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Wiederholung des Passivs

1  Bestimme, um welche Passivform es sich handelt.

2  Gib die richtigen Aussagen über das spanische Passiv an.

3  Ergänze die passenden Beispiele zu den Regeln.

4  Entscheide, wie die Partizipien lauten müssen.

5  Arbeite die Funktion der einzelnen Satzteile heraus.

6  Erschließe die fehlenden Hilfsverben anhand der Audios.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Bestimme, um welche Passivform es sich handelt.
Ordne die Verben der korrekten Passivform zu.

    

    

   

 

estuvo ordenad@
1

estaba pintad@
2

ha estado terminad@
3

están preparad@s
4

será lavad@
5

fue compuest@
6

era organizad@
7

había estado secad@
8

estarán aprobad@s
9

habían sido comid@s
10

han sido corregid@s
11

es cocinad@
12

Vorgangspassiv

A

Zustandspassiv

B
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1
von 6 Bestimme, um welche Passivform es sich handelt.

1. Tipp

Erinnere dich: Das Hilfsverb ser wird beim Vorgangspassiv verwendet.

2. Tipp

Fue ist die indefinido-Form von ser.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Bestimme, um welche Passivform es sich handelt.

Lösungsschlüssel: A: 5, 6, 7, 10, 11, 12 // B: 1, 2, 3, 4, 8, 9

Hier siehst du, zu welcher Passivform die Verben gehören:

Vorgangspassiv
es cocinad@ (wird gekocht) → La cena es cocinada por mi

padre. (Das Abendessen wird von meinem Vater gekocht.)

fue compuest@ (wurde komponiert) → Esa canción fue
compuesta por un músico muy famoso.  (Dieses Lied wurde von
einem sehr berühmten Musiker komponiert.)

era organizad@ (wurde organisiert) → La excursión era
organizada por los profesores.  (Die Exkursion wurde von den Lehrer organisiert.)

han sido corregid@s  (sind korrigert worden) → Los exámenes han sido corregidos. (Die Prüfungen
sind korrigiert worden.)

habían sido comid@s (waren gegessen worden) → Todas las galletas habían sido comidas . (Alle
Kekse waren gegessen worden.)

será lavad@ (wird gewaschen werden) → La ropa será lavada. (Die Wäsche wird gewaschen werden.)

Zustandspassiv
están preparad@s (sind vorbereitet) → Las galletas están preparadas. (Die Kekse sind zu- /

vorbereitet.)

estuvo ordenad@ (war geordnet / aufgeräumt) → La habitación estuvo ordenada. (Das Zimmer war
aufgeräumt.)

estaba pintad@ (war gemalt) → El cuadro estaba pintado. (Das Gemälde war gemalt.)

ha estado terminad@ (wurde beendet.) → El trabajo ha estado terminado. (Die Arbeit wurde beendet.)

había estado secad@ (war getrocknet worden) → La madera había estado secada. (Das Holz war
getrocknet worden.)

estarán aprobad@s (werden bestanden sein) → Los exámenes estarán aprobados. (Die Prüfungen
werden bestanden sein.)

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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