
Theorie: Passiv - Zusammenfassung 

- gebildet mit konjugierter Form von werden + past participle des Hauptverbs

Präsens: ich werde geschickt 

Pateritum: ich wurde geschickt 

Perfekt: ich bin geschickt worden 

Plusquamperfekt; ich war geschickt worden 

Futur:  ich werde geschickt werden 

- Wortstellung: im HS ist PP immer am Ende: Ich wurde nach Hause geschickt. 

im NS folgt HV: Ich erzählte ihm, daß ich nach Hause geschickt wurde. 

- Benutzung: Passiv richtet Fokus auf die Aktion/Prozess selbst, nicht Wer oder Was der

Grund/Auslöser bzw. Empfänger/Handelnder dieser Aktion ist:

Passiv: Er wurde (von mir) nach Hause geschickt. 

Aktiv: Ich schickte ihn nach Hause. 

- wenn Grund/Auslöser bzw. Empfänger/Handelnder dieser Aktion erwähnt werden:

- von + Dativ bei Dingen und Personen, die handeln

Er wurde von mir nach Hause geschickt. 

Er wurde von einem Auto überfahren. 

- durch + Akkus. bei Prozessen oder 'Wege und Mittel' (means) durch die eine Aktion

passiert: Das Asylantenheim wurde durch einen Brand zerstört. 

Schwierigkeiten werden oft durch Fleiß überwunden. 

- mit + Dativ bei Instrumenten oder Werkzeugen, mit denen eine Aktion realisiert wird:

Der Schrank wurde mit einem Hammer zerschlagen. 

Der Kern wurde mit einem Skalpell geteilt. 

- wenn kein Subjekt oder Objekt bekannt (oder um Passiv noch unpersönlicher zu machen) -

einführendes es:

Es wird behauptet, daß … 

A:  Wir tranken gestern viel Bier. P1: Gestern wurde viel Bier getrunken. 

P2: Es wurde gestern viel Bier getrunken. 
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Theorie: Passiv - Zusammenfassung 

- Passiv mit Modalverben: Modalverben selbst können nicht im Passiv stehen, können aber mit 

Passivkonstruktionen kombiniert werden 

 A: Ich muß ihn nach Hause schicken.  P: Er muß nach Hause geschickt werden. 

 

Präsens:  er muß geschickt werden 

Pateritum:  er mußte geschickt werden 

Perfekt:  er hat geschickt werden müssen 

Plusquamperfekt; er hatte geschickt werden müssen           selten benutzt 

Futur:   er wird geschickt werden müssen 

 

- Passiv mit Dativ-Objekten: 

- aus Akkusativ-Objekten werden Nominativ-Subjekte im Passiv: 

Aktiv: Ich schicke ihn nach Hause.   Passiv: Er wird von mir nach Hause geschickt. 

  Akkusativ        Nominativ 

 - Dativ-Objekte verändern sich nicht: 

 Aktiv: Ich schrieb ihm einen Brief. Passiv: Ihm wurde ein Brief geschrieben. 

      Dativ    Akkusativ  Dativ       Nominativ 

 
- Verben die nur Dativ-Objekte haben (helfen, danken, antworten, gehören, etc.) haben  

im Passiv kein Subjekt und das konjugierte Verb ist immer in der 3. Person Sg. 

 
 A: Sie halfen ihm/ihr/ihnen.  P1: Ihm/ihr/ihnen wurde geholfen. 

      P2: Es wurde ihm/ihr/ihnen geholfen. 

 

- "echter" Passiv vs. Zustandspassiv: 

 "echter" Passiv:      Zustandspassiv: 

 Die Wohnung wurde zerstört.    Die Wohnung war zerstört. 

Fokus auf Prozess      Fokus auf Zustand, Resultat  

(Was ist passiert?)     (Wie sah es dort aus?) 
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