Einfach weiter! Lektion 7
Bildung
1

Setzen Sie die folgenden Sätze in das Passiv.
a 	 Bei der Online-Anmeldung müssen Sie Ihre
Kontodaten angeben.
		

b

Die Studenten sollen die Vorlesungen regelmäßig besuchen.

		

c

Anna darf Forschungsergebnisse nicht an andere weitergeben.

		

d

Für das Praktikum müssen die Studenten die Zeugnisse mitbringen.
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e

Die Teilnehmenden sollen die Gebühren für den Deutschkurs vor dem ersten Termin bezahlen.

		

f

Nach einem Auslandssemester können Sie nicht sofort Ihre Sprachprüfung ablegen.

		

g 	Diese Ausbildung dürfen Sie nur beginnen, wenn Sie die vorgeschriebenen Deutschkenntnisse
nachweisen.

2

Bilden Sie Sätze im Passiv.
a

Kurs | online | nicht | können |buchen

b

Eigene Laptops | in den Kurs | müssen | mitbringen

c

Vokabeln | regelmäßig | sollen | wiederholen

d

Studenten | Bibliothek | für die Hausarbeit | können | nutzen

e

Schüler | Klassenzimmer | nach dem Unterricht | müssen | aufräumen

f

Prüfung | Handy | nicht | dürfen | mitnehmen
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3	Erklären Sie noch einmal anhand der Sätze unter a, wie das Passiv im Deutschen gebildet wird.
Tauschen Sie sich dann darüber aus, wie sich die Bedeutung bei den Sätzen unter b verändert.
a 	Miguel muss die Prüfung noch in diesem Jahr bestehen.
Die Prüfung muss von Miguel noch in diesem Jahr bestanden werden.
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b 	Die Prüfung muss von Miguel noch in diesem Jahr bestanden werden.
Noch in diesem Jahr muss die Prüfung von Miguel bestanden werden.
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Lösungen
1

 Ihre Kontodaten müssen bei der Online-Anmeldung angegeben werden. b Die Vorlesungen sollen
a
(von den Studenten) regelmäßig besucht werden. c Forschungsergebnisse dürfen (von Anna) nicht
an andere weitergegeben werden. d Für das Praktikum müssen die Zeugnisse (von den Studenten)
mitgebracht werden. e Die Gebühren für den Deutschkurs sollen (von den Teilnehmenden) vor
dem ersten Termin bezahlt werden. f Die Sprachprüfung kann nach einem Auslandssemester nicht
sofort abgelegt werden. g Diese Ausbildung darf nur begonnen werden, wenn die vorgeschriebenen Deutschkenntnisse nachgewiesen werden.

2

 Der Kurs kann nicht online gebucht werden. b Eigene Laptops müssen in den Kurs mitgebracht
a
werden. c Vokabeln sollen regelmäßig wiederholt werden. d Die Bibliothek kann von den Studenten für die Hausarbeit genutzt werden. e Das Klassenzimmer muss von den Schülern nach dem
Unterricht aufgeräumt werden. f Das Handy darf zur Prüfung nicht mitgenommen werden.

3

 Akkusativobjekt des Aktivsatzes wird zum Subjekt des Passivsatzes, Subjekt des Aktivsatzes kann
a
im Passivsatz mit von hinzugefügt werden. Die Satzklammer bleibt erhalten.
b Inhaltliche Betonung des Satzgliedes am Satzanfang; Satzklammer bleibt bestehen, Subjekt und
Temporaladverbiale wechseln die Position

