Passive forms

Zeit

Besonderheit

English

Deutsch

simple present Allgemeinfeststellung einer Tatsache

1. Mary is driven to
school
2. All cars are sold.

1. Marie wird zur Schule
gefahren
2. Alle Autos sind
verkauft.

present
progressive

Achtung! Hier brauchen wir die
Verlaufsform!

The book is being read by Das Buch wird (gerade)
Frank
von Frank gelesen

combined
passive
& active

progressive
& simple

While the picture is being Während das Bild von
painted by Tom the phone Tom gemalt wird klingelt
rings..
das Telefon

simple past

Feststellung, daß ein Ereignis in der
Vergangenheit geschehen und
abgeschlossen ist

The picture was painted
by her yesterday

Das Bild wurde gestern
von ihr gemalt.

simple past
progressive

Angabe eines abgeschlossenen
Zeitraums in der Vergangenheit.

Chess was being played
by them the whole day.

Den ganzen Tag (lang)
wurde von ihnen Schach
gespielt.

combined:
passive
& active

Während eines ablaufenden
Ereignisses in der Vergangenheit
geschieht ein anderes

While the car was being
repaired by my father, my
mother was shopping in
town.

Während das Auto von
meinem Vater repariert
wurde kaufte meine
Mutter in der Stadt ein.

(present)
Ereignis in der Vergangenheit, dessen 1. He has been asked.
perfect simple Ergebnis aber jetzt noch gültig ist
2. The robbers have been
oder eine direkte Auswirkung auf die caught.
Gegenwart hat.

1. Er ist gefragt worden.
2. Die Räuber sind gefasst
worden.

(present)
perfect
progressive

Handlung/ Ereignis, das in der
Vergangenheit begonnen hat, bis jetzt
oder sogar bis in die Zukunft
andauert

1. Tennis has been being
played by them since three
hours.
2. The woman has been
being followed by the
killer 'til the end of the
street.

1. Seit drei Stunden ist
von ihnen Tennis gespielt
worden.
2. Die Frau ist bis zum
Ende der Sraße von dem
Killer verfolgt worden.

past perfect
simple
(pre-past)

Abgeschlossene Handlung/ Ereignis
in der Vor-Vergangenheit (vor einem
späteren Zeitpunkt in der
Vergangenheit)

Nice cave-pictures had
been painted by the
Neandertaler before they
died out.

Hübsche Höhlenbilder
waren von den
Neandertalern gemalt
worden bevor sie
ausstarben.

past perfect
progressive

Zeitraum eines Ereignisses in der
Vor-Vergangenheit, der bis zum
Eintreten eines späteren Ereignisses
in der Vergangenheit andauerte.

Nice cave-pictures had
been being painted by the
Neandertaler until they
died out..

Hübsche Höhlenbilder
waren von den
Neandertalern gemalt
worden bis sie ausstarben.

will-future

Ereignis, das in der Zukunft ziemlich
sicher ohne eigenes Zutun eintritt
oder als wahrscheinlich vermutet
wird.

1. The house will be built. 1. Das Haus wird gebaut
2. The money won't be
(werden).
lost in my pocket.
2. Das Geld wird in
meiner Tasche nicht
verloren gehen.

going-tofuture

Ereignis, das in der Zukunft mit
bewußtem Zutun eintritt oder
eintreten könnte (eine Absicht haben,
auch als Drohung).

1. 1. The house is going to
be built next year.
2. You aren't going to be
defended by me.

future perfect Handlung/ Ereignis in der Zukunft,
My homework will be
das zu einem noch späteren Zeitpunkt being finished in two
in der Zukunft abgeschlossen sein
hours.
wird.

1. Das Haus wird nächstes
Jahr gebaut (werden).
2. Du wirst von mir nicht
verteidigt (werden).
In zwei Stunden werden
meine Hausaufgaben
fertig (geworden) sein.

Transformation subject - object / active - passive:

Subject

verb

A: The postman gives

object 1 object 2
him

a letter"

P1: "A letter

is given to him

by the
postman"

P2: "He

is given a letter

by the
postman"
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