. This is the waitress1 who dropped2 the plates with our meals on.

4. This is the tree which was in front of our hotel room.

5. And this is the dog which followed me for one hour. 

 X Verwendung von who und which: Ergänze den Merktext passend!

Das Wort „         ” (1) bezieht sich auf Gegenstände, Planzen 

und Tiere. 

Das Wort „         ” (2) nimmt Bezug auf Personen.

Diese Regel gilt auch für Personen, Tiere, Planzen und Dinge im Plural. 

1

Look, this is ...

1 Kellnerin 2 fallen lassen
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Relativpronomen

Schau dir die ersten zwei Sätze an! Setze which  oder who richtig ein!

Tourists who want to make 

a sightseeing tour have to queue1 here. 

 

The taxis, which are yellow in New York, aren‘t too expensive. 

 

    The subway2 cars,           (1)  

    are usually rather old, are very crowded  

    in the mornings and evenings. 

People           (2) want to take a taxi  

can go to a taxi stand or they can hail3 one.  

The hotels           (3) are quite comfortable are near the airports 

or in the midtown area.

Das Relativpronomen that

Man nennt who  und which  Relativpronomen (bezügliche Fürwörter). 

Es gibt außer den beiden noch das Relativpronomen that. Es bezieht 

sich auf Dinge, kann aber auch bei Personen und Tieren verwendet 

werden. Who ist jedoch bei Personen üblicher als that. (Achtung: that 

darf nicht immer verwendet werden – siehe Aufgabe 13.)

 X Ersetze das Relativpronomen that  durch who  oder which !

1. The houses that the earthquake4 destroyed5 were only ive years old.

2. The old Iady that owns an expensive piano plays on it every afternoon.

3. Do you know the girl that passes our house every morning?

2

1 sich anstellen 

2 U-Bahn 

3 herbeirufen 

4 Erdbeben 

5 zerstören

3

which
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Relativpronomen

4. The plane that will start next will go to Zurich.

5. Where are the sausages that I put in the fridge this morning?

6. The boys that were on the bus during the accident had a shock.

Mit einem Relativpronomen kann man aus zwei Hauptsätzen ein  

Satzgefüge (Hauptsatz + Neben- oder Gliedsatz) bilden; der Neben- 

oder Gliedsatz wird dann von einem Relativpronomen eingeleitet.

 X Lies zunächst das Beispiel, bilde dann selbst Sätze und 

unterstreiche jeweils den Relativsatz!

1. This tree grew 80 cm every year.  

It is the biggest tree in their garden now. 

The tree which is the biggest (tree) in their garden  

now grew 80 cm every year.

(Regeln zur Kommasetzung indest du ab Aufgabe 11.) 

2. The waiter didn‘t speak English. He was from Mexico.

The waiter who didn‘t  

 

3. The man works at the supermarket round the corner. He drives a red car.

The man  

 

4. Some customers1 come to our shop very often. They get nice Christmas 

presents.

The customers  

 

4

1 Kunden 
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Relativsätze mit Präpositionen

Übersicht: Relativpronomen who, whom, which, whose

Die Relativpronomen who und whom 
beziehen sich auf eine oder mehrere 
Personen.

who 

whom

Das Relativpronomen which bezieht 
sich auf Dinge, Tiere und Planzen. which

Das Relativpronomen whose  bezieht 
sich auf Personen, Dinge, Tiere und 
Planzen.

whose

 

 X Übersetze folgende Sätze! Benutze deinen Block!

1. Das Haus, das wir kaufen wollten, war noch sehr neu.

2. Die meisten Leute, die sie einlud, konnten nicht kommen.

3. Die Frau, deren Tochter uns morgen besucht, hatte einen Autounfall.

4. Wer war der alte Mann, der vor dir saß?

5. Die Pizza, die wir gestern aßen, war sehr gut.

Besonderheit: Präpositionen (z. B. in, with, to) in Relativsätzen

Beachte die Satzstellung: Wenn das Relativpronomen mit einer Präposi-
tion (in, with, to ...) verwendet wird, steht die Präposition im Englischen 
meist nach dem Verb. 

The man who the stewardess is talking to is the pilot of the plane. 

Der Mann, zu dem die Stewardess spricht, ist der Pilot des Flugzeugs.

