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Passiv mit Modalverb 

 

Trpný rod (pasívum) se způsobovým (modálním)  slovesem se tvoří následujícím způsobem:  

modální sloveso ve tvaru určitém na 2. místě ve větě + tzv. infinitiv trpný, který je tvořen  

příčestím minulým +  sloveso werden. 

 

1. Verwenden Sie nach dem Muster in den folgenden Sätzen die in Klammern stehenden 

Modalverben. 

a)  Manche Schüler werden noch einmal geprüft.(sollen) Manche Schüler sollen noch einmal 

geprüft werden. 

b)  Sie wird zur Prüfung nicht zugelassen. (dürfen)  _________________________________. 

c)   Das Urteil wird aufgehoben. (sollen)   _______________________________________. 

d)   Sie wird von ihrem Freund finanziell unterstützt. (wollen) _________________________.   

e)   Unsere Kenntnisse werden erweitert. (können) _________________________________. 

f)   Ein Wörterbuch wurde von uns während der Kontrollarbeit nicht benutzt. (dürfen) _____. 

g)   Die Schuhe wurden von uns vor der Klasse ausgezogen. (müssen) __________________. 

h)   Die Steuern werden erneut erhöht. (sollen) _____________________________________. 

i)    Diese Schule wird den Eltern nicht empfohlen. (können) __________________________. 

 

2.   Verwenden Sie in den folgenden Sätzen die in Klammern stehenden Modalverben. 

 

 

 

a)   Das Papier wird zuerst geschnitten. (müssen) __________________________________.  

b)  Dann werden daraus die einzelnen Teile zusammengestellt. (müssen) _______________ 

 ____________________________________. 



 
c)   Danach wurden die einzelnen Teile zusammengeklebt (sollen)___________________ 

 ______________________________________. 

d)   Jetzt wurde das Schiffmodell verfestigt. (sollen) _____________________________.   

e)   Dann werden Rahen, Segel, Anker und andere Teile montiert. (müssen) __________ 

 ______________________________________.  

f)    Zum Schluss wird das Schiffmodell noch einmal geprüft. (müssen) _____________ 

 ______________________________________. 

g)   Dann wird das Schiffmodell zur Ausstellung geschickt. (können)_______________ 

______________________________________.   

 

3.  Wie sieht es in einer Wohngemeinschaft während des Tages und der Woche aus? 

 

a)   Studenten wecken (müssen, Wecker) ________________________________________. 

b)   Frühstück machen (müssen, eine gute Seele) __________________________________. 

c)   Studenten bringen (können, der beste Fahre zur Uni) ____________________________. 

d)   Geschirr spülen (müssen, der Kranke)_ _______________________________________. 

e)    Wäsche waschen (müssen, Eltern zu Hause) ___________________________________.  

f)    Zimmer aufräumen (sollen, Studenten am Nachmittag)___________________________. 

g)   Wohnung putzen (sollen, alle am Wochende) ___________________________________. 

h)    Essen kochen (können, Mädchen)____________________________________________.  

i)   Geld zum Leben verdienen (müssen, alle) ______________________________________. 



 
 

4. Bilden Sie das Passiv nach dem Muster: 

 

a)   Man kann mich danach fragen.  Ich kann danach gefragt werden. 

b)   Man darf ihn dazu nicht zwingen._____ ____________________________________. 

c)   Man muss alle Bekannten einladen.________________________________________. 

d)   Man soll uns als Patrner behandeln.________________________________________.   

e)   Man muss dich immer zuerst informieren.___________________________________.  

f)   Man kann euch gegen acht Uhr erwarten.____________________________________. 

g)   Man muss schon alles vorbereiten._________________________________________. 

h)   Man darf ihn nicht kritisieren.____________________________________________.  

 

5. Formulieren Sie mit Hilfe des Passivs  Modalverb: 

 

a)   Das Fleisch wird länger gekocht. (müssen)  ___________________________________. 

b)   Die Unterkunft wurde gleich reserviert. (sollen) ________________________________. 

c)   Die Zimmer werden früher bestellt. (müssen) __________________________________. 

d)   Wir werden nicht so spät informiert. (dürfen) __________________________________. 

e)   Wann wird hier die Autobahn gebaut werden. (sollen) ___________________________. 

f)   Sie sagte, dass der Termin verschoben wurde. (müssen) __________________________.  

g)   Diesen Menschen wurde geholfen. (können) __________________________________. 



 
h)   Ich denke, dass der Laden geschlossen wurde. (müssen) _________________________. 

