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Hallo liebe Schüler, Hello boys and girls! 

Ich melde mich mal wieder, um euch mit Aufhaben zu beglücken. Ihr sollt ja nicht verrosten. 

Heute möchte ich versuchen, euch etwas zu erklären, das ich schon mal in der Schule angekündigt 

hatte und das wichtig ist zu verstehen. Es geht um das Passiv. 

Es ist nicht zu kompliziert zu verstehen, in eurer Muttersprache benutzt ihr es ohne darüber 

nachzudenken. Einige werden sagen, ja der Witteschus hat gut reden, einige verdrehen wieder die 

Augen ;)  

Ok, nimmt euch aber die Zeit. 

Im text book(TB) wird das Passiv erklärt auf den Seiten 205/206. Das solltet ihr euch durchlesen! 

Dabei kann ich etwas beruhigen. Wir werden uns nur beschäftigen mit der Passivform von: 

- Simple present 

- Simple past 

- Present perfect 

- Will future 

Ich würde aber gerne erstmal selber mit eigenen Worten versuchen zu erläutern, was das Passiv ist 

und wie es im Englischen gebraucht und gebildet wird. Mist, mir fehlt jetzt die Tafel :O. Aber dafür 

versuche ich es hier mit anderen Mitteln. 

Passivform (Englisch mit e am Ende): The passive voice, wird oft auch als „Leidensform“ 

bezeichnet. Warum? Nun, stellt euch vor Luca wurde gestern von Leonie geküsst. 

Luca was kissed by Leonie yesterday. 

Ob Luca nun darunter seelisch oder gar körperlich darunter leidet weiß ich nicht. In Coronazeiten 

muss man vorsichtig sein. Aber Leonies großer heimlicher Verehrer, nennen wir ihn 

einfachheitshalber Erhan, der leidet darunter. So sehr, dass Luca seit heute morgen von ihm 

geschubst wird. 

Luca has been pushed by Erhan since this morning. 

Das findet wiederum Erik als Gerechtigkeitsfanatiker völlig daneben und fragt seinen Kumpel Liam 

um Rat. 

Liam is asked for help by Erik. 

Liam hat eine Idee und beauftragt die Streitschlichterin der Klasse, ganz hypothetisch nennen wir sie 

Xenia, dass sie morgen mit Erhan sprechen wird über sein unkorrektes Benehmen. 

Erhan will be spoken to by Xenia tomorrow. 

Und wer ist es schuld? ;-) 



Zurück zum eigentlichen Thema: Alle 4 fettgedruckten Sätze sind Passivformen (passive voice)! Bei 

allen Sätzen steht jeweils ganz vorne an erster Stelle jemand der nicht selber etwas aktiv macht. 

Sondern er wird von jemand oder etwas anderem gezwungen, er erleidet etwas, deshalb 

„Leidensform“. 

Im Falle von geküsst oder geholfen werden ist das Erleiden durchaus auch etwas Gutes! 

Vergleichen wir mal unsere Passive voice Sätze mit Aktive voice Sätzen. Was ändert sich? 

Nehmen wir den 3.Satz:     Aktiv lautet er:       Erik        asks      Liam       for  help.                                             

.                                                                            (Subjekt) (Verb)  (Objekt)     

 

Bei Umwandlung zu Passiv gelten folgende Regeln, die ihr lernen müsst:      

Da bei Englischen Sätzen immer die Reihenfolge gilt   Subjekt – Verb(Prädikat) – Objekt – [Ort] – [Zeit]     

wird : 

1) aus dem Subjekt Erik im Passiv ein Objekt Erik , ungekehrt  

2) aus einem Objekt Liam das Subjekt Liam .   

3) Das Verb steht immer (egal in welcher Zeitform) in der 3.Form/ past participle (asked).   

4) Vor dieser 3.Form steht dann immer eine Form von (to)be (hier is). Nur durch diese (to)be Form 

sieht man um welche Zeitform (tense) es sich handelt (is = simple present).   

 5) Von wem im Satz etwas gemacht wird, wird mit dem Wörtchen „by“ (auf Deutsch „von“)  

ausgedrückt. Es wird by-agent genannt. 

Somit lautet der Satz im Passiv simple present :       Liam      is               asked  for help    by    Erik.                                                                       
.                                                                                         (Subjekt)      (Verb)                                     (Objekt) 

 

Der gleiche Satz im Passiv present perfect:               Liam      has been   asked  for help    by    Erik.  

                                                                       

Der gleiche Satz im Passiv simple past:                      Liam      was             asked  for help    by    Erik.  

 

Der gleiche Satz im Passiv will future:                        Liam      will be        asked  for help    by    Erik.  

 

Wie ihr erkennen könnt ändert sich nur die unterstrichene Form von (to)be je nach Zeitform.   

 

Es stehen auch schon alle 4 Zeitformen auf die wir uns konzentrieren oben in der Story. Versucht nun 

selber die drei restlichen fettgedruckten Passivsätze aus unserer kleinen Geschichte um Leonie und 

die anderen in die Aktivform zu bringen! 



Ich weiß, es ist nicht einfach, jedoch wer jetzt aufgibt hat schon verloren. Wer noch Fragen hat, kann 

sich gerne an mich über meine Email-Adresse stellen, die auf der Schulhomepage steht.  

Zum üben sollt ihr folgende Aufgaben bearbeiten: 

1) TB p.205  durchlesen, wobei Konzentration auf unsere 4 Zeiformen 

2) Die Aufgaben auf den abfotografierten Textseiten, die auch aus unserem Schulwerk der 

Klasse 9 sind. Der ein oder andere wird das Original wohl noch zuhause haben.                                                           

 

Das solls erstmal gewesen sein. Denkt dran, diese Übungen ersetzen mindestens 2 

Unterrichtsstunden und die Hausaufgabenzeit. 

Bis Bald, alles Gute 

                                           P.Witteschus 

PS: Ja, manchmal vermisse ich euch ☺ 


