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Übung zur Handlungsrichtung (Aktiv / Passiv) 
Bilde aus den aufgeführten Wörtern mit den entsprechenden Hinweisen die richtigen Sätze. 

Beispiel: 

(1)  Passiv, Präsens: die Spieler, treten, der Ball, oft 

� Der Ball wird oft von den Spielern getreten. 
 
(2) Aktiv, Plusquamperfekt: der Hund, sehen, ein Knochen 

����Der Hund hatte einen Knochen gesehen. 

(3) Wie lautet derselbe Satz im Passiv? 

���� Ein Knochen war vom Hund gesehen worden. 

(4) Passiv, Futur I: das Ehepaar, kaufen, das Haus 

���� Das Haus wird vom Ehepaar gekauft werden. 

(5) Wie lautet derselbe Satz im Aktiv? 

���� Das Ehepaar wird das Haus kaufen. 

(6) Aktiv, Präteritum: die Kinder, suchen, ein Versteck 

���� Die Kinder suchten ein Versteck. 

(7) Wie lautet derselbe Satz im Passiv? 

���� Ein Versteck wurde von den Kindern gesucht. 

(8) Passiv, Perfekt: du, hören, gute Musik 

���� Gute Musik ist von dir gehört worden. 

(9) Wie lautet derselbe Satz im Aktiv? 

���� Du hast gute Musik gehört. 

(10) Aktiv, Futur II: ich, reparieren, der Wagen, morgen 

���� Ich werde den Wagen morgen repariert haben. 

(11) Wie lautet derselbe Satz im Passiv? 

���� Der Wagen wird morgen von mir repariert worden sei n. 

(12) Passiv, Präsens: ihr, bearbeiten, die Aufgaben, gut 

���� Die Aufgaben werden von euch gut bearbeitet. 

(13) Wie lautet derselbe Satz im Aktiv? 

���� Ihr bearbeitet die Aufgaben gut. 

Übung zum Modus, kombiniert mit der Handlungsrichtu ng (Aktiv / Passiv) 
Bilde aus den aufgeführten Wörtern mit den entsprechenden Hinweisen die richtigen Sätze. 

Beispiel: 

(14)  Präsens, Konjunktiv II, Aktiv: die Spieler, treten, der Ball, oft, wenn, sie, können 

� Die Spieler träten den Ball oft, wenn sie könnten. 

(15) Präsens, Konjunktiv II, Passiv: ich, eine gute Sache, machen 

���� Eine gute Sache würde von mir gemacht.) 

(16) Perfekt, Konjunktiv I, Aktiv: ihr, lesen, ein Buch 

���� Ich habe gehört, ihr habet ein Buch gelesen.) 

(17) Futur II, Konjunktiv II, Aktiv: wir, die Hausaufgaben, erledigen, 

, wenn du uns in Ruhe gelassen hättest. 

�Wir würden die Hausaufgaben erledigt haben, wenn du  uns in Ruhe gelassen hättest.) 
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(18) Präsens, Konjunktiv I, Aktiv: er, lachen, den ganzen Tag 

Sie behauptet,  

� Sie behauptet, er lache den ganzen Tag. 

(19) Futur I, Konjunktiv I, Aktiv: es, spielen, auf dem Fussballplatz 

Das Kind sagt,   

� Das Kind sagt, es werde auf dem Fussballplatz spiel en. 

(20) Perfekt, Konjunktiv II, Aktiv: sie, bestehen, die Prüfung, wenn, sie, mehr, lernen 

� Sie hätte die Prüfung bestanden, wenn sie mehr gele rnt hätte. 

(21) Präsens, Konjunktiv I, Passiv: du, sehen, ein Schiff 

Er sagt,   

� Er sagt, ein Schiff werde von dir gesehen. 

(22) Perfekt, Konjunktiv I, Passiv: er, treffen, den Ball 

Sie sagt,   

� Sie sagt, der Ball sei von ihm getroffen worden. 

(23) Futur II, Konjunktiv II, Passiv: sie, suchen, ein Versteck 

, wenn sie Verstecken gespielt hätten. 

���� Ein Versteck würde von ihnen gesucht worden sein, wenn sie Verstecken gespielt hätten. 

(24) Futur I, Konjunktiv I, Passiv: wir, singen, ein schönes Lied  

Er sagt,  

� Er sagt, ein schönes Lied werde von uns gesungen we rden. 

(25) Futur II, Konjunktiv I, Aktiv: du, zu Hause, ankommen 

Er sagt, , wenn es zwei Uhr geschlagen haben werde. 

� Er sagt, du werdest zu Hause angekommen sein, wenn es zwei Uhr geschlagen haben werde. 

(26) Futur I, Konjunktiv II, Passiv: wir, schlagen, der Gegner 

, wenn wir nochmals gegen ihn spielten. 

� Der Gegner würde von uns geschlagen werden, wenn wi r nochmals gegen ihn spielten. 

(27) Futur II, Konjunktiv I, Passiv: sie, kennen, keiner der Verstorbenen 

Er sagt, 

� Er sagt, keiner der Verstorbenen werde von ihnen ge kannt worden sein. 

(28) Futur I, Konjunktiv II, Aktiv: ich, machen, das, übermorgen 

, wenn du mir helfen würdest. 

� Ich würde das übermorgen machen, wenn du mir helfen  würdest. 

(29) Perfekt, Konjunktiv II, Passiv: wir, geben, keine Auskunft 

, wenn uns nicht jemand freundlich gefragt hätte. 

���� Keine Auskunft wäre von uns gegeben worden, wenn u ns nicht jemand freundlich gefragt hätte. 

 

Achtung: Vom Präteritum und Plusquamperfekt gibt es keine Konjunktivformen!! 