 

6. Formulieren Sie mit Hilfe des Passivs mit Modalverb: 

 

a)   Man muss das neue Verfahren den Mitarbeitern erklären. ________________________. 

b)   Man konnte dadurch nichts gewinnen. ______________________________________. 

c)   Man muss die neuen Forderungen berücksichtigen. _____________________________. 

d)   Man konnte dagegen leider nichts unternehmen. _______________________________. 

e)   Man kann ihren Vorschlag nicht akzeptieren. _________________________________. 

f)   Man muss die Arbeit besser organisieren. ____________________________________. 

g)   Man sollte das neue Modell sofort fertigstellen. _______________________________. 

h)   Man konnte den Kranken nicht mehr retten. __________________________________. 



 
 

Schlüssel: 

 

1.  Verwenden Sie nach dem Muster in den folgenden Sätzen die in Klammern 

stehenden Modalverben. 

a)  Manche Schüler werden noch einmal geprüft.(sollen) Manche Schüler sollen noch einmal 

geprüft werden. 

b)  Sie wird zur Prüfung nicht zugelassen. (dürfen)  Sie darf zur Prüfung nicht zugelassen 

werden. 

c)   Das Urteil wird aufgehoben. (sollen)    Das Urteil soll aufgehoben werden. 

d)   Sie wird von ihrem Freund finanziell unterstützt. (wollen)  Sie will von ihrem Freund 

finanziell unterstützt werden.  

e)   Unsere Kenntnisse werden erweitert. (können) Unsere Kenntnisse können erweitert 

werden. 

f)   Ein Wörterbuch wurde von uns während der Kontrollarbeit nicht benutzt. (dürfen) Ein 

Wörterbuch durfte von uns während der Kontrollarbeit nicht benutzt werden. 

g)   Die Schuhe wurden von uns vor der Klasse ausgezogen. (müssen) Die Schuhe mussten 

von uns vor der Klasse ausgezogen werden. 

h)   Die Steuern werden erneut erhöht. (sollen) Die Steuern sollen erneut erhöht werden. 

i)    Diese Schule wird den Eltern nicht empfohlen. (können) Diese Schule kann den Eltern 

nicht empfohlen werden. 

 

2.   Verwenden Sie in den folgenden Sätzen die in Klammern stehenden Modalverben. 

 

 

 



 
a)   Das Papier wird zuerst geschnitten. (müssen) Das Papier muss zuerst geschnitten 

werden. 

b)  Dann werden daraus die einzelnen Teile zusammengestellt. (müssen) Dann müssen 

daraus die einzelnen Teile zusammengestellt werden. 

c)   Danach wurden die einzelnen Teile zusammengeklebt (sollen) Danach sollten die 

einzelnen Teile zusammengeklebt werden 

d)   Jetzt wurde das Schiffmodell verfestigt. (sollen) Jetzt sollte das Schiffmodell verfestigt 

werden. 

e)   Dann werden Rahen, Segel, Anker und andere Teile montiert. (müssen) Dann müssen 

Rahen, Segel, Anker und andere Teile montiert werden. 

f)    Zum Schluss wird das Schiffmodell noch einmal geprüft. (müssen) Zum Schluß muss 

das Schiffmodell noch einmal geprüft werden. 

g)   Dann wird das Schiffmodell zur Ausstellung geschickt. (können) Dann kann das 

Schiffmodell zur Ausstellung geschickt werden.  

