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Partizip I - дієприкметник I 

              

lachen +d —> lachend
weinen +d —> weinend
schreiben +d —> schreibend
lesen +d —> lesend
hören +d —> hörend
laufen +d —> laufend
gehen +d —> gehend
rennen +d —> rennend
schreien +d —> schreiend
lieben +d —> liebend
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• Das Partizip I heißt auch 
Partizip Präsens. 

• Das Partizip Präsens als 
Adjektiv zeigt, dass zwei 
Dinge gleichzeitig stattfinden. 

• Die Bildung des Partizips I 
erfolg durch Anhängen des 
Buchstabens „d“ an den 
Infinitiv Präsens des Verbs.

• Частка I також називається 
відмінком теперішнього часу.

• Дієприкметник теперішнього 
часу як прикметник показує, що 
дві речі відбуваються 
одночасно.

• Частка I утворена шляхом 
додавання літери «d» до 
теперішнього інфінітиву 
дієслова.

теперішній інфінітив Партизіп I
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• Das Partizip I (= Partizip Präsens) kann in einem Satz 
verschiedene Funktionen übernehmen. 

- Частка I (= дієприкметник теперішнього часу) може 
виконувати різні функції в реченні:

 

A. Partizip Präsens als Adjektiv  
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прикметник прислівник іменник предикативний
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B. Partizip Präsens als Adverb 

• Das Partizip I wird zusammen mit einem Verb in der Funktion eines 
Adverbs verwendet.


- Lachend spielt das Kind vor dem Haus.

- Der Hund rennt bellend durch den Garten.

- Das Huhn sitzt gackernd auf dem Nest.

- Der Hahn steht krähend auf dem Misthaufen.

- Der Verletzte sitzt wartend in der Notfallambulanz.


• Das Partizip I kann in der Funktion eines Adverbs zusätzlich eine 
weiteres Adverb oder eine Satzerweiterung mit sich führen. 


• Das Adverb oder die Satzerweiterung stehen dabei in der 
Satzkonstruktion vor dem Partizip I.


- Laut lachend spielt das Kind vor dem Haus.

- Der Hund rennt wütend bellend durch den Garten.

- Das Huhn sitzt fröhlich gackernd auf dem Nest.

- Der Hahn steht stolz krähend auf dem Misthaufen.

- Der Verletzte sitzt  geduldig wartend in der Notfallambulanz.


C. Partizip Präsens als Substantiv 

• Für eine kleine Gruppe von Verben kommt eine Verwendung des 
Partizip Präsens auch als Substantiv in Frage.


lieben:       	 

der Liebende / die Liebende;  ein Liebender / eine Liebende 

lesen:	 

der Lesende / die Lesende; ein Lesender/ eine Lesende

schlafen:	 

der Schlafende / die Schlafende; ein Schlafender/eine Schlafende

reisen:	 

der Reisende / die Reisende; ein Reisender /eine Reisende
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D. Partizip Präsens als Prädikativ 

- Der Chef ist wütend.

- Die Hitze ist drückend.

- Die Kunst ist bildend.

- Die Arbeit ist anstrengend.

- Das Getränk ist erfrischend.

- Die Reise bleibt weiterhin aufregend.

- Die Sonne bleibt strahlend am blauen Himmel.

- Der Verdächtige bleibt während der gesamten Gerichtsverhandlung 

schweigend auf der Anklagebank sitzen.


Das Partizip I mit „zu“ (das Gerundiv) 

• Die Verbform „Gerundiv“ drückt etwas erst Bevorstehendes mit dem 
Sinn der Notwendigkeit aus ("müssen, nicht dürfen"),


• Es hat passive Bedeutung ("werden").

• Zusammengefasst: Das Gerundivum drückt aus, dass "etwas getan 

werden muss", bzw. "nicht getan werden darf“.

• Das Partizip Präsens als Gerundiv wird wie ein Adjektiv dekliniert.


- Das zu singende Lied steht im Gesangbuch.

- Die zu singenden Lieder stehen im Gesangbuch.

- Die Tonart des zu singenden Liedes ist C-Dur.

- Der Kritiker hat dem zu lesenden Buch eine schlechte Rezension 

gegeben.

- Der Lehrer hat seinen Schülerinnen drei schwer zu lösende 

Mathematikaufgaben gegeben.

- Das vorzubereitende Mittagessen steht auf dem Herd.
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