Transitive vs. Intransitive Verbs
take a direct object

don’t take a direct object

Ich lächle
jeden Tag.

Put = Stellen (stellte, gestellt): transitive
I am putting the bottle on the table

Wohin: accusative

Ich stelle die Flasche auf den Tisch.

Act of vertical positioning:
motion (not location)
English tends to be less specific about positioning. German specifies that the bottle is
being placed upright, while the general English verb “put” usually suffices.

Put = Legen (legte, gelegt): transitive
I am putting the bottle on the table

Wohin: accusative

Ich lege die Flasche auf den Tisch*.

Act of horizontal
positioning:
motion (not location)
One could say: “I am laying the bottle on the table,” thereby matching the German
specificity of “legen” (horizontal positioning), but usually “put” suffices in English.

Hang = Hängen (hängte, gehängt): transitive
Ich hänge den Bösewicht an die Wand.
Wohin: accusative

I am hanging the bad guy on the wall.

Act of suspending:
motion (not location)
In this case, English is more likely to match
German specificity and use “hang.”

Is/Are = Stehen (stand, gestanden): intransitive
Die Flasche steht auf dem Tisch.
Wo: dative

The bottle is on the table

Vertical location:
no motion
When no motion is involved, English also tends to be less specific regarding exact
position, i.e., German specifies that the bottle is “standing” (is upright) while English is
likely to use the more general verb “is/are.”

Is/Are = Liegen (lag, gelegen): intransitive
Die Flasche liegt auf dem Tisch.
Wo: dative

The bottle is on the table

Horizontal
location:
no motion
One could say: “The bottle is lying on the table,” thereby matching the German
specificity of “liegen” (horizontal position), but usually “is” suffices in English.

Ich liege (täglich/jetzt) im
Bett.
I lie (daily) in bed. I’m
(now) lying in bed. present

Ich lege (immer/jetzt) das
Geld auf den Tisch.

Ich habe gestern eine Stunde
im Bett gelegen.
I lay in bed for an hour
yesterday.
past

Ich habe das Geld auf den
Tisch gelegt.
I laid the money on the
table.
past

Confusion:
past tense
of ‘lie’ is
’lay’ – same
form as the
verb ‘to lay’.

I lay (always) the money on the
table. I’m (now) laying the
money on the table.
present

Hang = Hängen (hing, gehangen): intransitive
Der Frosch hängt an der Wand.
Wo: dative

The frog hangs on the wall.

Suspension:
no motion
In this case, English is more likely to match
German specificity and use “hang.”

Sitzen (saß, gesessen) - Setzen (setzte, gesetzt)
Stehen Sie bitte nicht! Setzen Sie sich!
Transitive
v.
Intransitive

Jetzt sitzen Sie bequem, oder?
Und setzen Sie die Katze in die Katzenstreu.

Stecken (steckte, hat... gesteckt)
to be stuck:
intransitive

to stick/place
smthg. (in a
confined space):
transitive

to be (in a
confined space):
intransitive

Wie viel Geld
steckst du in
die Tasche?

Hängen

Legen Stellen Setzen Stecken

Hängen Liegen Stehen Sitzen Stecken

Transitive/Intransitive, Weak/Strong, Present/Past
Present
(transitive)

Present
(intransitive)

Past - Weak
(transitive)

Past - Strong
(intransitive)

Ich lege das Geld
auf den Tisch.

Ich liege im Bett.

Ich legte das
Geld auf den Tisch.
(habe... gelegt)
Ich stellte die
Flasche neben
den Teller.
(habe... gestellt)
Ich hängte ihn in
den Schrank.
(habe... gehängt)
Ich setzte das
Kind auf den
Stuhl.
(habe... gesetzt)

Ich lag im Bett.

Ich stelle die
Flasche neben
den Teller.

Die Flasche
steht neben
dem Teller.

Ich hänge den
Rock in den
Schrank.

Der Rock hängt
im Schrank.

Ich setze das
Kind auf den
Stuhl.

Ich sitze auf
dem Stuhl.

(habe… gelegen)
Die Flasche stand
neben dem Teller.
(hat... gestanden)
Der Rock hing im
Schrank.
(hat... gehangen)
Ich saß auf dem
Stuhl.
(habe... gesessen)
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Er stellt eine Flasche auf den Tisch.
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Auf dem Tisch steht eine Flasche.

