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1. Unser Haus wurde 1892 erbaut. 

2. Die Briefe sind bereits getippt1 worden. 

3. Die Einladungen  wurden am Freitag abgegeben. 

4. Autos müssen in der Garage abgestellt werden. 

5. Meine Frage ist noch nicht beantwortet worden. 

6. Man zeigte uns den Rufus-Stein. 

7. Bob wurde zum Rettungswagen2 getragen und ins Spital gebracht. 

8. Nachdem das Bein geröntgt3 worden war, wurde es in Gips gelegt4  . 

9. Das Haus hätte vor längerer Zeit gestrichen werden sollen. 

10. Zelten ist nur an bestimmten5 Plätzen gestattet. 

11. Hier wird Englisch gesprochen. 

12. Die Bäume wurden im letzten Winter geschlägert.  

13. Das Frühstück wird gerade im 1. Stock serviert. 

14. Man spielt auch in Indien cricket. 

15. Man gab ihm einen Preis für seine Vorstellung6 

16. Nachdem das Shopping Center eröffnet worden war kamen viele Leute. 

17. Hamlet wurde von Shakespeare geschrieben. 

18. Die Autobahn7 wird am nächsten Montag eröffnet. 

19. Der Brief sollte noch vor Freitag beantwortet werden. 

20. Das Auto muss heute gewaschen werden. 
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1. Unser Haus wurde 1892 erbaut. 

Our house was built in 1892. 
2. Die Briefe sind bereits getippt worden. 

The letters have already been typed (written). 
3. Die Einladungen  wurden am Freitag abgegeben. 

The invitations were handed out (in) on Friday. 
4. Autos müssen in der Garage abgestellt werden. 

Cars must be parked in the garage. 
5. Meine Frage ist noch nicht beantwortet worden. 

My question has not been answered yet. 
6. Man zeigte uns den Rufus-Stein. 

We were shown the Rufus stone. 
The Rufus stone was shown to us. 

7. Bob wurde zum Rettungswagen getragen und ins Spital gebracht. 
Bob was carried tot he ambulance and was taken to hospital. 

8. Nachdem das Bein geröntgt worden war, wurde es in Gips gelegt. 
After his leg had been x-rayed it was put in a plastercast. 

9. Das Haus hätte vor längerer Zeit gestrichen werden sollen. 
The house should have been painted some time ago. 

10. Zelten ist nur an bestimmten Plätzen gestattet. 
Camping is only allowed at certain places (in certain areas). 

11. Hier wird Englisch gesprochen. 
English  is spoken here. 

12. Die Bäume wurden im letzten Winter geschlägert.  
The trees were cut last winter. 

13. Das Frühstück wird gerade im 1. Stock serviert. 
Breakfast is being served on the first floor. 

14. Man spielt auch in Indien cricket. 
Cricket is also (even) played in India. 

15. Man gab ihm einen Preis für seine Vorstellung. 
He was given a prize for his performance. 

16. Nachdem das Shopping Center eröffnet worden war kamen viele Leute. 
After the shopping center had been opened many people came. 

17. Hamlet wurde von Shakespeare geschrieben. 
Hamlet was written by Shakespeare. 

18. Die Autobahn wird am nächsten Montag eröffnet. 
The motorway will be opened next Monday. 
The motorway is being opened next Monday. 

19. Der Brief sollte noch vor Freitag beantwortet werden. 
The letter should be answered by Friday. 

20. Das Auto muss heute gewaschen werden. 
The car  must (hast to be) washed today. 

 


