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Das Passiv - Пасивний 
• Die deutsche Sprache kennt Aktivsätze und Passivsätze. 

• In den Aktivsätzen steht die handelnde Person bzw. das Subjekt im 

Mittelpunkt. 

- Німецька мова знає активні речення і пасивні речення. 

- В активних реченнях основна увага приділяється діючій 

особі або суб'єкту.


Die „W-Frage“ lautet daher WER? / Отже, «питання W» полягає в тому, 
хто? 
Beispiel:    Der Lehrer schreibt einen Satz an die Tafel. / Учитель пише 	 	
	 	 речення на дошці.                                                       	 	 	
	 	 Wer schreibt einen Satz an die Tafel?  / Хто пише речення на 	 	
	 	 дошці?


• In den Passivsätzen steht nicht die handelnde Person, sondern das 
Geschehen (die Aktion) im Mittelpunkt.


- У пасивних пропозиціях основна увага приділяється не діючій 
людині, а події (дії).


Wie „W-Frage“ lautet daher WAS? / Отже, як "W-питання" що таке? 

Beispiel:     1.  Ein Satz wird vom Lehrer an die Tafel geschrieben  oder                                       
                    2.  Ein Satz ist  vom Lehrer an die Tafel geschrieben worden.


- Речення пишеться вчителем на дошці або. 

- На дошці вчитель написав речення.


	 	   Was wird an die Tafel geschrieben? / Що написано на дошці?


Wer etwas an die Tafel schreibt, ist im Passiv für den Vorgang nicht wichtig.

Beim Passiv sind die handelnden Personen nicht bekannt, unwichtig oder 
nicht vorhanden. 


- Той, хто щось пише на дошці, не є пасивно важливим для 
процесу. 


- У випадку пасивного, діючі особи не відомі, неважливі або 
неіснуючі.
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Die deutsche Sprache kennt 2 Passivformen. / Німецька мова знає дві 
пасивні форми:
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Das Vorgangspassiv -  Пасивне завдання

• Beim Vorgangspassiv 
verwenden wir „werden“ und das 
Partizip Perfekt.

• Das Vorgangspassiv rückt der 
„Akteur“ in den Hintergrund 
oder  wird ganz weggelassen. 
Oder anders ausgedrückt: Das 
Vorgangspassiv stellt das 
Geschehen, die Handlung oder 
den Vorgang in den 
Vordergrund.

• Beim Vorgangspassiv können 
wir immer „Was passiert? 
(Präsens) Was ist passiert? 
(Vergangenheit)  und Was wird 
passieren? (Zukunft)“ fragen.

• Verben, die das Perfekt mit 
„sein“ bilden, reflexive Verben 
oder Verben, die einen Zustand 
und keine Handlung 
beschreiben, können kein 
Passiv bilden.

• У пасивному процесі ми 
використовуємо «волю» і 
причастя Perfect.


• Процес пасивний переміщує 
«актора» на задній план або 
опускається зовсім. Або, 
іншими словами, процес 
пасивний ставить подію, дію 
або процес на перший план.


• З процесом пасивним, ми 
завжди можемо "Що 
відбувається? (Теперішній 
час) Що сталося? (Минуле) і 
що станеться? (Майбутнє)".


• Дієслова, які утворюють 
ідеальне з «буттям, 
рефлексивними дієсловами 
або дієсловами, які 
описують стан і ніяка дія не 
може утворювати пасивну.
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Процес пасивного формування 

• Aktiv oder Passiv -  Alles ist eine Frage der Sichtweise. / Активний 
або пасивний - все це питання перспективи.


• Aktiv, die Tätigkeitsform (Agens), und Passiv, die Leideform (Patiens), 
sind die beiden im Deutschen vorkommenden 
Handlungsrichtungen.  /Активна, форма діяльності (Agens) і 
пасивна, форма страждання (Patiens), є двома напрямками дії, 
що відбуваються в німецькій мові.

- Der Löwe jagt die Gazelle (= AKTIV) / Лев полює на газель (= 

АКТИВНИЙ)

- Die Gazelle wird vom Löwen gejagt. (=PASSIV) / На газель 

полює лев. (=ПАСИВНИЙ)
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Die Satzglieder werden in Form eines Kreuzes vertauscht. / Елементи 
речення змінюються у вигляді хреста: 

Im Alltag wird in der Regel das Vorgangspassiv  verwendet./ У 
повсякденному житті зазвичай використовується пасивний процес.

Das Vorgangspassiv ist die Form des Passivs, die mit werden und dem 
Partizip Perfekt gebildet wird. / Процес пасивний - це форма пасивного, 
яка формується з і причастя Perfect:


AKTIV /АКТИВНИЙ PASSIV/ПАСИВНИЙ
Ich backe einen  Kuchen Ein Kuchen wird (von mir) gebacken.
Tim wäscht sein Auto. Sein Auto wird (von Tim) 

gewaschen.
Tina gibt mir meinen Schlüssel 
zurück.

