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1.) Form the Partizip I of the following verbs. Don’t add additional adjective endings. 

hint:  Some of the verbs you will need later. So make sure you know their meaning. 

 Infinitive Partizip I  Infinitive Partizip I 

1 stören störend 11 faszinieren faszinierend 

2 laufen laufend 12 wachsen wachsend 

3 singen singend 13 stinken stinkend 

4 aufregen aufregend 14 ausreichen ausreichend 

5 passen passend 15 warten wartend 

6 bedeuten bedeutend 16 entscheiden entscheidend 

7 folgen folgend 17 beindrucken beeindruckend 

8 untergehen untergehend 18 knistern knisternd 

9 schlafen schlafend 19 brennen brennend 

10 bellen bellend 20 tun tuend 

 
 
 
2.) Rewrite the sentences using a Partzip I construction. Don’t forget to add the correct 
adjective ending. 

 

sentence without Partizip I sentence with Partizip I 

1.) Die Kinder spielen im Garten.  1.) Wir beobachten die spielenden Kinder. 

The children play in the garden. We are watching the playing children. 

2.) Der Papagei von Marko kann sprechen. 2.) Marko hat einen sprechenden Papagei. 

Marko’s parrot can speak.  Marko has got a speaking parrot. 

3.) Der nächste Urlaub kommt bald. 3.) Im kommenden Urlaub fliegen wir nach England. 

The next holiday will come soon.  Coming holiday we will fly to England. 

4.) Im Theater kann der Holländer fliegen. 4.) Der fliegende Holländer ist ein Musical. 

In the theater the dutchman can fly.  The flying dutchman is a musical. 

5.) Wir brauchen Wasser, das fließt. 5.) Wir brauchen fließendes Wasser. 

We need water which runs.  We need running water. 
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6.) Das Haus brennt. 6.) Wir rennen aus dem brennenden Haus. 

The house is burning.  We run out of the burning house. 

7.) Viele Passagiere warten am Flughafen. 7.) Ich beobachte die wartenden Passagiere. 

Many passengers are waiting at the airport.  I watch the waiting passengers. 

8.) Der Film regt meine Schwester auf. 8.) Es ist ein aufregender Film. 

The movie makes my sister excited.  It’s an exciting movie. 

9.) Das Schiff sank sehr schnell. 9.) Sie konnten dem sinkenden Schiff nicht helfen. 

The ship sank very fast.  They couldn’t help the sinking ship. 

10.) Dieser Mann sieht wirklich gut aus.  10.) Er ist gutaussehender Mann. 

This man is really handsome. He is a good looking man. 

 
 
 
3.) Fill in the correct verb as Partizip I. Don’t forget to add the correct adjective ending.  

fahren  | feiern | bellen | schwimmen | bedeuten | nerven | beeindrucken | beleidigen |  
passen |  untergehen 

German English 

1.) Wir sprangen auf den fahrenden Zug. We jumped on the ... train.  

2.) Ich habe ein schwimmendes Flugzeug gesehen. I saw a … airplane. 

3.) Ich brauche noch ein passendes Kleid für den Ball. I still need a … dress for the ball. 

4.) Die feiernden Gäste beim Nachbarn störten uns. The … guests next door desturbed us. 

5.) Goethe war ein sehr  bedeutender Dichter. Goethe was a … poet. 

6.) Der Eifelturm ist ein beeindruckendes Bauwerk. The Eiffeltower is a … building. 

7.) Ein Sprichwort sagt: Bellende Hunde beißen nicht. A proverb says … dogs don’t bite. 

8.) Wir sahen die untergehende Sonne am Strand. We saw the … sun on the beach. 

9.) Ich hasse diese nervenden Paparazzi, sagt Paris Hilton. I hate these ... paparazzi says Paris H. 

10.) Nutte ist ein sehr beleidigendes Wort. Hooker is a very ... word. 
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4.) Translate the sentences into English using a present participle construction. 

 

German English 

1.) Er hat faszinierende Augen. He has got fascinating eyes. 

2.) Wir beobachten dich mit wachsendem Interesse. We observe you with growing interest. 

3.) Das ist eine entscheidende Frage. That’s a determining question. 

4.) Wir müssen noch die folgenden Punkte klären. We still have to resolve the following points. 

5.) Hier ist eine gut riechende Blume. Here is a well smelling flower. 

6.) Bitte mach die brennende Kerze aus. Please blow out the burning candle. 

7.) Wir sehen die aufgehende Sonne. We see the rising sun. 

8.) Wir sitzen um das knisternde Feuer. We sit around the cracking fire. 

9.) Du hast eine beindruckende Stimme.  You’ve got an impressive voice. 

10.) Das ständig klingende Telefon nervt mich. The permanent ringing telephone bothers me. 

 

 

5.) Translate the sentences into German using a Partzip I construction. 

 

English German 

1.) There live many hard working people. Dort leben viele hart arbeitende Menschen. 

2.) I hate smoking people. Ich hasse rauchende Leute. 

3.) Since 2 years we’ve had running water. Seit 2 Jahren haben wir fließendes Wasser. 

4.) I watch the drinking man. Ich beobachte den trinkenden Mann. 

5.) He had shivering (zittern) hands. Er hatte zitternde Hände. 

6.) We need a clear thinking president. Wir brauchen einen klar denkenden Präsidenten. 

7.) Throw away this stinking shirt. Wirf das stickende Hemd weg. 

8.) I feel the beginning winter. Ich fühle den beginnenden Winter. 

9.) She has got a charming (bezaubern) smile. Sie hat ein bezauberndes Lächeln. 

10.) Wake up the sleeping children. Weck die schlafenden Kinder auf. 

 
 
 
 


