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Partizip II - дієприкметник II 

Bildungsformen des Partizip II -  Форми навчання дієприкметник II

a) Das Partizip II wird bei schwachen Verben mit dem 
Präfix „ge -“, dem Verbstamm und der Endung „-t“ 
gebildet.

- Причастя II формується для слабких дієслів з приставкою 
"ge -", стеблом дієслова і закінченням   „-t".

- tanzen      —-> getanzt
- lachen      —-> gelacht
- weinen     —-> geweint
- kochen     —-> gekocht
- spielen     —-> gespielt
- atmen      -—> geatmet
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• Das Partizip II heißt auch 
„Partizip Perfekt“.


• Das Partizip Perfekt als 
Adjektiv zeigt einen Zustand 
oder zwei nicht gleichzeitig 
stattfinden Handlungen an.


• In der deutsche Sprache gibt 
es drei Gruppen von Verben:           


(1) schwache Verben, 

(2) starke Verben und 

(3) gemischte Verben.

• Entsprechend diesen 

Verbgruppen gibt es 
unterschiedliche 
Bildungsformen des Partizip 
Perfekts.

• Причастя II також називається 
"Причастя досконалий".

• Причастя Perfect як прикметник 
вказує на стан або дві дії, які не 
відбуваються одночасно.

• У німецькій мові виділяють три 
групи дієслів: 

1. слабкі дієслова, 
2. сильні дієслова і 
3. змішані дієслова.
• Відповідно до цих груп дієслів 
існують різні форми 
формування причастя 
ідеального.
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b)  Das Partizip II wird bei starken Verben mit dem Präfix   
 „ge-„, dem Perfektstamm und der Endung  „-en“    
 gebildet.

- Причастя II формується для сильних дієслів з приставкою 
"ge-", ідеальним стеблом і закінченням „-en“.

- schlagen    —-> geschlagen
- lesen          —-> gelesen

- fahren        —-> gefahren 
- treffen        —-> getroffen 
- gehen        —-> gegangen 
- bitten         —-> gebeten


c) Gemischte Verben bilden das Partizip II mit dem Präfix „ge"-, 
dem Perfektstamm und der Endung „-t“. 

- Змішані дієслова утворюють причастя II з приставкою "ge", 
ідеальним стеблом і закінченням "-t".


- nennen     —-> genannt 
- bringen    —-> gebracht

- rennen     —->  genannt

- denken    —-> gedacht 

d) Darüber hinaus gibt es noch bestimmte Verben, die das  
Partizip II ohne die Vorsilbe „ge -“  bilden.  

- Крім того, існують певні дієслова, які утворюють причастя 
II без приставки "ge -".
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Zum Beispiel: 

1. die untrennbaren Verben mit den Präfixen er-, ver-, zer-, be-, 
ge-, ent-, emp-, hinter-. 

- zerstören     —-> zerstört

- empfehlen   —-> empfohlen 
-  verstehen   —-> verstanden 

2. bestimmte trennbare Verben.

- vorbereiten     —-> vorbereitet 
- abbezahlen    —->  abbezahlt 

 

3. Verben, die auf  „-ieren“ enden.


- studieren     —-> studiert

- reparieren    —-> repariert

- telefonieren  —-> telefoniert


4. Verben mit den Präfixen „über-, unter-, um-, durch-, 
wider-,“ 


    wenn sie unbetont und untrennbar sind.

- umarmen        ——> umarmt 
- durchdenken ——>  durchdacht

- überstehen   ——>  überstanden
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A. Partizip II als Adverb - Причастя II як прислівник 

- Die Maus sitzt gefangen in der Mausefalle.

- Das Auto fährt repariert  und neu lackiert aus der Werkstatt.

- Der Hund liegt gelangweilt vor seiner Hundehütte.

- Der Arbeitet kommt ermüdet von seiner Arbeit nach Hause. 

- Die Hose liegt verschmutzt im Wäschekorb.

- Das Mädchen steht verliebt neben mir.


B. Partizip II als Adjektiv - Причастя II як прикметник 

• Das Partizip Perfekt wird als Attribut innerhalb eines Satzes wie ein 
Adjektiv dekliniert.


- Die in der Mausefalle gefangene Maus kämpft um ihr Leben.
- Das reparierte Auto hat den Sicherheitstest bestanden.
- Der gelangweilte Hund schläft vor seiner Hundehütte. 
- Der ermüdete Arbeiter kommt spät nach Hause.
- Die verschmutzte Hose muss gewaschen werden.
- Das verliebte Mädchen wartet auf ihren Freund.

C.  Partizip Perfekt  als Substantiv - Причастя II  як іменник 

• Das Partizip Perfekt wird als Substantiv im Satz wie ein Adjektiv 
dekliniert.

- verlieren   —-> verloren —-> Das Verlorene wurde nicht mehr 

gefunden.

- fangen —-> gefangen —-> Die Gefangenen wurden freigelassen.

- anklagen —-> angeklagt —-> Die Angeklagte wurde schuldig 

gesprochen.

- besiegen —-> besiegt —-> Die Besiegten wurden gefangen 

genommen.

- bekennen —-> bekannt —-> Meine Bekannte liegt krank im Bett.
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