Im förmlichen (weniger üblichen) Stil mit whom (oder which), steht die 
Präposition wie im Deutschen am Anfang des Relativsatzes. 
Who und that dürfen aber nicht hinter einer Präposition stehen!

The man to whom the stewardess is talking is the pilot of the plane.

8

Mein Block

9
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Notwendig oder nicht notwendig?

 X Bilde Sätze nach dem ersten Muster des Merkkastens!

1. The boy        John played              during the light was from Germany.

Der Junge, mit dem John während des Flugs spielte, war aus Deutschland.

 
2. This is the palace             the Queen lives                   .

Das ist der Palast, in dem die Queen lebt.

 
3. The house                    I live                    is small.

Das Haus, in dem ich wohne, ist klein.

 
4. The girl                    you were talking                    is my sister.

Das Mädchen, mit (zu) dem du sprachst, ist meine Schwester.

Verbinde folgende Sätze!  
Aus dem unterstrichenen Satz soll jeweils ein Relativsatz werden.

1. He is listening to a song. (It was the winner of the hit parade last week.)

The song                  he is listening               was the winner of the hit parade 
last week.

2. I lew in a plane. (It was one hour late.)

The plane   wh 

3. Mark Twain is an American author. (We talked about him last year.)

Mark Twain  

4. This is a photo of Tracy. (I went on holiday with her.)

This is a photo of Tracy  

10
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Vorwort

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

mit diesem Lernprogramm lernst du einige wichtige Grammatikbereiche 

des meist 3. Englischjahres (7. Klasse) kennen. Je nach Schulart können 

einzelne Kapitel auch schon ein Thema der 6. Klasse gewesen sein oder 

erst in der 8. Klasse relevant werden. Wähle dir hier jeweils den Gramma-

tikbereich aus, den du gerade in der Schule lernst. So kannst du Verständ-

nislücken schließen und dich gut auf Tests vorbereiten.  

Dieses Heft folgt auf die Hauschka-Lernprogramme 321 und 322, die die 

Grammatikbereiche der ersten beiden Lernjahre abdecken.

Folgendes solltest du beim Bearbeiten beachten:

1. Viele Aufgaben kannst du direkt im Heft bearbeiten. Für manche 

brauchst du einen Block.

2. Vergleiche jede Aufgabe immer sorgfältig mit dem Lösungsteil in der 

Mitte. Du kannst ihn heraustrennen.

3. Nach jedem Kapitel indest du einen Test, mit dem du dich selbst über-

prüfen kannst. Die Lösungen dazu stehen am Ende des Lösungsteils.

4. Für ein Kapitel solltest du dir ungefähr eine Stunde Zeit nehmen. Für das 

erste Kapitel darfst du auch zwei Stunden brauchen. 

Nun wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit!
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Relativpronomen

Relativsätze

Die Relativpronomen who und which

Ray war in seinem Urlaub eine Woche in New York. Jetzt zeigt er gerade 

seiner Freundin Jane seine Fotos. 

 X Lies Rays Sätze aufmerksam durch!

1. Look, Jane, this is the bus which took us from the airport to the hotel.

2. And this is the bus driver who didn‘t ind our hotel.

3. This is the waitress1 who dropped2 the plates with our meals on.

4. This is the tree which was in front of our hotel room.

5. And this is the dog which followed me for one hour. 

 X Verwendung von who und which: Ergänze den Merktext passend!

Das Wort „         ” (1) bezieht sich auf Gegenstände, Planzen 

und Tiere. 

Das Wort „         ” (2) nimmt Bezug auf Personen.

Diese Regel gilt auch für Personen, Tiere, Planzen und Dinge im Plural. 

1

Look, this is ...

1 Kellnerin 2 fallen lassen
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Relativpronomen

Schau dir die ersten zwei Sätze an! Setze which  oder who richtig ein!

Tourists who want to make 

a sightseeing tour have to queue1 here. 

 

The taxis, which are yellow in New York, aren‘t too expensive. 

 

    The subway2 cars,           (1)  

    are usually rather old, are very crowded  

    in the mornings and evenings. 

People           (2) want to take a taxi  

can go to a taxi stand or they can hail3 one.  

The hotels           (3) are quite comfortable are near the airports 

or in the midtown area.

Das Relativpronomen that

Man nennt who  und which  Relativpronomen (bezügliche Fürwörter). 

