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Folge 065 – Grammatik   

 

Vorgangspassiv mit Modalverben 

 
Das Passiv ist eine Verbform, mit der man Vorgänge oder Zustände beschreiben kann. Man wechselt mit dem Passiv die Perspektive 
auf ein Geschehen: Während ein Aktivsatz betont, wer oder was etwas tut, stellt ein Passivsatz in den Vordergrund, was getan wird 
oder wurde. Die handelnde Person ist in einem Passivsatz weniger wichtig oder unbekannt, der Schwerpunkt liegt auf der Handlung 
selbst. Das Subjekt des Passivsatzes bildet meist die Person oder Sache, mit der etwas geschieht. 
 
Beispiel: 
Aktiv: Dr. Anderson operiert Harry.  
Passiv: Harry wird operiert. 
 
Man kann das Passiv auch mit Modalverben bilden. Die Modalverben modifizieren dabei die Bedeutung des Vollverbs genauso, wie sie 
es in Aktivsätzen tun. Das Modalverb "müssen" drückt zum Beispiel auch im Passiv eine Notwendigkeit aus. 
 
Beispiel: 
Aktiv:  Wir müssen den Rasen mähen.  
Passiv: Der Rasen muss gemäht werden. 
(= Der Passivsatz drückt aus, dass es notwendig ist, den Rasen zu mähen. Wer das macht, ist unwichtig oder unbekannt.) 
 
 
Bildung 
Man bildet das Passiv zur Beschreibung von Vorgängen mit dem Hilfsverb "werden" und dem Partizip Perfekt. Wenn man noch ein 
Modalverb hinzufügt, wird dieses konjugiert und steht in einem Hauptsatz an zweiter Position. Am Satzende steht das Partizip Perfekt 
und dahinter das Hilfsverb im Infinitiv. 
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Passiv ohne Modalverb      Passiv mit Modalverb 
Die Bäume werden heute geschnitten.    Die Bäume müssen heute geschnitten werden. 

Heute müssen die Bäume geschnitten werden. 
Kaffee wird gekocht.       Kaffee muss gekocht werden. 
 
 
Wie in anderen Passivsätzen rückt das Akkusativobjekt des Aktivsatzes als Subjekt an den Anfang des Passivsatzes oder steht hinter 
der finiten Verbform. Die handelnde Person kann man mit der Präposition "von" in den Satz einfügen. 
 
Aktiv   Sie müssen den Vertrag unterschreiben. 
 
 
Passiv  Der Vertrag muss (von Ihnen) unterschrieben werden. 
 
 