 Meinen Schlüssel wird mir (von Tina) 
zurückgegeben.

Der Lehrer fragt den Schüler. Der Schüler wird (von dem Lehrer) 
gefragt.
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Beispiele für Vorgangspassiv / Приклади пасивного 
завдання: 
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1. Wann werde ich von dir geliebt 
werden?


2. Warum bist du niemals geliebt 
worden?


3. Ich werde von der besten Frau der 
Welt geliebt.


4. Der Schüler ist von seinem Lehrer 
die Vokabeln abgefragt worden.


5. Der Mann wird morgen von der 
Polizei nach seinem Alibi gefragt 
werden.


6. Es wurde niemals nach unserem 
Ausweis gefragt.


7. Wenn ihr gefragt werdet, müsst 
ihr eine ehrliche Antwort geben.


8. Das Kind wurde vor dem Ertrinken 
gerettet.


9. Der Mann wird von der Feuerwehr 
aus seinem brennenden Haus 
gerettet.


10. Seine Frau ist auch gerettet 
worden. 


11. Warum bist du nicht auch zu der 
Party eingeladen worden?


12. Wer wird noch alles zu der Party 
eingeladen werden?


13. Wir werden zur Geburtstagsfeier 
eingeladen.


14. Das Baby wird regelmäßig 
gewiegt.

1. Коли тебе полюблять?

2. Чому вас ніколи не любили?

3. Мене любить найкраща 

жінка в світі.

4. Учень запитав свого вчителя 

про словниковий запас.

5. Чоловік буде просити завтра 

в поліції про його алібі.

6. Його ніколи не просили про 

наше посвідчення особи.

7. Якщо вас запитають, ви 

повинні дати чесну 
відповідь.


8. Дитину врятували від 
утоплення.


9. Чоловіка пожежна команда 
врятувала з його палаючого 
будинку.


10. Його дружина також була 
врятована. 


11. Чому вас також не 
запросили на вечірку?


12. Хто ще буде запрошений на 
вечірку?


13. Нас запрошують на день 
народження.


14. Дитину регулярно зважують.
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• Im Gegensatz zum Vorgangspassiv ist beim Zustandspassiv die 

Handlung bereits abgeschlossen.

- На відміну від пасивного завдання, дія вже завершена в стані 

пасивного.

• Das Zustandspassiv kann nur mit transitiven Verben (die ein 

Akkusativobjekt haben) gebildet werden. 

- Стан пасивний може бути сформований тільки з перехідними 

дієсловами (які мають знахідний об'єкт). 

• Das Zustandspassiv ist die Form des Passivs, das mit sein und dem 

Partizip Perfekt gebildet wird. Es kann oft vom Vorgangspassiv abgeleitet 
werden. Dabei werden die Formen des Hilfsverbs werden durch die 
Formen des Hilfsverbs sein ersetzt.


- Пасивний стан - це форма пасивного, яка формується з 
буттям і причастям ідеального. Часто його можна вивести з 
пасивного процесу. Форми допоміжного дієслова 
замінюються формами допоміжного дієслова.


•  Hinweis:  Das Zustandspassiv wird in der Regel nur im Präsens und im 
Präteritum benutzt.


- Примітка: Стан пасивний, як правило, використовується 
тільки в сьогоденні і preterite.





Aktiv / Активний Zustandspassiv / 
Стан пасивний

Ich backe den Kuchen Der Kuchen ist gebacken.
Tim wäscht das Auto. Das Auto ist gewaschen.
Tina gibt mir den Schlüssel zurück. Der Schlüssel ist zurückgegeben.
Der Lehrer fragt den Schüler. Der Schüler ist gefragt.
Die Mutter kochte gestern einen Brei. Ein Brei war gekocht.
Ein Dieb stahl das Fahrrad. Das Fahrrad war gestohlen.
Ahmed kaufte Bananen. Bananen waren gekauft.
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Beispiele für Zustandspassiv - Verbformen / 
Приклади державних пасивних - дієслівних форм 

fragen Präsens Präteritum Futur
ich bin gefragt war gefragt werde gefragt sein

du bist gefragt warst gefragt wirst gefragt sein

er/sie/es/man ist gefragt war gefragt wird gefragt sein

wir sind gefragt waren gefragt werden gefragt sein

ihr seid gefragt wart gefragt werdet gefragt sein

sie/Sie sind gefragt waren gefragt werden gefragt sein
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kommen Präsens Präteritum Futur
ich bin gekommen war gekommen werde gekommen 

sein

du bist gekommen warst gekommen wirst gekommen sein

er/sie/es/man ist gekommen war gekommen wird gekommen sein

wir sind gekommen waren 
gekommen

werden gekommen 
sein

ihr seid gekommen wart gekommen werdet gekommen 
sein

sie/Sie sind gekommen waren gekommen werden gekommen 
sein

retten Präsens Präteritum Futur
ich bin gerettet war gerettet werde gerettet sein