Es gibt außer den beiden noch das Relativpronomen that. Es bezieht 

sich auf Dinge, kann aber auch bei Personen und Tieren verwendet 

werden. Who ist jedoch bei Personen üblicher als that. (Achtung: that 

darf nicht immer verwendet werden – siehe Aufgabe 13.)

 X Ersetze das Relativpronomen that  durch who  oder which !

1. The houses that the earthquake4 destroyed5 were only ive years old.

2. The old Iady that owns an expensive piano plays on it every afternoon.

3. Do you know the girl that passes our house every morning?

2

1 sich anstellen 

2 U-Bahn 

3 herbeirufen 

4 Erdbeben 

5 zerstören

3

which
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Relativpronomen

4. The plane that will start next will go to Zurich.

5. Where are the sausages that I put in the fridge this morning?

6. The boys that were on the bus during the accident had a shock.

Mit einem Relativpronomen kann man aus zwei Hauptsätzen ein  

Satzgefüge (Hauptsatz + Neben- oder Gliedsatz) bilden; der Neben- 

oder Gliedsatz wird dann von einem Relativpronomen eingeleitet.

 X Lies zunächst das Beispiel, bilde dann selbst Sätze und 

unterstreiche jeweils den Relativsatz!

1. This tree grew 80 cm every year.  

It is the biggest tree in their garden now. 

The tree which is the biggest (tree) in their garden  

now grew 80 cm every year.

(Regeln zur Kommasetzung indest du ab Aufgabe 11.) 

2. The waiter didn‘t speak English. He was from Mexico.

The waiter who didn‘t  

 

3. The man works at the supermarket round the corner. He drives a red car.

The man  

 

4. Some customers1 come to our shop very often. They get nice Christmas 

presents.

The customers  

 

4

1 Kunden 
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Relativsätze mit Präpositionen

Übersicht: Relativpronomen who, whom, which, whose

Die Relativpronomen who und whom 
beziehen sich auf eine oder mehrere 
Personen.

who 

whom

Das Relativpronomen which bezieht 
sich auf Dinge, Tiere und Planzen. which

Das Relativpronomen whose  bezieht 
sich auf Personen, Dinge, Tiere und 
Planzen.

whose

 

 X Übersetze folgende Sätze! Benutze deinen Block!

1. Das Haus, das wir kaufen wollten, war noch sehr neu.

2. Die meisten Leute, die sie einlud, konnten nicht kommen.

3. Die Frau, deren Tochter uns morgen besucht, hatte einen Autounfall.

4. Wer war der alte Mann, der vor dir saß?

5. Die Pizza, die wir gestern aßen, war sehr gut.

Besonderheit: Präpositionen (z. B. in, with, to) in Relativsätzen

Beachte die Satzstellung: Wenn das Relativpronomen mit einer Präposi-
tion (in, with, to ...) verwendet wird, steht die Präposition im Englischen 
meist nach dem Verb. 

The man who the stewardess is talking to is the pilot of the plane. 

Der Mann, zu dem die Stewardess spricht, ist der Pilot des Flugzeugs.

Im förmlichen (weniger üblichen) Stil mit whom (oder which), steht die 
Präposition wie im Deutschen am Anfang des Relativsatzes. 
Who und that dürfen aber nicht hinter einer Präposition stehen!

The man to whom the stewardess is talking is the pilot of the plane.

8

Mein Block

9
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Notwendig oder nicht notwendig?

 X Bilde Sätze nach dem ersten Muster des Merkkastens!

1. The boy        John played              during the light was from Germany.

Der Junge, mit dem John während des Flugs spielte, war aus Deutschland.

 
2. This is the palace             the Queen lives                   .

Das ist der Palast, in dem die Queen lebt.

 
3. The house                    I live                    is small.

Das Haus, in dem ich wohne, ist klein.

 
4. The girl                    you were talking                    is my sister.

Das Mädchen, mit (zu) dem du sprachst, ist meine Schwester.

Verbinde folgende Sätze!  
Aus dem unterstrichenen Satz soll jeweils ein Relativsatz werden.

1. He is listening to a song. (It was the winner of the hit parade last week.)

The song                  he is listening               was the winner of the hit parade 
last week.

