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

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

 Infinitive Partizip II  Infinitive Partizip II 

1 machen gemacht 21 vergessen vergessen 

2 vermissen vermisst 22 verbrennen verbrannt 

3 bezahlen bezahlt 23 korrigieren korrigiert 

4 stehlen gestohlen 24 speichern gespeichert 

5 kochen gekocht 25 betrinken betrunken 

6 bestellen bestellt 26 sortieren sortiert 

7 übersetzen übersetzt 27 verlieren verloren 

8 reparieren repariert 28 vereinigen vereinigt 

9 zerstören zerstört 29 renovieren renoviert 

10 senden gesendet 30 schließen geschloßen 

11 bauen gebaut 31 waschen gewaschen 

12 kühlen gekühlt 32 töten getötet 

13 suchen gesucht 33 fangen gefangen 

14 steigen gestiegen 34 verwenden verwendet 

15 verpassen verpasst 35 verschwinden verschwunden 

16 zeigen gezeigt 36 aufhängen aufgehängt 

17 nennen genannt 37 gewinnen gewonnen 

18 löschen gelöscht 38 stören gestört 

19 brauchen gebraucht 39 malen gemalt 

20 öffnen geöffnet 40 liefern geliefert 

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

 

sentence without Partizip II sentence with Partizip II 

1.) Die Polizei sucht eine Frau. 1.) Sie fragten mich nach der gesuchten Frau. 

The police is searching for a woman. They asked me for the wanted woman. 

2.) Das Haus wurde bei der Explosion zerstört. 2.) Wir fuhren zu dem zerstörten Haus. 

The house was destroyed by the explosion  We went to the destroyed house. 
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3.) Meine Mutter kocht die Kartoffeln. 3.) Ich hole die gekochten Kartoffeln. 

My mother cooks the potatoes. I fetch the cooked potatoes. 

4.) Diebe haben die Diamanten gestohlen. 4.) Sie haben die gestohlenen Juwelen gefunden. 

Thiefs stole the diamonds. They found the stolen diamonds. 

5.) In dieses Restaurant darf nicht jeder rein. 5.) Heute ist geschlossene Gesellschaft. 

Not everybody is allowed to enter this restaurant.  There is a coterie today. 

 
 

6.) Ich brauche diese Dateien! 6.) Ich muss die gelöschten Dateien finden. 

I need these files!  I must find the deleted files. 

7.) Ich ärgere mich sehr über diese Firma. 7.) Die gelieferten Sachen sind wieder beschädigt. 

I’m annoyed about this company. The delivered things are damaged again. 

8.) Die Tür war weit offen. 8.) Ich ging durch die geöffnete Tür. 

The door stand wide open. I went through the opened door. 

9.) Diese Häuser sind faszinierend. 9.) Wir fahren zu den neu gebauten Häusern. 

These houses are  fascinating. We’ll go to the new built houses. 

10.) Der Unfall war schrecklich.  10.) Ich habe eine getötete Frau gesehen. 

The accident was awful. I saw a killed woman. 

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

zeigen  | verschwinden | übersetzen | reparieren| gewinnen| waschen| verpassen | 
speichern |  verbrennen |  verwenden 

German English 

1.) Kennst du das gezeigte Bild? Do you know the shown drawing?  

2.) Ich habe seine verbrannten Finger gesehen. I saw his … fingers. 

3.) Sie versteht den übersetzten Text immer noch nicht. She still doesn’t understand the .. text. 

4.) Sie untersuchen die verwendeten Chemikalien. They inspect the … chemicals. 

5.) Die Polizei sucht nach der verschwundenen Frau. The police searches for the ... woman. 

6.) Er hat all das gewonnene Geld ausgegeben. He spent all the … money. 

7.) Wo finde ich die gelöschten Dokumente auf dem PC? 

Where can I find the … documents on 

the pc? 

8.) Dort drüben steht das reparierte Auto. Over there stands the … car. 
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9.) Er ärgert sich über die verpasste Chance. He is annoyed about the … chance. 

10.) Cathy bügelt die gewaschenen Sachen. Cathy irons the ... clothing. 

 
 
 
4.) Translate the sentences into English using a past participle construction. 

 

German English 

1.) Sie haben das gesuchte Mädchen gefunden. They found the wanted girl. 

2.) Ich suche die sortieren Dokumente. I search for the sorted documents. 

3.) Hier sind die bestellten Sachen. Here are the ordered things. 

4.) Wir helfen dem betrunkenen Mann. We help the drunken man. 

5.) Die Firma bringt die bezahlten Computer. The company brings the paid computer. 

6.) Ich habe ihre gesendeten Nachrichten gesehen. I saw her sent messages. 

7.) Magst du das gemalte Bild dort drüben? Do you like the painted picture over there? 

8.) Es ist verlorene Zeit, mit dir zu diskutieren. It’s wasted time to discuss with you. 

9.) Das ist sogenannte klassische Erziehung. That’s so-called classical education.  

10.) Die beiden haben ein gestörtes Verhältnis. They have a disturbed relation. 

 

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

 

English German 

1.) They complain about the risen prices. Sie beschweren sich über die gestiegenen Preise. 

2.) Please give me the corrected homework. Bitte gib mir die korrigierten Hausaufgaben. 

3.) Here are the ordered things. Hier sind die bestellten Sachen. 

4.) They search for the forgotten world. Sie suchen nach der vergessenen Welt. 

5.) I’d like a cooled beer now. Ich möchte jetzt ein gekühltes Bier. 

6.) I love self-made pizza. Ich mag selbst gemachte Pizza. 

7.) We move into the renovated house. Wie ziehen in das renovierte Haus. 

8.) Cathy likes cooked meat with rice. Cathy mag gekochtes Fleisch mit Reis. 

9.) I open the closed box. Ich mache die geschlossene Kiste auf. 

10.) Joy moved into the United States. Joy zieht in die USA. 

 


