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Pregled gradiva za nastavu na daljinu za period 

od 23. 10. 2020. do 28. 10. 2020. i od 29/30. 10. 2020. do 05. 11. 2020: 
 

 OBRADA i/ili OBNAVLJANJE PASIVA = Das Passiv  

 Übung: U okviru ranije poslatih na temu: „Lachen ist die beste TEKSTOVA 

Medizin“ izdvojiti i zapisati sve rečenice u kojima se pojavljuje pasiv.  

 VAŽNO: Obraditi tekstove i izdvojiti rečenice u pasivu (kao što je opisano): Die 

zusätzlichen Texte, die Sie hier noch einmal bekommen, sind auch zu bearbeiten und 

alle unbekannten Wörter sowie die Passivsätze im Heft aufzuschreiben, dann zu 

fotografieren und als Foto oder als WordDocu zurückzuschicken. = Dakle, tekstove 

koje ubuduće dobijete treba da obradite, izvadite nepoznate reči, upišete ih u 

svoje sveske, uradite zadatke koji su vam postavljeni, uslikate i pošaljete mi na 

email (ili donesete na uvid ako dolazite na časove...). 

 

Texte finden Sie hier noch einmal: 

 

1. https://www.praktischarzt.de/blog/warum-lachen-die-beste-medizin-ist/ 

 
2. https://www.fitforfun.de/gesundheit/gesundheit-lachen-ist-die-beste-medizin_aid_14378.html 

 

3. https://www.evidero.de/lachen-beste-medizin  

 

Für alle Fragen, Unklarheiten und für gelöste Aufgaben, stehe ich Ihnen weiterhin zur 

Verfügung unter der E-Mail, die Sie längst schon haben: ivanas@visokaturisticka.edu.rs  

 

 Primer izdvojene rečenice u pasivu iz teksta: „Lachen ist die beste 
Medizin: 5 Gründe, einfach mal wieder zu lachen“ – obeležena je 

belim slovima (iz podnaslova):  

Lachen hat viele positive gesundheitliche Effekte auf den Körper. Es macht glücklich 
und regt die Durchblutung an. Es kann sogar als Therapie eingesetzt werden. 

 

Sada sledi gramatički pregled PASIVA = Das Passiv (koje smo obradili na 

predavanjima 23. 10. 2020), kao i vežbanja – koja treba da uradite i pošaljete na 

email do četvrtka, 05. 11. 2020. (Online imamo vežbe u terminima po rasporedu), 

ili donesete na uvid ako dolazite u terminima predavanja (petkom po rasporedu: 

Molim da javite ukoliko ne dolazite u školu!), odnosno, u terminu konsultacija, 

utorkom 11-12.30h. 
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Aus: https://mein-deutschbuch.de/passiv-formen.html 

Was man über das Passiv wissen sollte. 
Wenn wir vom Passiv reden, müssen wir zuerst einmal den Unterschied zwischen 

einem Aktivsatz und einem Passivsatz klären. 
 

In einem Aktivsatz ist die Person wichtig, die etwas macht. Die W-Frage "wer" fragt nach der handelnden 

Person, die etwas tut und stellt einen direkten Zusammenhang mit dem Verb her. Man fragt: 

  

Wer backt den Kuchen? Der Bäcker backt den Kuchen. 

Wer repariert das Auto? Der Mechaniker repariert das Auto. 

Wer packt die Koffer? Der Gast packt die Koffer. 

 

In einem Passivsatz ist die handelnde Person ( = Agens ), also das Subjekt, unwichtig. Das Geschehen selbst, 

die Aktion ist wichtig und steht im Mittelpunkt. Man fragt: 

  

Was passiert? Ein Kuchen wird gebacken. 

Was passiert? Ein Auto wird repariert. 

Was passiert? Die Koffer werden gepackt. 

 

" Wer " den Kuchen backt, also die Person ( Agens ), ist für den Vorgang nicht wichtig und wird im Passivsatz 

normalerweise nicht genannt. Soll die Person, die etwas tut, dennoch genannt werden, so gebraucht man 

  

- bei einer direkten Person oder Ursache die Präposition von + Dativ 

Der Kuchen wird vom Bäcker gebacken. 

Das Auto wird vom Mechaniker repariert. 

Die Koffer werden vom Gast gepackt. 

  

- bei einer indirekten Person oder Ursache die Präposition durch + Akkusativ (selten) 

Die Kerzen werden durch den Wind ausgeblasen. 

Der Brief wird durch den Boten überbracht. 

Der Patient wird durch die Operation gerettet. 

  

Voraussetzung zum Erlernen des Passivs sind gute Kenntnisse über die jeweiligen Verbergänzungen. 

