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62 E Dinge und Kommunikation

 E Tätigkeiten im Büro Passiv Präsens
  Ergänzen Sie das passende Verb im Passiv Präsens.

anrufen • aufräumen • bestellen • bringen • essen • informieren • kaufen • kochen • 
kopieren • putzen • reparieren • schreiben • verschieben • vorbereiten

1. Viele E-Mails  werden geschrieben .

2. Briefe  zur Post b .

3. Wichtige Dokumente  o .

4. Termine  sch .

5. Kunden  r .

6. Versammlungen  b .

7. Der Chef  über wichtige Dinge f .

8. Der Drucker  p .

9. Neue Computer  k .

10. Büromaterial  st .

11. Kaff ee  k  und Snacks  g .

12. Das Büro  r  und p . 

GR

Aufgepasst!

Das Passiv bildet man mit werden + Partizip Perfekt. Der Fokus liegt auf dem 
Vorgang bzw. der Handlung. Wer etwas macht, ist unwichtig. 
Im Hauptsatz steht werden auf Position 2 und das Partizip am Ende. 
Ein Haus wird gebaut. / Hier werden neue Häuser gebaut.
Im Nebensatz steht werden am Ende, das Partizip steht davor.
Weißt du schon, dass hier neue Häuser gebaut werden?
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63Dinge und Kommunikation E

 E Was wird in der Schule gemacht? Passiv Präsens
  Ergänzen Sie die Verben im Passiv Präsens.

 1. In der Schule  werden  verschiedene Fächer  unterrichtet . (unterrichten)

 2. Hausaufgaben   . (verbessern)

 3. Referate   . (halten)

 4. Im Deutschunterricht  klassische Literatur . (lesen)

 5. Im Fremdsprachenunterricht  Englisch . (lernen)

 6. In Geographie  verschiedene Länder . (vorstellen)

 7. In den Prüfungen  das Wissen . (testen)

 8. Der Elternbeirat   . (wählen)

 9. Alle Sorgen und Probleme   . (besprechen)

10. Manchmal  der Lehrer . (ärgern)

 E Einladung Nomen auf -ung
     Ergänzen Sie den Artikel und das passende Verb.

1.  die  Einladung:  einladen 

2.   Vorbereitung: 

3.   Bestellung: 

4.   Reservierung: 

5.   Anmeldung: 

der Elternbeirat (-̈ e), die Impfung (-en), das Referat (-e), die Sorge (-n), das Wissen 
halten-hält-hat gehalten, testen

GR

GR WS+

 6.   Bewerbung: sich 

 7.   Kündigung: 

 8.   Unterhaltung: 

 9.   Verletzung: 

10.   Impfung: 

Aufgepasst!

Von manchen Verben kann man Nomen auf -ung bilden. Sie sind immer Femininum. 
buchen → die Buchung, ordnen → die Ordnung, sammeln → die Sammlung
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64 E Teste dich!

E
  Teste dich! 

 T Lieblingsstücke
Ergänzen Sie die richtigen Endungen.

Jana: (1) Mein absolutes  Lieblingskleid habe ich vor drei Jahren auf (2) ein   

klein  Flohmarkt entdeckt. Es ist rot und aus sehr (3) weich  Stoff. Eigentlich 

mag ich (4) kein  rot  Kleider. Aber dieses trage ich sehr gern, vor allem an  

(5) besonder  Tagen wie Geburtstagen oder Weihnachten.

Mike: Diese (6) alt  Uhr liebe ich. Es ist sicher (7) kein  wertvoll  Uhr, aber sie erinnert 

mich an (8) mein  geliebt  Opa. Er hat sie mir vor (9) viel  Jahren geschenkt. 

(10) Ein  wirklich schön  Geschenk, finde ich.

Greta: (11) Mein  grau  Stoffelefant ist mir irgendwie wichtig. Er ist von  

(12) unser  früher  Nachbarin und so alt wie ich. Ich werde oft gefragt, was  

ich mit (13) d  schmutzig  Elefanten will. Aber (14) d  schmutzig  Elefant  

war immer da und hat (15) mein  ganz  Leben miterlebt.

Nils: (16) D  braun  Ledergürtel ist mein Lieblingsstück. Meine Freunde sagen,  

dass es (17) ein  hässlich  Gürtel ist. (18) D  hässlich  Gürtel trage ich fast 

jeden Tag. Er passt super zu (19) mein  alt  Jeans. Ich finde ihn schöner als  

(20) jed  neu  Gürtel. 

 T Fragen im Alltag
Formulieren Sie Fragen im Perfekt und ergänzen Sie die Antworten im Passiv.

1. die Fenster putzen – morgen:  Hast du schon die Fenster geputzt?  –  

Ich ver spreche dir, dass  die Fenster morgen geputzt werden. 

2. die Kinder abholen – heute von Oma: 

 – Nein, 

3. die Arztrechung bezahlen – sofort: 

–  

 ○  ○  ○
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E
Wir haben noch keine Rechnung bekommen. Wenn sie kommt, 

4. das Auto verkaufen – nicht:  – Nein,  

 

5. das Fahrrad reparieren – zuerst: 

 – Wenn es nicht mehr regnet, 

6. die neue Grammatik üben – morgen im Unterricht: 

 – Keine Sorge! Ich denke, dass  

 T Meine Bestellung
Ergänzen Sie das passende Wort in der richtigen Form.

abholen • Benachrichtigung • bringen • deswegen • E-Mail • falsch • 
gebrauchter Laptop • gute Erfahrungen • liefern • Lieferung • Päckchen • 

schließlich • sofort • später • Straße • verpacken • wenn • wissen

(1)  Wisst  ihr, was mir vor Kurzem passiert ist? Ich habe bei Ebay einen (2)  

bestellt. (3)  man bei Ebay bestellt, kann man 

nicht viel (4)  machen. Bis jetzt habe ich auch nur (5)   

 gemacht. Ich habe (6)  bezahlt und dann auf die  

(7)  gewartet und gewartet. (8)  habe ich dem 

Verkäufer eine (9)  geschickt. Er hat mir geantwortet, dass er den Laptop 

gut (10)  und persönlich zur Post (11)   .  

(12)  war ich sicher, dass der Laptop noch (13)   

. Eine Woche (14)  – der Laptop war immer noch nicht da – habe  

ich meine Nachbarn auf der (15)  getroffen. Die haben gefragt: „Haben Sie 

keine (16)  bekommen? Bei uns steht noch immer ein 

(17)  von Ihnen! Wann wollen Sie das denn (18) ?“ 

 ○  ○  ○

 ○  ○  ○
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