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Arbeitsblatt für das Fach Deutsch 
Klasse 5 und 6 
Thema: Aktiv Passiv 

 

 

 

 

 

 

  

AKTIV Zeitstufe PASSIV 

 ___________________

___________________ 

Präsens  ____________________

____________________ 

 ___________________

___________________ 

Präteritum  ____________________

____________________ 

 ___________________

___________________ 

Perfekt  ____________________

____________________ 

 ___________________

___________________ 

Plusquamperfekt  ____________________

____________________ 

 ___________________

___________________ 

Futur I  ____________________

____________________ 

 ___________________

___________________ 

Futur II  ____________________

____________________ 
 

 

 

  

 

  Die Oma füttert die Katze. 

_______________________________________________________________ 

 Ich habe die Katze gefüttert. 

_______________________________________________________________ 

 Morgen wirst du dein Zimmer aufräumen! 

_______________________________________________________________ 

 Der Schreiner Eder hatte den Schrank repariert. 

_______________________________________________________________ 

 Er ging den längsten Weg. 

_______________________________________________________________ 

 

 

Bilde vom Verb „rufen“ alle Formen in den unterschiedlichen 
Zeitstufen (aktiv + passiv) 

Setze folgende Sätze ins Passiv! 
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LÖSUNG: 

 

 

 

AKTIV Zeitstufe PASSIV 

 ich rufe Präsens  ich werde gerufen 

 ich rief Präteritum  ich wurde gerufen 

 ich habe gerufen Perfekt  ich bin gerufen worden 

 ich hatte gerufen Plusquamperfekt  ich war gerufen worden 

 ich werde rufen Futur I  ich werde gerufen 

werden 

 ich werde gerufen 

werden 

Futur II  ich werde gerufen 

worden sein 

 

 

 Die Oma füttert die Katze. 

Die Katze wird von der Oma gefüttert. 

 Ich habe die Katze gefüttert. 

Die Katze ist von mir gefüttert worden. 

 Morgen wirst du dein Zimmer aufräumen! 

Dein Zimmer wird morgen von dir aufgeräumt werden. 

 Der Schreiner Eder hatte den Schrank repariert. 

Der Schrank war vom Schreiner Eder repariert worden. 

 Er ging den längsten Weg. 

Der längste Weg wurde von ihm gegangen. 

 


