
Participles (Partizipien) 

 
Im Englischen unterscheidet man drei Arten von Partizipien: 

 

 Present Participle 

 Past Participle 

 Perfect Participle 

 

 

 

Present Participle 

 

Bildung des Present Participle: 

 

Infinitiv + -ing  

 

 

Bildung des Present Participle in negativen Sätzen: 

 

not + Infinitiv + -ing 

 

 

 

Verwendung: 

 

1. Das Present Participle kann als Adjektiv mit aktiver Bedeutung verwendet werden. Hierbei kann 

es attributiv oder prädikativ stehen. 

 

Beispiele: 

 

It was an amazing show. (als Attribut vor dem Nomen) 

The show was amazing. (prädikative Ergänzung) 

 

2. Das Present Participle wird zur Bildung von Verlaufsformen (= progressive forms) verwendet. 

 

Beispiele: 

 

they are doing 

we have been singing 

 

3. Man kann mit dem Present Participle außerdem Nebensätze im Aktiv ersetzen. Haupt- und 

Nebensatz müssen hierbei in der gleichen Zeitform stehen. Welche Zeitform das ist, spielt keine 

Rolle. 

 

Wenn Relativsätze mithilfe eines Partizips verkürzt werden sollen, dann muss das 

Relativpronomen Subjekt des Satzes sein. 

 

Beispiele: 

 

That is the man who brings the mail. 

That is the man bringing the mail. 
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Past Participle 

 

Regelmäßige Bildung des Past Participle: 

 

Infinitiv + -ed  

 

Allerdings sind einige Verbformen im Past 

Participle unregelmäßig. 

 

 

Bildung des Past Participle in negativen Sätzen: 

 

not + Infinitiv + -ed  

 

 

 

Verwendung: 

 

1. Das Past Participle kann als Adjektiv mit passiver Bedeutung verwendet werden. Hierbei kann es 

attributiv oder prädikativ stehen. 

 

Beispiele: 

 

She saw the broken glass on the floor. (als Attribut vor dem Nomen) 

The glass was broken. (als prädikative Ergänzung) 

 

2. Das Past Participle wird zur Bildung der Perfekt-Zeiten (= simple forms) und des Passivs 

verwendet. 

 

Beispiele: 

 

You have trained. (Present Perfect Simple) 

She had punished. (Past Perfect Simple) 

 

The door is closed. (Simple Present, Passiv) 

She had been pushed against the door. (Past Perfect Simple, Passiv) 

 

3. Man kann mit dem Past Participle außerdem Nebensätze im Passiv ersetzen. Haupt- und 

Nebensatz müssen hierbei in der gleichen Zeitform stehen. Welche Zeitform das ist, spielt keine 

Rolle. 

 

Wenn Relativsätze mithilfe eines Partizips verkürzt werden sollen, dann muss das 

Relativpronomen Subjekt des Satzes sein. 

 

Beispiel: 

 

The pictures which are painted by the artist always look amazing. 

The pictures painted by the artist always look amazing. 
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Perfect Participle 

 

Bildung des Perfect Participle: 

 

having (+ been) + Past Participle 

 

 

Bildung des Perfect Participle in negativen Sätzen: 

 

not + having (+ been) + Past Participle 

 

 

 

Verwendung: 

 

Das Perfect Participle wird dazu verwendet, Nebensätze im Aktiv und im Passiv zu ersetzen. 

Haupt- und Nebensatz müssen hierbei in unterschiedlichen Zeitformen stehen, da das Perfect 

Participle eine Vorzeitigkeit ausdrückt. 

 

Beispiele: 

 

After she had done her homework, she went outside to play with her friends. (Aktiv) 

Having done her homework, she went outside to play with her friends. (Aktiv) 

 

After she had been forced to do her homework, she refused to talk. (Passiv) 

Having been forced to do her homework, she refused to talk. (Passiv) 
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