
Transitive and Intransitive Verbs (Transitive und Intransitive Verben) 

 
Transitive Verben sind Verben, die mit einem Akkusativobjekt stehen müssen. Intransitive Verben sind 

Verben, die nicht mit einem Akkusativobjekt stehen können. 

 

 

 

Transitive Verben 

 

Transitive Verben stehen mit einem 

Akkusativobjekt (= direktes Objekt). Ein 

Akkusativobjekt ermittelt man, indem man die 

Frage "Wen oder was?" stellt. 

 

 

Beispiel: 

 

Mary threw the ball over the fence yesterday. 

 

Frage: Wen oder was hat Mary gestern über den Zaun geworfen? 

Antwort: Den Ball. 

 

Das Verb steht zusammen mit einem Akkusativobjekt und ist transitiv. 

 

 

 

Intransitive Verben 

 

Intransitive Verben stehen ohne Akkusativobjekt. 

Um zu ermitteln, ob ein Verb im Satz intransitiv ist, 

stellt man die Frage "Wen oder was?". Gibt es keine 

sinnvolle Antwort darauf, ist das Verb intransitiv. 

 

 

 

 

Beispiel: 

They arrived two hours ago. 

 

Frage: Wen oder was? 

Antwort: --- 

 

Es gibt keine sinnvolle Antwort auf die Frage. Bei two hours ago handelt es sich um eine Zeitangabe. Das 

Verb steht ohne Akkusativobjekt und ist intransitiv. 
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Probe mithilfe des Passivs 

 

Um zweifelsfrei zu ermitteln, ob ein Verb transitiv oder intransitiv ist, formt man den Aktivsatz zum 

unpersönlichen Passiv (= Vorgangspassiv) um. Hierbei wird das Akkusativobjekt des Aktivsatzes (Frage: 

Wen oder was?) zum Subjekt des Passivsatzes (Frage: Wer oder was?). 

 

Bildung der Verbform im Passiv: 

 

Form von to be + Past Participle des Hauptverbs 

 

 

 

 

Beispiel mit einem transitiven Verb: 

They will order two pizzas. (Aktiv)  

 

Frage: Wen oder was werden sie bestellen? 

Antwort: zwei Pizzen = Akkusativobjekt 

 

Two pizzas will be ordered. (Passiv)  

 

Frage: Wer oder was wird bestellt werden? 

Antwort: zwei Pizzen = Subjekt des Passivsatzes 

 

Beispiel mit einem intransitiven Verb: 

They will sit in the living room. (Aktiv) 

 

Frage: Wen oder was? 

Antwort: --- 

 

Es gibt keine sinnvolle Antwort auf die Frage. Das Verb ist intransitiv und ein Umformen ins Passiv ist 

nicht möglich. 
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