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Passiv mit Modalverb im Nebensatz

Im Passiv Präsens und Präteritum steht das Modalverb am Ende des Neben-
satzes.

Sie besteht darauf, dass sie sofort über die letzten Entwicklungen informiert 
werden muss.

Im Reisebüro erfuhr ich, dass die Reise sofort gebucht werden konnte.

Im Passiv Perfekt und Plusquamperfekt mit Modalverb steht das Hilfsverb haben 
im Nebensatz unmittelbar vor den anderen Verbformen (Partizip Perfekt und 
Infinitive).

Der Lehrer gab uns genaue Erklärungen, sodass die Fragen zum Text richtig 
haben beantwortet werden können.

Die Pilotin erklärte, warum vor dem Start beim Wetterdienst die Wettervorher-
sage hatte abgefragt werden müssen.

 34 Unterstreichen Sie im Text die Nebensätze mit Modalverb. Formen 
Sie diese dann ins Passiv um.

Stipendien1 für Studierende 

Viele Studierende, die das Studium nur schwer finanzieren können, suchen nach 
Möglichkeiten für ein Stipendium, um finanzielle Unterstützung zu erhalten. Der 
DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) informiert über die verschie-
denen Möglichkeiten in Deutschland. 
Es gibt sowohl Stipendien für das Grundstudium, als auch solche, die man erst 
nach einem Bachelor oder Master beantragen kann. Für die Bewerbung um ein 
Stipendium ist es besonders wichtig zu wissen, welche Unterlagen man für den 
Antrag einreichen2 soll. Weil man diese immer bis zur angegebenen Frist zusam-
menstellen3 muss, sollte man sich rechtzeitig vorbereiten. Häufig umfasst4 der 
Antrag für ein Stipendium auch ein Motivationsschreiben, in dem man darstellen 
muss, welche Studienziele man hat und wie das Stipendium dabei helfen kann. 
Dieses Schreiben kann entscheiden, ob man das gewünschte Stipendium erhält 
oder nicht. Deshalb sollte man das Motivationsschreiben vor dem Abschicken 
von jemandem kritisch durchlesen lassen. 
1 das Stipendium, Stipendien : finanzielle Unterstützung für Studierende    
2 einreichen : (hier) abgeben    
3 zusammenstellen : mehrere Dinge an einen Ort bringen    
4 umfassen : enthalten
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