2. I lew in a plane. (It was one hour late.)

The plane   wh 

3. Mark Twain is an American author. (We talked about him last year.)

Mark Twain  

4. This is a photo of Tracy. (I went on holiday with her.)

This is a photo of Tracy  

10
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Relativpronomen: Objekt oder Subjekt?

Relativpronomen als Objekt oder Subjekt eines Satzes

Bei notwendigen Relativsätzen kann in bestimmten Fällen das  

Relativpronomen weggelassen werden. Dies ist abhängig davon, ob  

das Relativpronomen Objekt oder Subjekt des Relativsatzes ist.  

(siehe auch Aufgabe 25)

Wenn direkt nach who/which/that  

         ein Nomen/Nomen mit Artikel (z. B. Mary, my father, a dog)  

oder ein Pronomen (z. B. you, nobody) steht,  

dann ist who/which/that das Objekt im Relativsatz.

                Anne

The watch which                found was her uncle‘s.

                she
 

              Nomen (+ Begleiter) 

...  who/which/that             ...

    Objekt          Pronomen 

Wenn direkt nach who/which/that  

         ein Verb  

oder ein Verb mit einem Adverb (z. B. usually go) steht,  

dann ist who/which/that das Subjekt im Relativsatz.

              lew

The birds which            over our village were geese1.

       always lew

               Verb

...  who/which/that             ...

    Subjekt       Adverb + Verb

Setze ein: Subjekt oder Objekt?

The bird which Peter saw was a canary.

              Nomen steht direkt hinter which

Which ist also     im Relativsatz (1).

20

1 Gänse

21
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Relativpronomen: Objekt oder Subjekt?

The houses which they pulled down were built in 1902.

  Pronomen steht direkt hinter which

Which ist also     im Relativsatz (2).

The man who told such interesting stories came from Australia.

              Verb steht direkt hinter who

Who ist also     im Relativsatz (3).

 X Unterstreiche das Wort nach dem Relativpronomen, 

 X schreibe darüber, um welche Wortart es sich dabei handelt, und 

 X schreibe auf, ob das Relativpronomen Subjekt (S) oder Objekt (O) ist!

               
Pronomen

 

1. The ish which I  had yesterday was a mackerel. (   O   )

 

2. The purse1 which Keith found in the hotel belonged to a guest. (    )

 

3. The man who crashed into my car was a bank robber. (    )

 X Bestimme auch wieder die Wortart hinter dem Relativpronomen! 

 X Ergänze, ob das Relativpronomen Subjekt (S) oder Objekt (O) ist!

 

1. The Iady who rode on the motorcycle was my sister. (    )

 

2. The roof which the wind blew away was very old. (    )

 

3. The horses which we fed in the summercamp were very tame2. (    )

 

4. The girls who waved3 to Maria at the party were very pretty. (    )

22

1 Geldbeutel 2 zahm 3 winken

23
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KopfzeileTest 1

Test 1  

Setze which oder who ein!

1. I don‘t believe the story       he told us.

2. It was Mr Oxley       told us this funny story.

3. This is the clock       I broke yesterday.

4. Is that the engineer       built the Golden Gate Bridge? 

Kreuze die Sätze an, bei denen das Relativpronomen weglassbar ist!

 5. That‘s the Iady who talks a Iot.

 6. The jackets that he wears aren‘t expensive.

 7. The tip that he gave me was very large.

 8. Here are the rabbits which I told you about. 

Setze Komma(s), wenn nötig! 

9. Canberra which is the capital of Australia hasn‘t got a long history.

10. He wore trousers which were too long for him.

11. He´s the teacher who we  met at the supermarket.

12. The games which Nero put on in Rome were very cruel1. 

Übersetze folgende Sätze! Sie haben keine Kommas.

13. Ist das der Brief, auf den du dich gefreut2 hast?

14. Das ist der Mann, der sich sein Bein brach.

15. Das Mädchen, mit dem ich Tischtennis spielte, ist meine Cousine.

16. Das war das schnellste Rennen, das ich je gesehen habe.

17. Die Frau, deren Katze gestern weglief, wohnt in unserer Straße.

Mein Block

1 grausam         2 to look forward to Die Lösungen indest du am Ende des Lösungsteils.zur Vollversion
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Unterscheidung: Adjektiv – Adverb

Adjektive und Adverbien

Unterscheidung von Adjektiv und Adverb – Bildung von Adverbien

Man kann Adverbien (Umstandswörter) in zwei große Gruppen teilen:

Adverbien, die nicht von Adjektiven (Wiewörtern) abgeleitet werden:

Adverbien des Ortes: here, there ... 
Adverbien der Zeit: yesterday, today, tomorrow ... 
Adverbien des Grades: quite, rather, only ... 
Adverbien der Häuigkeit: never, sometimes, often ...

