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11.1. Übertrage die folgenden aktiven Sätze ins Passiv. Die Zeitform soll erhalten bleiben.
Das Passiv stellt das Geschehen (z.B. den Grand Prix) in den Vordergrund, an den Anfang. Es wird mit dem Hilfsverb „werden“ und dem
Partizip Perfekt gebildet. Diese Form des Passivs wird auch Vorgangspassiv genannt.

Alonso gewann den Grand Prix. ...Der Grand Prix wurde von Alonso

gewonnen. ...................................................................................................
Edison erfand die Glühbirne. ......................................................................
.....................................................................................................................
Hilfe, ein Hai greift mich an! ........................................................................
.....................................................................................................................
Der Notarzt beatmet den Verletzten. ..........................................................
....................................................................................................................................................................
Hier wird die Aqua AG ein Schwimmbad bauen. .......................................................................................
....................................................................................................................................................................
Unbekannte Täter haben gestern die Bahnstation versprayt. ....................................................................
....................................................................................................................................................................
Der Präsident stellt den Gastreferenten vor. ..............................................................................................
....................................................................................................................................................................
Vor allem ältere Leute lesen den „Beobachter“. ........................................................................................
....................................................................................................................................................................
Ein silbergrauer Porsche hatte uns überholt. .............................................................................................
....................................................................................................................................................................

11.2. DAS oder DASS?
Eine Faustregel: Wenn du welche/r/s einsetzen könntest, dann kommt nur ein s.

1. Bist du sicher, ...dass... der Hundertjährige Krieg genau hundert Jahre gedauert hat?
2. Der Mord von Sarajewo war ............... Ereignis, .............. zum Ersten Weltkrieg geführt hat.
3. .............. die Helvetier - .............. war ein keltisches Volk, .............. zwischen dem Jura und den
Alpen siedelte – in 12 Städten und 400 Dörfern lebten, ................. wissen wir von Julius Caesar.
.............. war ein römische Feldherr. .............. Buch, .............. er für den Senat schrieb, hieß „Vom
Gallischen Krieg“.
4. .............. die Wikinger ein Seefahrervolk waren, .............. vor tausend Jahren in Skandinavien lebte,
.............. ist allgemein bekannt. .............. die Wikinger aber in Frankreich, Russland und Sizilien
Staaten gegründet haben, .............. weiß kaum jemand.
5. Es wurde .............. Video vorgeführt, .............. zeigt, wie der Terroristenführer verkündet, ..............
so lange mit weiteren Anschlägen zu rechnen sei, bis .............. Land befreit ist.
6. .............. Revolutionsgericht, .............. sogleich einberufen wurde, verhängte .............. Todesurteil,
.............. dann im Morgengrauen vollzogen wurde.
7. .............. Gerücht, .............. Napoleon auf Sankt Helena vergiftet worden sei, .............. hat sich bis
heute erhalten, ohne .............. jemals ein stichhaltiger Beweis gefunden werden konnte.

