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Jojo sucht das Glück - 1 
Folge 21: Prinz und Prinzessin 

Partizipien sind spezielle Formen von Verben, die sehr unterschiedlich verwendet werden 
können. Am häufigsten werden Partizipien (genauer: das Partizip II) zur Bildung von  
zusammengesetzten Zeiten wie dem Perfekt gebraucht. Sie können aber auch die 
Funktion eines Adjektivs oder Adverbs übernehmen. 

 

Grammatik 

Welche Funktion haben Partizipien im Satz? 

 
 
 
 
 
 
 
Beispiel: 
Was hat Mark gesagt? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Partizip II (oder auch Partizip Perfekt) ausgelassen bildet hier mit dem Hilfsverb 
haben das Perfekt des unregelmäßigen Verbs auslassen. Das Partizip II wird mit der 
Endung -t für regelmäßige und -en für unregelmäßige Verben gebildet. Meistens wird auch 
das Präfix ge- vor den Verbstamm gestellt. Außerdem ändert sich bei unregelmäßigen 
Verben häufig der Stammvokal.  
 
In dieser Folge kann man aber auch erkennen, wie das Partizip II als (attributives) Adjektiv 
verwendet werden kann. Es bezeichnet dann Zustände oder passive Handlungen, die 
häufig in der Vergangenheit liegen. 
 
Jojo fragt: 
 
 
 
 
 
 
 
Jojo denkt hier an einen Prinzen, der irgendwann verzaubert wurde. Bei Verben, die wie 
verzaubern eine untrennbare Vorsilbe (siehe Folge 3) haben, wird zur Bildung des Partizips 
II kein Präfix ge- vorangestellt. Das Partizip wird nur mit der Endung -t oder  
-en gebildet. 
 
 
 
 

Gibt es denn noch einen König oder einen 
verzauberten Prinzen? 

 

Das haben wir auf dem Hinweg  
ausgelassen. 



 

 Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/jojo 

 Deutsche Welle 

Seite 2/4  

Jojo sucht das Glück - 1 
Folge 21: Prinz und Prinzessin 

 
Neben dem Partizip II gibt es auch das seltener gebrauchte Partizip I. Das Partizip I wird 
nur in der Funktion eines Adjektivs oder Adverbs verwendet. Gebildet wird es mit der 
Endung -d, die an die Infinitivform gehängt wird. Das Partizip I von verzaubern heißt dann 
also verzaubernd. Im Gegensatz zum Partizip II bezeichnet das Partizip I eine Wirkung 
oder aktive Handlung, die gleichzeitig mit einer Haupthandlung verläuft. Würde Jojo 
also von einem verzaubernden Prinzen sprechen, würde sie einen Prinzen meinen, der 
andere verzaubert. Am häufigsten nutzt man das Partizip I als Prädikativ (prädikatives 
Adjektiv) in Verbindung mit sein.   
 
Jojo sagt in dieser Folge:  
 
 
 
 
 
 
 
Wie man sieht, werden auch Partizipien dekliniert, wenn sie sich wie ein Adjektivattribut 
auf das folgende Substantiv beziehen (einen verzauberten Prinzen = Akkusativ Singular 
maskulin). Als Adverb oder als prädikatives Adjektiv haben sie keine Flexionsendung (etwas 
ist beeindruckend). 

 

In der Funktion als Adjektivattribut kann man den Unterschied zwischen Partizip I 
(aktive Handlung, gleichzeitig) und Partizip II (passive Handlung oder Zustand, oft 
vorzeitig) gut erkennen, wenn man aus dem Attribut einen Relativsatz macht: 
 
Aus eine lachende Frau wird dann eine Frau, die lacht, also Präsens Aktiv. 
 
Aus ein verlorener Rucksack wird ein Rucksack, der verloren wurde (oder: 
worden ist), also Präteritum (oder Perfekt) Passiv. 
 

Das ist schon richtig beeindruckend. 
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Aufgaben 

 
1.  Ergänzen Sie bitte die Sätze, indem Sie das passende Partizip II bilden. 
 
Beispiel: Wann gehst du mal wieder einkaufen? – Ich habe doch erst gestern eingekauft. 
 
a)  Du musst dich noch beim Einwohnermeldeamt anmelden! – Nein, ich habe mich schon 

am Dienstag  -  -         ----- . 

b)  Wirst du die Aufnahmeprüfung bestehen? – Ich habe sie doch schon  -            ----  . 

c)  Hast du Lust, dir mit mir den neuesten Film mit George Clooney anzusehen? – Ach nein, 

den Film habe ich mir schon  -            ----- . 

d)  Wann reparierst du endlich das Auto? – Ich habe es bereits letzte Woche   

-            ----- . 

e)  Übersetzt du für mich diesen Brief? – Habe ich ihn dir nicht schon  -            ----- ? 

 
 
2.  Was passt? Ergänzen Sie Partizip I oder Partizip II. Achten Sie auf die richtige Form. 
 
Beispiel: Jojo und Mark suchen den verlorenen Rucksack. 
 
a)  Jojo und Mark laufen wieder den  -            -----  Weg hinauf. (anstrengen) 

b)  Die  -            -----  Jojo muss ihren Pass wiederfinden. (beunruhigen) 

c)  Mark freut sich auf das  -            -----  Eis. (versprechen) 

d)  Die Freunde sitzen in einem neu  -            -----  Café. (eröffnen) 

e)  Jojo betrachtet  -            -----  das Schloss Drachenburg. (staunen) 
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Glossar 

 
tatsächlich – wirklich 
 
etwas ist eine Katastrophe – etwas ist sehr schlimm 
 
hoch|stöhnen – hier umgangssprachlich für: den Berg so schnell hochgehen, dass man 
schwer atmen muss 
 
joggen – laufen 
 
jemanden raus|schmeißen – umgangssprachlich für: jemanden auffordern, einen Ort 
zu verlassen 
 
notfalls – wenn es keine andere Möglichkeit gibt 
 
Unbedingt! – hier: Ja, auf jeden Fall! Ganz bestimmt! 
 
etwas jemandem nicht an|sehen – nicht sehen, dass jemand z. B. älter ist oder (wie 
hier) viel Eis isst usw. 
 
Schloss, Schlösser (n.) – ein großes Gebäude, in dem früher Könige wohnten 
 
etwas aus|lassen – hier: etwas nicht tun; etwas nicht berücksichtigen 
 
verzaubert – hier: durch Magie verwandelt 
 
Wenn Sie gestatten? – veraltet: Wenn Sie erlauben? (verwendet als höfliche Frage)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