du bist gerettet warst gerettet wirst gerettet sein

er/sie/es/man ist gerettet war gerettet wird gerettet sein

wir sind gerettet waren gerettet werden gerettet sein

ihr seid gerettet wart gerettet werdet gerettet sein

sie/Sie sind gerettet waren gerettet werden gerettet sein

einladen Präsens Präteritum Futur
ich bin eingeladen war eingeladen werde eingeladen 

sein

du bist eingeladen warst eingeladen wirst eingeladen sein

er/sie/es/man ist eingeladen war eingeladen wird eingeladen sein

wir sind eingeladen waren eingeladen werden eingeladen 
sein

ihr seid eingeladen wart eingeladen werdet eingeladen 
sein

sie/Sie sind eingeladen waren eingeladen werden eingeladen 
sein
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Weitere Beispiele für Zustandspassiv: 

1. Das Fenster ist geschlossen.                                        (Präsens)

2. Das Fenster war geschlossen.                                      (Präteritum)

3. Das Fenster ist geschlossen gewesen.                         (Perfekt)

4. Das Fenster war geschlossen gewesen.                       (Plusquamperfekt)

5. Das Fenster wird geschlossen sein.                              (Futur I)

6. Das Fenster wird geschlossen gewesen sein.               (Futur II)

7. Die Arbeit ist gemacht.                                                   (Präsens)

8. Die Arbeit war gemacht.                                                 (Präteritum)

9. Die Arbeit ist gemacht gewesen.                                    (Perfekt)

10. Die Arbeit war gemacht gewesen.                                  (Plusquamperfekt)

11. Die Arbeit wird gemacht sein.                                         (Futur I)


verletzen Präsens Präteritum Futur
ich bin verletzt war verletzt werde verletzt sein

du bist verletzt warst verletzt wirst verletzt sein

er/sie/es/man ist verletzt war verletzt wird verletzt sein

wir sind verletzt waren verletzt werden verletzt sein

ihr seid verletzt wart verletzt werdet verletzt sein

sie/Sie sind verletzt waren verletzt werden verletzt sein

wiegen Präsens Präteritum Futur
ich bin gewiegt war gewiegt werde gewiegt sein

du bist gewiegt warst gewiegt du wirst gewiegt sein

er/sie/es/man ist gewiegt war gewiegt wird gewiegt sein

wir sind gewiegt waren gewiegt wir werden gewiegt 
sein

ihr seid gewiegt wart gewiegt ihr werdet gewiegt 
sein

sie/Sie sind gewiegt waren gewiegt sie werden gewiegt 
sein
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12. Die Arbeit wird gemacht gewesen sein.                         (Futur II)

13. Die Türen sind geschlossen.                                          (Präsens)

14. Die Türen waren geschlossen.                                       (Präteritum)

15. Die Türen sind geschlossen gewesen.                           (Perfekt)

16. Die Türen waren geschlossen gewesen.                        (Plusquamperfekt)

17. Die Türen werden geschlossen sein.                              (Futur I)

18. Die Türen werden geschlossen gewesen sein.               (Futur II)

19. Mein Fahrrad ist repariert.                                              (Präsens)

20. Mein Fahrrad war repariert.                                            (Präteritum)

21. Mein Fahrrad ist repariert gewesen.                               (Perfekt)

22. Mein Fahrrad war repariert gewesen.                             (Plusquamperfekt)

23. Mein Fahrrad wird repariert sein.                                    (Futur I)

24. Mein Fahrrad ist repariert gewesen sein.                        (Futur II)

25. Der Brief ist geschrieben.                                               (Präsens)

26. Der Brief war geschrieben.                                             (Präteritum)

27. Der Brief ist geschrieben gewesen.                                (Perfekt)

28. Der Brief war geschrieben gewesen.                              (Plusquamperfekt)

29. Der Brief wird geschrieben sein.                                     (Futur I)

30. Der Brief wird geschrieben gewesen sein.                     (Futur II)


Anmerkung / Примітка 
• In der normalen Alltagssprache werden beim Zustandspassiv das Perfekt, 

das Plusquamperfekt, das Futur I und Futur II kaum benutzt.

- У звичайній повсякденній мові ідеальний, plusquamperfect, 

futur I і майбутній II навряд чи використовуються в стані 
пасивного.


• Das Zustandspassiv wird üblicherweise nur im Präsens oder im 
Präteritum benutzt.


- Пасивний стан зазвичай використовується тільки в сьогоденні 
або в сьогоденні або в сьогоденні.


• Um das Zustandspassiv zu betonen bzw. hervorzuheben wird im Satz das 
Wort  „schon“, „schon längst“ oder „bereits“ verwendet.


- Для того щоб підкреслити або підкреслити умову пасивної, в 
реченні використовується слово «вже», «вже» або «вже».
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