 

3.  Wie sieht es in einer Wohngemeinschaft während des Tages und der Woche aus? 

 

a)   Studenten wecken (müssen, Wecker) Die Studenten müssen vom Wecker geweckt 

werden.  

b)   Frühstück machen (müssen, eine gute Seele) Das Frühstück muss von einer guten Seele 

gemacht werden. 

c)   Studenten bringen (können, der beste Fahre zur Uni) Die Studenten können von dem 

besten Fahrer zur Uni gebracht werden. 

d)   Geschirr spülen (müssen, der Kranke) Das Geschirr muss von dem Kranken gespült 

werden. 



 
e)    Wäsche waschen (müssen, Eltern zu Hause) Die Wäsche muss von den Eltern zu 

Hause gewaschen werden. 

f)    Zimmer aufräumen (sollen, Studenten am Nachmittag) Die Zimmer sollen von den  

Studenten am Nachmittag aufgeräumt werden.   

g)   Wohnung putzen (sollen, alle am Wochende) Die Wohnung soll von allen am 

Wochenende geputzt werden. 

h)    Essen kochen (können, Mädchen) Das Essen kann von den Mädchen gekocht werden.  

i)   Geld zum Leben verdienen (müssen, alle) Das Geld zum Leben muss von allen verdient 

werden. 

 

4. Bilden Sie das Passiv nach dem Muster: 

 

a)   Man kann mich danach fragen. Ich kann danach gefragt werden. 

b)   Man darf ihn dazu nicht zwingen. Er darf dazu nicht gezwungen werden.  

c)   Man muss alle Bekannten einladen. Alle Bekannten müssen eingeladen werden. 

d)   Man soll uns als Patrner behandeln. Wir sollen als Partner behandelt werden.   

e)   Man muss dich immer zuerst informieren.Du musst immer zuerst informiert werden.  

f)   Man kann euch gegen acht Uhr erwarten.  Ihr könnt gegen acht Uhr erwartet werden. 

g)   Man muss schon alles vorbereiten.    Alles muss schon vorbereitet werden. 

h)   Man darf ihn nicht kritisieren.      Er darf nicht kritisiert werden.  

 

5. Formulieren Sie mit Hilfe des Passivs mit Modalverb: 



 
 

a)   Das Fleisch wird länger gekocht. (müssen) Das Fleisch muss länger gekocht werden. 

b)   Die Unterkunft wurde gleich reserviert. (sollen) Die Unterkunft sollte gleich reserviert 

werden. 

c)   Die Zimmer werden früher bestellt. (müssen) Die Zimmer müssen früher bestellt 

werden. 

d)   Wir werden nicht so spät informiert. (dürfen) Wir dürfen nicht so spät informiert 

werden. 

e)   Wann wird hier die Autobahn gebaut werden. (sollen) Wann soll hier die Autobahn 

gebaut werden. 

f)   Sie sagte, dass der Termin verschoben wurde. (müssen) Sie sagte, dass der Termin 

verschoben werden musste.  

g)   Diesen Menschen wurde geholfen. (können) Diesen Menschen konnte geholfen werden. 

h)   Ich denke, dass der Laden geschlossen wurde. (müssen) Ich denke, dass der Laden 

geschlossen werden musste. 

 

6. Formulieren Sie mit Hilfe des Passivs mit Modalverb: 

 

a)   Man muss das neue Verfahren den Mitarbeitern erklären. Das neue Verfahren muss den 

Mitarbeitern erklärt werden. 

b)   Man konnte dadurch nichts gewinnen. Dadurch konnte nichts gewonnen werden. 

c)   Man muss die neuen Forderungen berücksichtigen. Die neuen Forderungen müssen 

berücksichtigt werden. 



 
d)   Man konnte dagegen leider nichts unternehmen. Dagegen konnte leider nichts 

unternommen werden. 

e)   Man kann ihren Vorschlag nicht akzeptieren. Ihr Vorschlag kann nicht akzeptiert 

werden. 

f)   Man muss die Arbeit besser organisieren. Die Arbeit muss besser organisiert werden. 

g)   Man sollte das neue Modell sofort fertigstellen. Das neue Modell sollte sofort 

fertiggestellt werden. 

h)   Man konnte den Kranken nicht mehr retten. Der Kranke konnte nicht mehr gerettet 

werden. 

 

Seznam literatury: 

Aufderstraße H., Bock H.: Themen aktuell 2, Arbeitsheft. Hueber Verlag: 2011, 

ISBN 978-3-19-091691-7 

Bock H.,Müller J.: Themen aktuell 3 ,Pracovní sešit. Hueber Verlag: 2011, 

ISBN 978-3-19-471692-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Materiál je určen pro bezplatné užívání pro potřebu výuky a vzdělávání na všech typech 

škol a školských zařízení. Jakékoliv využití podléhá autorskému právu. 

   


