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Was wird hier gespielt?

Im Lateinischen gibt es – wie auch im Deutschen – die Möglichkeit, einen Sachverhalt
aktiv oder passiv auszudrücken:
Aktiv: Das Kind ruft den Hund.
Passiv: Der Hund wird vom Kind gerufen.

→ Hier liegt der Schwerpunkt auf dem
Handelnden (das Kind ruft).
→ Hier wird beschrieben, was mit dem
Objekt der Handlung passiert (der Hund
wird gerufen).

Vor allem in der gesprochenen Sprache verwenden wir das Passiv nicht besonders oft.
Deshalb fällt es manchmal schwer, im Deutschen eine Passivform zu erkennen oder zu
bilden. Da dies für das Übersetzen aber sehr wichtig ist, kannst du es in den folgenden
Übungen trainieren.

U
A

Tipp: Überlege immer, ob in dem Satz ausgedrückt wird, dass jemand etwas tut (aktiv)
oder dass mit jemandem etwas getan wird (passiv).

1. Setze folgende Sätze auf Deutsch ins Passiv. Behalte die Zeit bei.

H
C

a) Der Koch bereitet eine Mahlzeit zu.
b) Der Jäger hat einen Hirsch gefangen.

S
R

c) Die Klasse rief die Lehrerin.

d) Die Architektin hatte ein Haus entworfen.

O
V

e) Der Holzfäller wird einen Baum fällen.
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2. Passiv oder Futur – oder Futur Passiv?
Diese Frage stellt man sich im Deutschen oft, da in beiden Fällen das Verb „wird / werden“
verwendet wird. Kreuze nun die richtigen Lösungen an.
Achtung: Es gibt auch ein Futur Passiv. Dann sind zwei Kreuze nötig.
a) Der Busfahrer wird die Fahrgäste mitnehmen.

Futur

Passiv

b) Die Fahrkarten werden vom Schaffner kontrolliert.

Futur

Passiv

c) Die Straße wird vom Straßenkehrer gereinigt.

Futur

Passiv

d) Die Ölspur wird von der Feuerwehr beseitigt werden.

Futur

Passiv

e) Das Auto wird vom Fahrer gelenkt.

Futur

Passiv

f) Die Straßenbahn wird pünktlich eintreffen.

Futur

Passiv

g) Die Blätter werden zusammengefegt werden.

Futur

Passiv
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Imperfekt

Du weißt bereits, wie die Imperfektformen im Aktiv gebildet werden: An den Präsensstamm wird das Tempuszeichen -ba- / -eba- angehängt, es folgt die Endung. Im Passiv
verhält es sich genauso, du musst lediglich die Passivendungen verwenden.
Singular

Plural

voca-ba-r

ich wurde gerufen

voca-ba-mur

wir wurden gerufen

voca-ba-ris

du wurdest gerufen

voca-ba-mini

ihr wurdet gerufen

voca-ba-tur

er, sie, es wurde gerufen

voca-ba-ntur

sie wurden gerufen

Die übrigen Konjugationen sollen hier zumindest angedeutet werden.
e-Konjugation:
i-Konjugation:
kons. Konjugation:
i-Erweiterung:

U
A

move-ba-r, move-ba-ris, move-ba-tur, …
audi-eba-r, audi-eba-ris, audi-eba-tur, …
ag-eba-r, ag-eba-ris, ag-eba-tur, …
capi-eba-r, capi-eba-ris, capi-eba-tur, …

H
C

1. Unterstreiche alle Imperfekt-Passiv-Formen.

a) agebam – agam – ageris – agebant – agebatur – aguntur – agentur – agebamur
b) monebam – monebar – monebamus – monebamur – monebimini – monentur

S
R

c) spectabor – spectar – spectabar – spectant – spectabant – spectabantur – spectabamur
d) ducebamur – ducebatur – ducentur – ducebant – ducebamus – ducebamini
e) quaerebar – quaerebam – quaerebaris – quaerebas – quaerebatis – quaerebamini
f) audiar – audieris – audiebatis – audiebaris – audiebamur – audiebantur

O
V

2. Setze die folgenden Verbformen ins Imperfekt.
a) dicitur

b) vocamini

→

→

d) servaris

→

e) moneor

→

f) capiuntur

→

g) colimini

→

h) excitor

→

i) rogaris

→

j) occupatur

→

→

l) ducimur

→
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c) datur

k) incitor
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Alle Zeiten
1. Du siehst zwei Kisten mit Wortformen: In der linken Kiste stehen lateinische Passivformen,
in der rechten Kiste die deutsche Übersetzung. Bringe die zueinander passenden Formen
und Übersetzungen zusammen und schreibe sie auf das richtige Brett.

est
datum

puls
us

eras

i
in
m
ce
du

datum erit

deletum est

capiemur

correpti erant

U
A

es ist ausgeführt worden
du warst gestoßen worden

es ist gegeben worden
wir werden gefangen werden
sie werden gepflegt
du wirst erregt

S
R

Präsens

Futur I

ihr werdet angeredet
es wird gesagt worden sein
wir werden gefürchtet

H
C

tur
lun
co

erit
m
u
t
c
di

tim
em
ur

sie waren ergriffen worden

appellamini

excitaris
vo
ca
ba
tur ornatae sunt

sie sind geschmückt worden
es ist zerstört worden
ihr werdet geführt werden
es war gesagt worden

ich werde gefragt werden

rogabor

sie wurde gerufen

es wird gegeben worden sein

dictum
erat

gestum est

O
V
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Imperfekt

Perfekt

Plusquamperfekt

Futur II
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Lösungen

Das Passiv
Was wird hier gespielt?
1. a)
b)
c)
d)
e)

Die Mahlzeit wird vom Koch zubereitet.
Der Hirsch ist vom Jäger gefangen worden.
Die Lehrerin wurde von der Klasse gerufen.
Das Haus war von der Architektin entworfen worden.
Der Baum wird vom Holzfäller gefällt werden.

2. a) Futur, b) Passiv, c) Passiv, d) Futur Passiv, e) Passiv, f) Futur, g) Futur Passiv

U
A

Präsens

1. Aktiv: facitis, agimus, habent, monet, manet, moneo, facimus, nescio, sentiunt
Passiv: agimur, vocantur, vocor, tacetur, moneor, revocar, tangitur, audimini, habentur

2. a) dicitur, b) vocamur, c) dantur, d) servamini, e) moneris, f) capior, g) colimini, h) excitamur, i) datur,
j) occupantur, k) rogor, l) oppugnaris

H
C

Futur I

S
R

1. a) er, sie, es wird gemeldet werden, b) sie werden bereitet werden, c) gerufen (zu) werden (kein Futur I!),
d) ich werde gefürchtet werden, e) du wirst verwirrt werden, f) wir werden ergriffen werden, g) sie werden
gefunden werden, h) du wirst gehört werden, i) ihr werdet gerettet werden, j) du wirst gelobt werden
2. a) dicetur, b) vocabimini, c) dabitur, d) servaberis, e) monebor, f) capientur, g) colemini, h) excitabor,
i) rogaberis, j) occupabitur
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