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Bestimme die Zeit und setze ins Aktiv: 
 
1....Präsens  .................... Comics werden vor allem von Kindern und Jugendlichen gelesen. 

...Vor allem Kinder und Jugendliche lesen Comics.  ...............................................................  

2.  .................................... Der Bankautomat wurde von unbekannter Täterschaft geplündert. 

 ........................................  ..........................................................................................................  

3.  .................................... Das Spiel ist von der besseren Mannschaft gewonnen worden. 

 ........................................  ..........................................................................................................  

4.  .................................... Die geheimen Pläne waren von einem Spion verraten worden. 

 ........................................  ............................................................................................................................................  

5. .......................... .......... Das Untersuchungsergebnis wird von den Experten bekannt gegeben werden. 

 ........................................  ............................................................................................................................................  

Bestimme die Zeit und setze ins Passiv: 
 
1. ...Imperfekt... ............ Die Firma schrieb die Lehrstelle mehrmals aus. 

...Die Lehrstelle wurde von der Firma mehrmals ausgeschrieben ...........................................................................  

2.  .................................... .Er repariert sein Auto selber. 

 ........................................  ............................................................................................................................................  

3.  .................................... Die Schweiz hatte am 6.12.1992 den EU-Beitritt abgelehnt.  

 ........................................  ............................................................................................................................................  

4.  .................................... Das Bürgermeisteramt hat die Veranstaltung bewilligt. 

 .....................................................................................................................................................................................  

5.  .................................... Der Präsident wird morgen eine Erklärung abgeben. 

 ........................................  ............................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
Stell fest, wie das Verb „werden“  hier gebraucht wird: 
1. Gleich wird er den Gipfel erreichen. ... Futur (2.) ................. 

2. Gegen seine Verleumdungen werden wir uns mit allen Mitteln wehren. ....................... 

3. Churchill wurde 90 Jahre alt. ............................................ 

4. Auch weiterhin werden die finanziellen Probleme im Vordergrund stehen. ....................... 

5. Sie ist mit einer knappen Mehrheit zur Bundespräsidentin gewählt worden. ........................ 

6. Du wirst sehen, ich werde recht behalten. ............ ............ ........................ 

7. Heute Abend wird es wahrscheinlich spät werden. ........................ ......................... 

8. Ihr Auftrag wird sofort erledigt werden. .................. ....................... 

9. Er wurde zur Nachprüfung aufgeboten. .......................  

10. Die Situation wurde immer schwieriger. ......................... 

11. Nimm bitte Platz, bis du gerufen wirst. ........................ 

12. Laptops werden immer leistungsfähiger und immer billiger. ......................... 
 

„werden“ kann auf drei verschiedene Arten eingesetzt werden: 
1. als selbständiges Verb:   Er wird Klempner. Die Blätter werden gelb. 
2. für das Futur (werden+Infinitiv):   Es wird bald regnen. 
3. im Passiv (werden+Partizip Perfekt):  Die Post wird auch am Samstag zugestellt. 
 


