
Partneraktivität: Das Passiv Präteritum 
 
SCHÜLER A: Wichtige Daten. Fragen Sie Ihren Partner nach den fehlenden Informationen. Benutzen 
Sie das Passiv! 

A: Wann wurden Röntgenstrahlen entdeckt?     B: Röntgenstrahlen wurden im Jahre 1895 entdeckt. 
B: Von wem wurden Röntgenstrahlen entdeckt?     A: Röntgenstrahlen wurden von Röntgen entdeckt. 

 
 

  wann? von wem? was? 

 
entdecken 1895 Röntgen Röntgenstrahlen (X-Strahlen) 

(pl.) 

 
schreiben ? Mozart die Zauberflöte 

 
sammeln 1803 ? Volksmärchen (pl.) 

 
drucken ? Gutenberg die erste Bibel 

 
veröffentlichen 1848 ? das Kommunistische 

Manifest 

 
erfinden ? Bell das Telefon 

 
entwickeln 1905 ? die Relativitätstheorie 

 
bauen ? Gropius das Bauhaus 

 
malen 1937 ? Guernica 

 
gründen ? Henri Dunant das Rote Kreuz 

 
besteigen 1953 ? Mount Everest 

 

 
 

Nützliche Partizipien: 
bauen (gebaut) = to build besteigen (bestiegen) = to climb 
drucken (gedruckt) = to print entdecken (entdeckt) = to discover 
entwickeln (entwickelt) = to develop erfinden (erfunden) = to invent 
gründen (gegründet) = to found malen (gemalt) = to paint 
sammeln (gesammelt) = to collect veröffentlichen (veröffentlicht) = to publish 

 
 

Partneraktivität: Das Passiv Präteritum 

SCHÜLER B: Wichtige Daten. Fragen Sie Ihren Partner nach den fehlenden Informationen. Benutzen 
Sie das Passiv! 

A: Wann wurden Röntgenstrahlen entdeckt?     B: Röntgenstrahlen wurden im Jahre 1895 entdeckt. 
B: Von wem wurden Röntgenstrahlen entdeckt?     A: Röntgenstrahlen wurden von Röntgen entdeckt. 

 
 

  wann? von wem? was? 

 
entdecken 1895 (Wilhelm) Röntgen Röntgenstrahlen (X-Strahlen) 

(pl.) 

 
schreiben 1791 ? die Zauberflöte 

 
sammeln ? die Brüder Grimm Volksmärchen (pl.) 

 
drucken 1456 ? die erste Bibel 

 
veröffentlichen ? Marx und Engels das Kommunistische 

Manifest 

 
erfinden 1876 ? das Telefon 

 
entwickeln ? Einstein die Relativitätstheorie 

 
bauen 1925 ? das Bauhaus 

 
malen ? Picasso Guernica 

 
gründen 1864 ? das Rote Kreuz 

 
besteigen ? Sir Edmund Hillary Mount Everest 

 

 
 

Nützliche Partizipien: 
bauen (gebaut) = to build besteigen (bestiegen) = to climb 
drucken (gedruckt) = to print entdecken (entdeckt) = to discover 
entwickeln (entwickelt) = to develop erfinden (erfunden) = to invent 
gründen (gegründet) = to found malen (gemalt) = to paint 
sammeln (gesammelt) = to collect veröffentlichen (veröffentlicht) = to publish 

 

Paul
A

Paul

Paul

Paul
B


