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The “man” construction 

1.) Form a sentence using the “man” construction. Use the Präsens. 
 
Remember  

 
• even though it has a passive voice meaning “man” constructions are active voice  
• the “man” behaves like he/she/it and is subject of the sentence 

 

no. words “man” construction translation into English  

1.)  Socken – finden – Erdgeschoss Socken findet man im Erdgeschoss. You find socks in the ground floor. 

2.)  Staubsauger – finden - Obergeschoss Staubsauger findet man im Obergeschoss. You find vacuum cleaner in the first floor. 

3.)  Wo – Tassen – finden - ? Wo findet man Tassen? Where do you find cups? 

4.)  Wo – Computer – finden - ? Wo findet man Computer? Where do you find computer? 

5.)  Deutschland – trinken – Bier. Man trinkt Bier in Deutschland. People drink beer in Germany. 

6.) Italien -  essen – Pizza Man isst Pizza in Italien. People eat pizza in Italy. 

7.) Wo – Croissants – essen - ? Wo isst man Croissants? Where do people eat croissants? 

8.)  Wo – Whisky – trinken - ? Wo trinkt man Whisky? Where do people drink whisky? 

9.)  Berlin – sehen – Brandenburger Tor (n) In Berlin sieht man das Brandenburger Tor. In Berlin you see the Brandenburger Tor. 

10.) Eifelturm (m) – sehen – Paris In Paris sieht man den Eifelturm. In Paris you see the Eifelturm. 

11.) Wo – Weißes Haus (n) – sehen - ? Wo sieht man das Weiße Haus? Where do you see the White House? 

12.) Wo – Big Ben (m) – sehen - ? Wo sieht man den Big Ben? Where do you see the Big Ben? 

13.) Wo – günstige Sachen (pl) – bekommen - ? Wo bekommt man günstige Sachen? Where do you get affordable clothing? 

14.) güstige Sachen – bekommen – Sterncenter (n) Man bekommt günstige Sachen im Sterncenter. You get affordable clothing in the Sterncenter. 

15.) Im Sommer – sehen – die Berge Im Sommer sieht man die Berge. In summer you see the mountains. 
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2.) Form a sentence using the “man” construction. Use the Perfekt. 
 
 

no. words “man” construction translation into English  

1.)  das Auto - repariert Man hat das Auto repariert. One repaired the car. 

2.)  einen Fehler - machen Man hat einen Fehler gemacht. One made a mistake. 

3.)  den Dieb - sehen Man hat den Dieb gesehen. One saw the thief. 

4.)  die Arbeit – noch nicht - machen Man hat die Arbeit noch nicht gemacht. One hasn’t done the work. 

5.)  das Kind – finden - ? Hat man das Kind gefunden? Has one found the child? 

6.) Wann – Aspirin – entdecken - ? Wann hat man Aspirin entdeckt? When did they discover Aspirin? 

7.) Das Zimmer – sauber machen - ? Hat man das Zimmer sauber gemacht? Has one cleaned the room? 

8.)  Warum – die Stadt – zerstören - ? Warum hat man die Stadt zerstört? Why did they destroy the city? 

9.)  letzte Woche – die Fabrik - verkaufen Letzte Woche hat man die Fabrik verkauft. One sold the factory last week. 

10.) viel Geld – nach Afrika – schicken  Man hat viel Geld nach Afrika geschickt. They sent a lot of money to Africa. 

11.) neuen Stadtteil – bauen – im Norden Man hat einen neuen Stadteil im Norden gebaut. They built a new city part in the North. 

12.) finden – in Ägypten – Schatz Man hat einen Schatz in Ägypten gefunden. One found a treasure in Egypt. 

13.) Wohin – die Frau – bringen - ? Wohin hat man die Frau gebracht? Where did they bring the woman to? 

14.) Wieso – erhöhen – die Steuern – schon wieder - ? Wieso hat man die Steuern schon wieder erhöht? Why did they raise the taxes again? 

15.) lösen – das Problem Man hat das Problem gelöst. One solved the problem. 

 


