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Lektion 6: Transformation von Passivsätzen in Aktivsätze

1. Geben Sie den Infinitiv an.
 a) gehalten werden _____________ h) abgestoßen werden _____________
 b) gelesen werden _____________ i) angezogen werden _____________
 c) gemessen werden _____________ j) untersucht werden _____________
 d) gegeben werden _____________ k) gezogen werden _____________
 e) genähert werden _____________ l) verteilt werden _____________
 f) genommen werden _____________ m) magnetisiert werden _____________
 g) vergessen werden _____________ n) hergestellt werden _____________

Transformation Passiv → Aktiv (Teil 1)

Man  hält  eine Büroklammer  an einen Magneten.

 Eine Büroklammer wird  an einen Magneten  gehalten.


Subjekt

1. Person
Singular

kein „von + Dat.“ im Satz
Verb halten: Tätigkeit einer Person

Subjekt des Aktivsatzes: man

halten              gehalten werden
 Aktiv                    Infinitiv Passiv

Akkusativobjekt

2. Transformieren Sie die Passivsätze in Aktivsätze.
 a) Ein Buch wird auf den Tisch gelegt.
  → ____________________________________________________________________
 b) Die Büroklammer wird dem Magneten genähert.
  → ____________________________________________________________________
 c) Die Pole des Magneten werden mit einer Büroklammer gesucht.
  → ____________________________________________________________________
 d) Das Eisenpulver wird gleichmäßig verteilt.
  → ____________________________________________________________________
 e) Die Büroklammer wird an den Magneten gehalten.
  → ____________________________________________________________________
 f) Das Magnetfeld wird mit Probemagneten untersucht.
  → ____________________________________________________________________
 g) Die Hausaufgaben werden regelmäßig gemacht.
  → ____________________________________________________________________
 h) Der Bus wird für die Fahrt zur Schule genommen.
  → ____________________________________________________________________
 i) Die Straße wird bei „Grün“ überquert.
  → ____________________________________________________________________
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Transformation Passiv → Aktiv (Teil 2)

Ein Magnet zieht Eisen, Nickel, Kobalt an.

 Eisen, Nickel, Kobalt werden von einem Magneten angezogen.


Subjekt

1. Person
Singular

„von + Dat.“ nennt den Täter
Verb anziehen: Der Magnet tut etwas

Subjekt des Aktivsatzes: ein Magnet

anziehen              angezogen werden
   Aktiv                       Infinitiv Passiv

Akkusativobjekt

3. Transformieren Sie die Passivsätze in Aktivsätze.
 a) Eine Büroklammer wird von einem Magneten angezogen.
  → ___________________________________________________________________
 b) Ferromagnetische Stoffe werden von einem Magneten angezogen.
  → ___________________________________________________________________
 c) Der Nordpol des Magneten B wird vom Südpol des Magneten A angezogen.
  → ___________________________________________________________________
 d) Das Fahrzeug wird vom Fahrer abgebremst.
  → ___________________________________________________________________
 e) Das Fahrzeug wird vom Motor stark beschleunigt.
  → ___________________________________________________________________
 f) Das Getränk wird von uns ins Glas geschüttet.
  → ___________________________________________________________________
 g) Die Kraft wird von einem Magnetfeld verursacht.
  → ___________________________________________________________________
 h) Jeder Körper wird von der Erde angezogen.
  → ___________________________________________________________________
 i) Der Unterrichtsstoff muss von uns regelmäßig wiederholt werden.
  → ___________________________________________________________________
 j) Das Passiv muss von euch gründlich geübt werden.
  → ___________________________________________________________________
 k) Der ganze Kuchen wird von meinem Bruder gegessen.
  → ___________________________________________________________________
 l) Auch der ganze Saft wird von ihm getrunken.
  → ___________________________________________________________________
 m) Der Kuchen wird von mir gebacken.
  → ___________________________________________________________________
 n) Der Saft wird von mir gekauft.
  → ___________________________________________________________________
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4. Unterstreichen Sie rot die Verben, die im Passiv stehen. Unterstreichen 
Sie „von + Dat.“ grün. Unterstreichen Sie das Subjekt blau.

 Formen Sie dann die Passivsätze des Textes in Aktivsätze um. – Es gibt 
auch einige Aktivsätze im Text. Formen Sie diese Sätze nicht um.