Adverbien, die von Adjektiven (Wiewörtern) abgeleitet werden:  
Das sind Adverbien der Art und Weise. Nur mit dieser zweiten Gruppe 
beschäftigen wir uns in diesem Lernprogramm.

Mit einem Adjektiv können wir ein Nomen genauer beschreiben:

The happy winner waved1 at the spectators2.

            Nomen

Wir können fragen: Was für ein Gewinner?  
Antwort: der glückliche Gewinner, the happy winner.

Mit einem Adverb der Art und Weise können wir ein Verb genauer 
beschreiben:

The winner waved happily at the spectators.

              Verb

Wir können fragen: Wie winkte der Gewinner? 
Antwort: glücklich = happily.

Mit einem Adverb der Art und Weise können wir außerdem auch ein 
Adjektiv genauer beschreiben:

The extremely happy winner waved at the spectators.

     Adjektiv

Hier wird das Adjektiv happy  genauer beschrieben.  
Wir können fragen: Wie glücklich war der Gewinner?  
Antwort: überaus glücklich = extremely happy.

28

1 winken 2 Zuschauer

= glücklich 
   (Adjektiv)

winner

wave

happy

= Gewinner 
      (Nomen)

= winken 
   (Verb)
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Unterscheidung: Adjektiv – Adverb

 X Ergänze den Merksatz:

Im Englischen kann man aus einem Adjektiv wie z. B. extreme ein 

Adverb machen, indem man an das Adjektiv     anhängt.

Damit du im Englischen die richtige Form verwenden kannst, z. B. bei 
einer Übersetzung, solltest du dir schon beim deutschen Text überlegen, 
ob du ein Adjektiv oder ein Adverb (-ly) verwenden musst.

 X Lies den Satz!

Der Motorradfahrer fuhr vorsichtig um die Kurve.

Beschreibt vorsichtig das Nomen Motorradfahrer genauer, oder 
beschreibt vorsichtig das Verb fuhr genauer?

 X Kreuze passend an!

 vorsichtig beschreibt den Motorradfahrer genauer  
     (was für ein Motorradfahrer?)

 vorsichtig beschreibt das Verb fuhr genauer (wie fuhr er?)

Bestimme auch hier, ob du im Englischen ein Adjektiv (Adj.) oder ein 
Adverb (Adv.: -ly) verwenden musst!

1. Dave konnte diese einfache Frage nicht beantworten. (    )

2. Peter konnte diese Frage schnell beantworten. (    )

3. Vanessa ist ein hübsches Mädchen. (    )

4. Das ist ein langsamer Zug. (    )

5. Seine Mutter war tief enttäuscht. (    )

6. Die gefährliche Straße führt an unserem Haus vorbei. (    )

7. Man lebt gefährlich in dieser Stadt. (    )

29

30
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Unterscheidung: Adjektiv – Adverb

Hier ist die englische Übersetzung der Sätze von Aufgabe 30.

 X Unterstreiche jeweils das richtige Wort! Oben steht das Adjektiv,  
unten steht das Adverb. 

  easy 
1. Dave couldn‘t answer this    question. 
 easily 

  quick. 
2. Peter could answer this question 
 quickly.

  beautiful 
3. Vanessa is a  girl. 
 beautifully

  slow 
4. That is a  train. 
 slowly

  deep 
5. His mother was  disappointed. 
 deeply

  dangerous 
6. The  road passes our house. 
 dangerously

 dangerous 
7. People live  in this town. 
 dangerously 

31
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Adjektiv oder Adverb?

Übersicht: Adverbien der Art und Weise

 

 

Setze ein: Adjektiv oder Adverb? Eine Wörterliste indest du bei Aufg. 50.

