DaF-Palette 11

Punkte:

Name: ____________________________

1.

Datum: ____________

____/30

Μετατρέψτε τισ παρακάτω προτάςεισ ςε παθητική φωνή.
a) Einer unserer Techniker reparierte die defekte Spülmaschine.
Die defekte Spülmaschine _______________________________________________.
b) Der Lehrer half den Schülern beim Lösen der Aufgabe.
Beim Lösen der Aufgabe ________________________________________________.
c)

In der Zeitung stand, dass man das gestohlene Rubens-Gemälde gefunden hat.
In der Zeitung stand, dass _______________________________________________.

d) Mit seiner Hilfe hätte sie den Schrank noch heute leeren können.
Mit seiner Hilfe _______________________________________________________.
_____/8

2.

Μετατρέψτε τισ παρακάτω προτάςεισ ςε ενεργητική φωνή.
a) Er wurde von einem Verkehrspolizisten ermahnt, weil er zu schnell fuhr.
_________________________________________________, weil er zu schnell fuhr.
b) Die Relativitätstheorie ist von Einstein formuliert worden.
____________________________________________________________________.
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c)

Ich erfuhr aus dem Radio, dass die Innenstadt für den Verkehr gesperrt worden war.
Ich erfuhr aus dem Radio, dass __________________________________________.

d) Ilse sagte, du seiest von ihr eingeladen worden.
Ilse sagte, ___________________________________________________________.
_____/8
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3.

Μετατρέψτε τισ υπογραμμιςμένεσ προτάςεισ από ενεργητική φωνή ςε παθητική
φωνή και αντίςτροφα.

Warum ____________________________________ (a)?
Lange haben sich Experten Sorgen gemacht, dass___________________________________
__________________________________________ (b). Und deswegen war Telefonieren hier
grundsätzlich verboten. Nach vielen aufwendigen Tests weiß man nun: Mit der richtigen Technik ist
das Telefonieren ungefährlich. _________________________________________
______________________________________________ (c), was allerdings ziemlich teuer ist.
Außerdem ________________________________________________(d). Das ist also alles nicht so
einfach und daher bleibt das Telefonieren am Himmel eher die Ausnahme.
_____/8

4.

Μετατρέψτε τισ προτάςεισ ςε παθητική φωνή ςυμπληρϊνοντασ τα κενά.
Χρηςιμοποιήςτε, όπου γίνεται, Zustandspassiv.
a) Eva hatte das Referat angefertigt.
Das Referat __________ angefertigt.
b) Christian sagt, er habe die Aufgabenblätter fotokopiert.
Christian sagt, die Aufgabenblätter __________ fotokopiert.
c) Ich werde morgen den Brief abschicken.
Der Brief __________ morgen abgeschickt werden.
d) Du wirst nächste Woche die Prüfung ablegen müssen.
Die Prüfung wird nächste Woche von dir abgelegt __________ müssen.
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_____/4

5.

Παθητική ή ενεργητική φωνή; Σημειϊςτε με Χ.
Aktiv

Passiv

a) Wir werden euch helfen.
b) Die Festspiele werden vom Bürgermeister
eröffnet werden.
c) Es wird zu viel Kaffee getrunken.
d) Es wird vielleicht schneien.
_____/2
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Lösungsschlüssel:

1.

a)
b)
c)
d)

wurde (von einem unserer Techniker) repariert
wurde den Schülern (vom Lehrer) geholfen
das gestohlene Rubens-Gemälde gefunden worden ist
hätte der Schrank noch heute (von ihr) geleert werden können

(pro richtigen Satz 2 Punkte)

2.

a)
b)
c)
d)

Ein Verkehrspolizist ermahnte ihn
Einstein hat die Relativitätstheorie formuliert
man die Innenstadt für den Verkehr gesperrt hatte
sie habe dich eingeladen / dass sie dich eingeladen habe

(pro richtigen Satz 2 Punkte)

3.

(a) darf im Flugzeug nicht telefoniert werden
(b) die empfindlichen Mess- und Navigationsinstrumente eines Flugzeugs
durch / von Handys gestört werden können
(c) Einige Airlines rüsten jetzt Flugzeuge / Flugzeuge jetzt handygerecht um
(d) muss man / müssen die Airlines die Jets auch noch mit Basisstationen
ausrüsten
(pro richtigen Satz 2 Punkte)

4.

a) war

5.

a) Aktiv

b) seien

b) Passiv

c) wird

d) werden

c) Passiv

d) Aktiv
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(pro richtige Lösung ½ Punkt)
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