Man sollte den jeweiligen Kasus (Nominativ, Akkusativ und Dativ) unterscheiden können. 

 

https://mein-deutschbuch.de/passiv-formen.html
https://mein-deutschbuch.de/nominativ-ergaenzung.html#einfuehrung
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Passivformen (Vorgangspassiv und 
Zustandspassiv) 
Beim Passiv sind die handelnden Personen nicht wichtig, nicht bekannt oder nicht vorhanden. Das Passiv 

beschreibt entweder eine Handlung bzw. einen Prozess oder einen Zustand bzw. ein Resultat. Daher gibt es 

zwei Passivformen: 

Vorgangspassiv und Zustandspassiv 

- Vorgangspassiv 
 

Eine Handlung oder ein Prozess wird mit dem Hilfsverb " werden " + Partizip II gebildet. 

Wenn wir vom Passiv reden, ist gewöhnlich diese Form gemeint, wird aber auch, um 

Verwechslungen zu vermeiden, Vorgangspassiv oder werden-Passiv genannt. 

- Das Fenster wird vom Lehrer geöffnet. 

- Die Hausaufgaben werden vom Schüler gemacht. 

- Das Schwimmbad wird geschlossen. 

 

Das Vorgangspassiv stellt den Vorgang, die Handlung 

oder das Geschehen in den Vordergrund. 

Siehe dazu: Vorgangspassiv 

 

- Zustandspassiv 
Ein Zustand bzw. ein Resultat wird mit dem Hilfsverb " sein " gebildet. Diese Form nennt man 

auch Zustandspassiv oder sein-Passiv. 

 

- Das Fenster ist geöffnet. 

- Die Hausaufgaben sind gemacht. 

- Das Schwimmbad ist geschlossen. 

 

Das Zustandspassiv drückt ein Ergebnis bzw. einen Zustand aus. 

  

Was man über das Zustandspassiv wissen sollte. 

Das Vorgangspassiv stellt ein Geschehen, einen Vorgang dar. Es beschreibt eine 

Veränderung. Beim Zustandspassiv, auch sein-Passiv genannt, ist dieser Vorgang 

beendet. Er ist abgeschlossen. Das Zustandspassiv zeigt somit einen erreichten 

Zustand, ein abgeschlossenes Ereignis an und ist das Ergebnis eines 

vorausgegangenen Vorgangs. Das Agens entfällt weitgehends. Das Zustandspassiv 

kann nur mit transitiven Verben gebildet werden. Diese Verben müssen darüber 

hinaus eine Handlung ausdrücken, die zu einem neuen Zustand führen. 
  

https://mein-deutschbuch.de/vorgangspassiv.html#einfuehrung
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https://mein-deutschbuch.de/zustandspassiv.html#einfuehrung


Aktivsatz 
Vorgangspassiv 

Präsens 

abgeschlossene Handlung 

Passiv Perfekt Zustandspassiv 

Kai schließt die Tür. Die Tür wird geschlossen. Die Tür ist geschlossen worden. Die Tür ist geschlossen. 

Ute schließt die Türen. Die Türen werden geschlossen. Die Türen sind geschlossen worden. Die Türen sind geschlossen. 

Der Arzt operiert den 

Patienten. 
Der Patient wird operiert. Der Patient ist operiert worden. Der Patient ist operiert. 

Rolf repariert das Auto. Das Auto wird repariert. Das Auto ist repariert worden. Das Auto ist repariert. 

Die Bildung des Zustandspassivs 

Das Zustandspassiv wird mit dem Hilfsverb sein und dem Partizip II gebildet: 

  

    sein     +      Partizip II     

- Das Geschäft ist schon seit zwei Tagen wegen Krankheit geschlossen. 

- Diese Kellertür ist schon seit ewigen Zeiten verriegelt. Sie lässt sich nicht mehr öffnen. 

Die Zeitformen des Zustandspassivs 
Es gibt drei Zeitformen: Präsens, Präteritum und Futur I. 

  

  Position 1 Hilfsverb Mittelfeld Partizip II Hilfsverb 2 

Präsens 

Das Auto ist bereits repariert.   

Die Betten sind bereits gemacht.   

Präteritum 

Das Auto war schon repariert.   

Die Betten waren schon gemacht.   

Futur I 

Das Auto wird morgen repariert sein. 

Die Betten werden auch morgen gemacht sein. 

  

 

Hören Sie jetzt das Folgende gut zu und machen Sie bitte die Übungen: 

 

Passiv Teil 1: https://www.youtube.com/watch?v=xMZK-oqvfiw 

Passiv Teil 2: https://www.youtube.com/watch?v=CLxJ2Z2INvo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xMZK-oqvfiw
https://www.youtube.com/watch?v=CLxJ2Z2INvo

