Passiv in Nebensätzen

Übungen
Bilde Nebensätze im Passiv Perfekt, wie im Beispiel (Lösungsschlüssel unten)


Die Frau hat gesehen, dass ... (Auto - beschädigen).  Die Frau hat gesehen,
dass das Auto beschädigt worden ist.

1. Der Mann hat nicht bemerkt, dass ...(Brieftasche - stehlen).
2. Der Hausmeister hat mir gesagt, dass ... (Aufzug- reparieren).
3. Die Polizei hat bestätigt, dass ... (zwei Verdächtige - festnehmen).
4. Die Medien haben berichtet, dass ... (großer Teil der Stadt - Erdbeben - zerstören).
5. Ich habe gelesen, dass ... (Medikamente - Krisengebiet - verteilen.)
6. Er ist überrascht, dass ... (Antrag - ablehnen).
7. Er ist bestürzt darüber, dass ... (Türen - nicht abschließen).
8. Natascha ärgert sich darüber, dass ... (ihr Vertrag - nicht verlängern).
9. Sie hat festgestellt, dass ... (Geld - nicht überweisen).
10. Der Chef hat uns mitgeteilt, dass ... (Besprechung - nächste Woche - verschieben).
11. Der Empfangsmitarbeiter sagte uns, dass ... (kein Hotelzimmer - unseren Namen reservieren).
12. Ich habe mich darüber gefreut, dass ... (bei der Inspektion - keine Schäden - feststellen).
13. Paul hat mir gesagt, dass ... (während Studium - Eltern - finanziell unterstützen).

Übersetze die folgenden Sätze ins Deutsche. Verwende dabei das Passiv Perfekt

1. She notified me that the documents still haven't been mailed. (mitteilen, verschicken)
2. My husband told me on the phone that the flight has been canceled.
3. My wife told me that the washing machine was delivered an hour ago.
4. My parents told me that the neighbors' house has been sold.

Lösungsschlüssel
1.
2.
3.
4.

Der Mann hat nicht bemerkt, dass seine Brieftasche gestohlen worden ist.
Der Hausmeister hat mir gesagt, dass der Aufzug repariert worden ist.
Die Polizei hat bestätigt, dass zwei Verdächtige festgenommen worden sind.
Die Medien haben berichtet, dass ein großer Teil der Stadt durch das Erdbeben zerstört
worden ist.
5. Ich habe gelesen, dass Medikamente im Krisengebiet verteilt worden sind.
6. Er ist überrascht, dass der Antrag abgelehnt worden ist.
7. Er ist bestürzt darüber, dass die Türen nicht abgeschlossen worden sind.
8. Natascha ärgert sich darüber, dass ihr Vertrag nicht verlängert worden ist.
9. Sie hat festgestellt, dass das Geld nicht überwiesen worden ist.
10. Der Chef hat uns mitgeteilt, dass die Besprechung auf nächste Woche verschoben
worden ist.
11. Der Empfangsmitarbeiter sagte uns, dass kein Hotelzimmer auf unseren Namen
reserviert worden ist.
12. Ich habe mich darüber gefreut, dass bei der Inspektion keine Schäden festgestellt
worden sind.
13. Paul hat mir gesagt, dass er während des Studiums von seinen Eltern finanziell
unterstützt worden ist.
1. Sie hat mir mitgeteilt, dass die Unterlagen immer noch nicht verschickt worden sind.
2. Mein Mann hat mir am Telefon gesagt, dass der Flug storniert worden ist.
3. Meine Frau hat mir gesagt, dass die Waschmaschine vor einer Stunde geliefert worden
ist.
4. Meine Eltern haben mir gesagt, dass das Haus der Nachbarn verkauft worden ist.

