
Verwandlungen von Sätzen aus dem Aktiv ins Passiv (und umgekehrt) 
 

• Wirst du die Theateraufführung nächste Woche besuchen? 
 

• Von keinem einzigen Spieler wurden Genesungswünsche in Richtung des verletzten 
Gegners formuliert. 
 

• Aber du wirst mich doch hoffentlich nicht bei der Polizei angezeigt haben! 
 

• Beim Start sind die Drehzahlen der Motoren extrem hochgedreht worden. 
 

• Die Leistung des Fahrers kann in der Boxengasse von den Ingenieuren an den 
Bildschirmen jederzeit verfolgt und analysiert werden. 
 

• Sie waren von der Heftigkeit des plötzlich über ihnen wütenden Gewitters überrascht 
worden. 
 

• Bei der Prüfung mussten auch die Aufgabenblätter am Ende wieder abgegeben 
werden. 
 

• So etwas wird in Zukunft bei der Planung einer Reise von den Eltern ebenfalls 
berücksichtigt werden. 
 

• Das Fahrradrennen konnte bei besten meteorologischen Bedingungen von den 
Organisatoren über die Bühne gebracht werden. 
 

• Sie führte die ausländische Reisegruppe durch die Gassen der Stadt. 
 

• Mich hast du letzthin bei der Präsentation deines neusten Werkes nicht genannt. 
 

• Am Samstag wurden in Susten anlässlich einer Ortsschau insgesamt 89 Walliser 
Schwarzhalsziegen aufgeführt. 

 
• Nur der Kanton Jura weist eine noch geringere Standortqualität aus. 

 
• Das Kantonsranking wird in diesem Jahr zum ersten Mal von Basel-Stadt angeführt. 

 
• Die Credit Suisse geht in ihrem Bericht davon aus, dass der Kanton Jura das Wallis bis 

2025 auf den Schlussrang verwiesen haben wird. 
 

• Die Gemeinde Zeneggen weihte am Samstag das neue Löschwasserbecken ein, 
welches in Zukunft ausserdem als Badesee genutzt werden kann. 
 

• Im vergangenen Jahr verstopfte ein Gemisch aus Fett und Müll die Kanalisation der 
südenglischen Stadt Sidmouth. 
 

 
 



Verwandlungen von Sätzen aus dem Aktiv ins Passiv (und umgekehrt) - Lösungen 
 
Blau – Verbform; Grün – Subjekt; Rot – Akkusativobjekt respektive Präpogefüge 
 

• Wird die Theateraufführung nächste Woche von dir besucht werden? 
 

• Kein einziger Spieler formulierte Genesungswünsche in Richtung des verletzten 
Gegners. 
 

• Aber ich werde doch hoffentlich nicht von dir bei der Polizei angezeigt worden sein! 
 

• Beim Start hat man die Drehzahlen der Motoren extrem hochgedreht. 
 

• Die Ingenieure können die Leistung des Fahrers in der Boxengasse an den 
Bildschirmen jederzeit verfolgen und analysieren. 
 

• Die Heftigkeit des plötzlich über ihnen wütenden Gewitters hatte sie überrascht. 
 

• Man musste bei der Prüfung auch die Aufgabenblätter am Ende wieder abgeben. 
 

• So etwas werden die Eltern in Zukunft bei der Planung einer Reise ebenfalls 
berücksichtigen. 
 

• Die Organisatoren konnten das Fahrradrennen bei besten meteorologischen 
Bedingungen über die Bühne bringen. 
 

• Die ausländische Reisegruppe wurde von ihr durch die Gassen der Stadt geführt. 
 

• Ich bin von dir letzthin bei der Präsentation deines neusten Werkes nicht genannt 
worden. 
 

• Am Samstag führte man in Susten anlässlich einer Ortsschau insgesamt 89 Walliser 
Schwarzhalsziegen auf. 

 
• Nur vom Kanton Jura wird eine noch geringere Standortqualität ausgewiesen. 

 
• Basel-Stadt führt in diesem Jahr das Kantonsranking zum ersten Mal an. 

 
• Von der Credit Suisse wird in ihrem Bericht davon ausgegangen, dass das Wallis vom 

Kanton Jura bis 2025 auf den Schlussrang verwiesen worden sein wird. 
 

• Von der Gemeinde Zeneggen wurde am Samstag das neue Löschwasserbecken 
eingeweiht, welches man in Zukunft ausserdem als Badesee nutzen kann. 
 

• Von einem Gemisch aus Fett und Müll wurde im vergangenen Jahr die Kanalisation 
der südenglischen Stadt Sidmouth verstopft. 

 