1. Maggie‘s grandfather is         (schwer, ernsthaft) ill.

2. Last winter was         (ungewöhnlich) mild.

3. Mr Greenberg can‘t walk         (gut) at the moment.

4. Mr Ennis tried         (schwer) to remember my name.

5. The street was too         (eng) for the bus.

6. The children behaved very         (schlecht) today.

7. He didn‘t answer my questions            (vernünftig).

8. Andy is a         (glücklich) boy.

9. He often laughs         (glücklich).

10. Don‘t walk so         (schnell).

48

49

Benütze das Adjektiv.

Hänge -ly an.

Handelt es sich um ein Adverb?

Ist es ein normales Adverb?

Um welche Besonderheit geht es hier?

Besondere Endung: 

-y; -le; -ic  

(Aufgabe 32)
good – well  

(Aufgabe 35)
Zustandsverb im Satz?  

Benütze das Adjektiv.  

(Aufgabe 39)

-ly verändert die 

Bedeutung des Worts 

(Aufgabe 34)

Adverb hat die gleiche 

Form wie Adjektiv 

(Aufgabe 34)

nein ja

nein ja
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Passiv in verschiedenen Zeiten

Übersetze! (Die Sätze in den Klammern brauchst du nicht zu übersetzen.) 

 
1. Vor einigen Wochen wurde großer Schaden von Fußballrowdys verursacht. 
A few weeks ago much damage was caused by football hooligans.

2. Flaschen wurden aufs (Spiel)feld geworfen.

  

3. Der Lack1 von Autos wurde zerkratzt2.

  

4. Sitze in3 einem Zug wurden aufgeschnitten4.

  

5. (Aber die Polizei bekommt das jetzt langsam in den Grif:) 

Die Zuschauer5 werden vom Bahnhof zum Stadion geleitet6.

   

from the station to the stadium.

6. Hunde werden zum Stadion gebracht7.

  

62

1 paint 
2 to scratch 
3 on 

4 to cut 
5 spectators 
6  to escort

7 to take to
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Übersicht: Passiv

7. Die Fans werden mit1 TV-Kameras beobachtet2.

  

8. (Der Vereinspräsident versprach:) 
Alle Fans werden vor dem Eingang3 kontrolliert4 werden.

  

9. Alle Flaschen werden weggenommen5 werden.

  

10. Der Zaun6 um das (Spiel)feld herum wird erhöht7 werden.

 

Übersicht: Passiv

Gegenwart  
(Simple Present)

Vergangenheit  
(Simple Past)

Zukunft  
(Future)

               Form von        Past  
                  to be        Participle

            Form von         Past  
                to be         Participle

                                           Past  
                 will be        Participle

I 
ich

am 
werde

bitten 
gebissen

I 
ich

was 
wurde

bitten 
gebissen

I 
ich

will be 
werde

bitten 
gebissen  
werden

you are bitten you were bitten you will be bitten

he 
she 

it
is bitten

he 
she 

it
was bitten

he 
she 

it
will be bitten

we are bitten we were bitten we will be bitten

you are bitten you were bitten you will be bitten

they are bitten they were bitten they will be bitten

63

1 by 
2 to watch 
3 entrance 

4 to check 
5 to take away

6 fence 
7 to raise
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Test 3

Test 3

Verwandle die Sätze ins Passiv! Achte auf die Zeit!

1. Somebody stole his watch.

His watch  

2. Somebody will open a shop here soon.

A shop  

3. They take the cat to the vet1 every day.

The cat  

4. They didn‘t ind her glasses after the accident.

  after the accident. 

Bilde aus folgenden Angaben Passivsätze in der angegebenen Zeit!

5. Vergangenheit: six people / arrest2 / yesterday 

Six people were arrested2 yesterday.

6. Zukunft: rocket3 / start / in 5 hours

7. Gegenwart: house / own / by Mr Campbell

8. Vergangenheit: car / produce / France

9. Gegenwart: rooms / clean / every morning 

Übersetze folgende Sätze!

10. Diese Straße wurde letzten Herbst repariert.

11. Diese Gitarren wurden von Elvis Presley gespielt.

12. Jedes Jahr werden viele Menschen von Autos verletzt4.

13. Wegen Nebels5 wurden alle Flüge6 gestrichen7.

14. Seine Musik wird überall gespielt werden.

1 Tierarzt 
2 verhaftet 
3 Rakete 

4 to hurt 
5 because of fog 
6 lights

7 to cancel

Mein Block
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