 Eine Büroklammer wird an verschiedene Stellen eines Magneten gehalten. Man 
stellt fest, dass die Büroklammer von zwei Seiten des Magneten stark angezogen 
wird. Diese beiden Seiten werden Pole genannt. Von einer Stelle zwischen den 
beiden Polen wird die Büroklammer nicht angezogen. Diese Stelle wird Indif-
ferenzzone genannt. Nord- und Südpol eines Magneten können nicht getrennt 
werden. Wenn Stahl magnetisiert wird, bleibt der Magnetismus lange erhalten. 
Permanentmagnete werden häufig aus Stahl oder aus Neodym-Eisen-Bor her-
gestellt. Von einem Magneten werden Eigenschaften des Raums in seiner Um-
gebung verändert. Die Eigenschaft, die der Raum bekommt, wird Magnetfeld 
genannt. Das Magnetfeld ist auch da, wenn kein Probemagnet im Raum ist.

 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________

1. a) halten    b) lesen    c) messen    d) geben    e) nähern    f) nehmen    g) vergessen    h) abstoßen    i) anziehen
 j) untersuchen    k) ziehen    l) verteilen    m) magnetisieren    n) herstellen
2. a) Man legt ein Buch auf den Tisch.    b) Man nähert die Büroklammer dem Magneten.
 c) Man sucht die Pole des Magneten mit einer Büroklammer.    d) Man verteilt das Eisenpulver gleichmäßig.
 e) Man hält die Büroklammer an den Magneten.    f) Man untersucht das Magnetfeld mit Probemagneten.
 g) Man macht die Hausaufgaben regelmäßig.    h) Man nimmt den Bus für die Fahrt zur Schule.
 i) Man überquert die Straße bei „Grün“.
3. a) Ein Magnet zieht eine Büroklammer an.    b) Ein Magnet zieht ferromagnetische Stoffe an.
 c) Der Südpol des Magneten A zieht den Nordpol des Magneten B an.    d) Der Fahrer bremst das Fahrzeug ab.
 e) Der Motor beschleunigt das Fahrzeug stark.    f) Wir schütten das Getränk ins Glas.
 g) Das Magnetfeld verursacht die Kraft.    h) Die Erde zieht jeden Körper an.
 i) Wir müssen den Unterrichtsstoff regelmäßig wiederholen.    j) Ihr müsst das Passiv gründlich üben.
 k) Mein Bruder isst den ganzen Kuchen.    l) Er trinkt auch den ganzen Saft.    m) Ich backe den Kuchen.
 n) Ich kaufe den Saft.
4. Eine Büroklammer wird an verschiedene Stellen eines Magneten gehalten. Man stellt fest, dass die Büroklammer von 

zwei Seiten des Magneten stark angezogen wird. Diese beiden Seiten werden Pole genannt. Von einer Stelle zwischen 
den beiden Polen wird die Büroklammer nicht angezogen. Diese Stelle wird Indifferenzzone genannt. Nord- und Südpol 
eines Magneten können nicht getrennt werden.

 Wenn Stahl magnetisiert wird, bleibt der Magnetismus lange erhalten. Permanentmagnete werden häufig aus Stahl oder 
aus Neodym-Eisen-Bor hergestellt.

 Von einem Magneten werden Eigenschaften des Raums in seiner Umgebung verändert. Die Eigenschaft, die der Raum 
bekommt, wird Magnetfeld genannt. Das Magnetfeld ist auch da, wenn kein Probemagnet im Raum ist.

 Man hält eine Büroklammer an verschiedene Stellen eines Magneten. Man stellt fest, dass zwei Seiten des Magneten die 
Büroklammer stark anziehen. Man nennt diese beiden Seiten Pole. Eine Stelle zwischen den beiden Polen zieht die Bü-
roklammer nicht an. Man nennt diese Stelle Indifferenzzone. Man kann Nord- und Südpol eines Magneten nicht trennen.

 Wenn man Stahl magnetisiert, bleibt der Magnetismus lange erhalten. Man stellt Permanentmagnete häufig aus Stahl 
oder Neodym-Eisen-Bor her.

 Ein Magnet verändert Eigenschaften des Raums in seiner Umgebung. Man nennt die Eigenschaft, die der Raum be-
kommt, Magnetfeld. Das Magnetfeld ist auch da, wenn kein Probemagnet im Raum ist.


