
Present Participle: regular adjective endings

Present participle - German: 
verb infinitive+d (eine fliegende Kuh). 

Present participle - English: 
verb stem+ing (a flying cow). 

Das ist eine Statue eines
schlafenden Jungen.

Das ist ein auf dem Boden 
liegender Junge.



English: present participle
I heard him screaming.

German: infinitive



Wir haben alles gegessen.

Past participle
as adjective

Das ist ein gegessener Apfel.
regular adjective ending



Das ist eine küssende Frau.

kissing woman

Das is
t ein geküsste

r Hund.

kiss
ed
dog

Past participle: often refers to the recipient (here - dog) of an 
action or constitutes a completed action/state.

Present participle: refers to the agent (here - woman) 
of an ongoing action or state.



ein eingeschlafener Fuß

Present & Past Participle derived from the same verb

ein schlafender Junge



Present Participles 
as Adverbs and Adjectives

Der Hund kam zögernd näher.
Hesitatingly, the dog approached.

Der zögernde Hund kam näher.
The hesitating dog approached.

Adjectives do take endings when they 
precede a noun [to which they refer] (Hund).

adverb

adjective

Adverbs take no endings & typically 
refer to verbs (kam). 



Present & Past Participle in extended modifier phrases

Ich sah einen Jungen, der ruhig auf 
dem Feld schlief.

Ich sah einen ruhig auf dem Feld 
schlafenden Jungen.

Ich sah eine vor Müdigkeit auf dem 
Feld eingeschlafene Giraffe.

Ich sah eine Giraffe, die vor Müdigkeit
auf dem Feld eingeschlafen war.

relat.
pronoun

no relat.
pronoun

relat.
pronoun

no relat.
pronoun



1. Der sehr schnell _______ Mechaniker war mit der Reparatur
nach einer halbe Stunde fertig. (arbeiten)

2. Die nicht gut ________ Patientin braucht eine Brille. (sehen)
3. Sie machte eine __________ wissenschaftliche Entdeckung. 

(revolutionieren)
4. Der dreißig Jahre lang ________ Krieg verwüstete

Deutschland. (dauern)

Present Participles: exercises



1. Die immer noch nicht __________ Arbeit wartet auf uns. 
(erledigen)

2. Das an der Fahrertür _________ Auto will niemand kaufen. 
(beschädigen)

3. Die von ihm __________ ”Fakten” waren falsch. (behaupten)
4. Den von den Kritikern __________ Film muss man unbedingt

sehen. (empfehlen)

Past Participles: exercises


