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1. Man hielt sie für eine ausgezeichnete Schauspielerin. 

2. Diese Arbeit musste getan werden. 

3. Diese Stadt konnte mit dem Zug nicht erreicht1 werden. 

4. Man sagt, er hätte sein neues Auto gestohlen. 

5. Man wird dich für dieses Verbrechen bestrafen. 

6. Dein Hemd wird gerade gebügelt2. 

7. Die Arbeit wurde von Kindern durchgeführt. 

8. Ein Arzt musste gerufen werden. 

9. Der Gefangene ist seit Jahren schlecht behandelt3 worden. 

10. Die Socken sind bereits gewaschen, die Hemden werden gerade gewaschen. 

11. Er soll ein guter Mathematiklehrer sein. 

12. Man sagt, dass die Mafia die Politik4 in Italien beeinflusse5. 

13. Man erlaubte ihnen nicht, die Bücher auszuborgen. 

14. Mein neues Auto wird nächste Woche repariert werden. 

15. Sie sollten ins Gefängnis gebracht werden. 

16. Es wurde ihm eine  gute Stelle6 angeboten. 

17. Seine Kinder werden oft geschlagen7. 

  

                                                           
1
 reach 

2
 iron 

3
 treat 

4
 politics 

5
 influence 

6
 job 

7
 beat 
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1. Man hielt sie für eine ausgezeichnete Schauspielerin. 

She was said to be an excellent actress. 
2. Diese Arbeit musste getan werden. 

This work had to be done. 
3. Diese Stadt konnte mit dem Zug nicht erreicht werden. 

This town could not be reached by train. 
4. Man sagt, er hätte sein neues Auto gestohlen. 

He is said to have stolen his new car. 
5. Man wird dich für dieses Verbrechen bestrafen. 

You will be punished for this crime. 
6. Dein Hemd wird gerade gebügelt. 

Your shirt is being ironed (at the moment). 
7. Die Arbeit wurde von Kindern durchgeführt. 

The work was done by children. 
8. Ein Arzt musste gerufen werden. 

The doctor had to be called. 
9. Der Gefangene ist seit Jahren schlecht behandelt worden. 

The prisoner has been treated badly for years. 
10. Die Socken sind bereits gewaschen, die Hemden werden gerade gewaschen. 

The socks have already been washed, the shirts are being washed. 
11. Er soll ein guter Mathematiklehrer sein. 

He is said to be a good mathematician. 
12. Man sagt, dass die Mafia die Politik in Italien beeinflusse. 

The Mafia is said to influence politics in Italy. 
13. Man erlaubte ihnen nicht, die Bücher auszuborgen. 

They were not allowed to borrow books. 
14. Mein neues Auto wird nächste Woche repariert werden. 

My new car will be repaired next week. 
15. Sie sollten ins Gefängnis gebracht werden. 

He should be brought to prison. 
16. Es wurde ihm eine  gute Stelle angeboten. 

He was offered a good job. 
17. Seine Kinder werden oft geschlagen. 

His children are beaten often. 
 


