Passive Voice (Passiv: Einführung)
Das Passiv wird verwendet, wenn die Handlung selbst und nicht der Handlungsträger betont werden soll.

Die Verbform im Passiv
Beim Umformen eines Aktivsatzes in einen Passivsatz wird dieselbe Zeitform verwendet. Hierbei wird die
Zeitform mithilfe des Verbs to be gebildet. Das Vollverb bleibt unverändert und steht ausnahmslos im
Past Participle.
Bildung:

Beispiele:

Form von to be + Past Participle

Sam closed the door. (Aktiv)
The door was closed (by Sam). (Passiv)

Das Objekt des Aktivsatzes (the door) wird zum Subjekt des Passivsatzes, um die Handlung zu betonen.
Der Handlungsträger, somit das Subjekt des Aktivsatzes, kann weggelassen werden.

Übersicht verschiedener Zeitformen im Aktiv und Passiv am Beispiel “to wash“
Simple Present

wash / washes

am / are / is washed

Simple Past

washed

was / were washed

Present Perfect Simple have / has washed

have / has been washed

Past Perfect Simple

had washed

had been washed

will-Futur

will wash

will be washed

Regeln im Überblick
Beispiel:
1. Die Zeitform wird nicht verändert.
2. Das Subjekt des Aktivsatzes
(Handlungsträger) spielt im Passivsatz
keine Rolle.
3. Das Objekt des Aktivsatzes wird zum
Subjekt des Passivsatzes, da die Handlung
betont werden soll.

Aktiv: The hotel employee parks the cars.
Passiv: The cars are parked.
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Der by-agent
Der Handlungsträger (hier: the hotel employee)
wird bei der Bildung des Passivs meist
weggelassen.
Will man ihn trotzdem nennen, tut man dies mit
dem sogenannten by-agent am Ende des Satzes.
Das Subjekt des Aktivsatzes wird dann mit der
Präposition by an das Satzende gesetzt.

Beispiel:
Aktiv: The hotel employee parks the cars.
Passiv: The cars are parked by the hotel employee.
(mit by-agent)
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