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AKTIV / PASSIV 
 
 
 
Aktiv und Passiv sind zwei Möglichkeiten, denselben Sachverhalt aus verschiedenen 

Blickrichtungen darzustellen. Das Aktiv klingt lebendiger als das Passiv. Es ist daher besser, das 

Passiv nur anzuwenden, wenn der Urheber des Geschehens unbekannt ist. 

 

Beispiel:  

- Aktiv: Der Mechaniker repariert den Motor. 

- Passiv: Der Motor wird vom Mechaniker repariert. 

 

 

 

Vorgangs- und Zustandspassiv: 
 
 
 

Vorgangspassiv / „Werden“-Passiv:  

Das Vorgangspassiv wird eingesetzt, wenn man einen Vorgang beschreibt der gerade passiert. 

Bildung: alle Formen werden mit „werden“ gebildet.  

Beispiel: Die Schafe werden geschoren. 

 

Zustandspassiv / Seinpassiv:  

Das Zustandspassiv wird eingesetzt, wenn man etwas beschreibt, das schon so ist – mit dem 

vorher etwas passiert ist. 

Bildung: alle Formen werden mit „sein“ gebildet. 

Beispiel: Die Schafe sind geschoren. 
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Die verschiedenen Zeiten 

 

 
Präsens 

 
 
 

  AKTIV  PASSIV 
  ich  liebe  werde geliebt 
  du  liebst  wirst geliebt 
er/sie/es   liebt  wird geliebt 
  wir  lieben  werden geliebt  
  ihr  liebt  werdet geliebt 
  sie  lieben  werden geliebt 

 
Präteritum   

  AKTIV  PASSIV 
  ich  liebte  wurde geliebt 
  du  liebtest  wurdest geliebt 
er/sie/es  liebtet  wurde geliebt 
  wir  liebten  wurden geliebt  
  ihr  liebtet  wurdet geliebt 
  sie  liebten  wurden geliebt 

 
Perfekt  

 
 

  AKTIV      PASSIV 
  ich  habe geliebt  bin geliebt worden  
  du  hast geliebt  bist geliebt worden 
er/sie/es   hat geliebt  ist geliebt worden  
  wir  haben geliebt  sind geliebt worden 
  ihr  habt geliebt  seid geliebt worden 
  sie  haben geliebt  sind geliebt worden 

 
Plusquamperfekt   

 AKTIV       PASSIV 
  ich  hatte geliebt  war geliebt worden  
  du  hattest geliebt  warst geliebt worden  
er/sie/es  hatte geliebt  war geliebt worden  
  wir  hatten geliebt  waren geliebt  worden 
  ihr  hattet geliebt  wart geliebt worden  
  sie  hatten geliebt  waren geliebt worden 

 
Futur 

 
 

  AKTIV         PASSIV 
  ich  werde lieben  werde geliebt werden 
  du  wirst lieben  wirst geliebt werden 

er/sie/es   wird lieben  wird geliebt werden 
  wir  werden lieben  werden geliebt  werden 
  ihr  werdet lieben  werdet geliebt werden 
  sie  werden lieben  werden geliebt werden

 
Futur exakt  

  AKTIV  PASSIV 
  ich  werde geliebt haben   werde geliebt worden sein  

  du  wirst geliebt haben   wirst geliebt worden sein  

er …  wird geliebt haben   wird geliebt worden sein  

  wir  werden geliebt haben   werden geliebt worden sein 

  ihr  werdet geliebt haben   werdet geliebt worden sein 

  sie  werdet geliebt haben   werden geliebt worden sein 
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Vorgangspassiv und Zustandspassiv in den verschiedenen Zeiten: 
 

Zeit Vorgangspassiv Zustandspassiv 

Gegenwart / Präsens Die Tür wird geöffnet Die Tür ist geöffnet 

Mitvergangenheit / Präteritum Die Tür wurde geöffnet Die Tür war geöffnet 

Vergangenheit / Perfekt Die Tür ist geöffnet worden Die Tür war geöffnet gewesen 

Vorvergangenheit / 

Plusquamperfekt 
Die Tür war geöffnet worden Die Tür war geöffnet gewesen 

Zukunft / Futur I Die Tür wird geöffnet werden Die Tür wir geöffnet sein 

Vorzukunft / Futur II 
Die Tür wird geöffnet worden 

sein. 

Die Tür wird geöffnet 

gewesen sein. 

 
 
 


