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Name: Arbeitsblatt Nr 6 : Partizipialkonstruktion 18.03.2018

Par ti zip I und II 
Par ti zip I :
Verbinfi ni tiv + d : lau fend, su chend, stu die rend
 
Par ti zip II :
bei re gel mäs si gen Ver ben: ge+Ra di kal +t
bei un re gel mäs si gen Ver ben : ge+Per fekt stamm+en
 
Beide Partizipien können wie ein Adjektiv benutzt werden

Par ti zip I und Par ti zip II kön nen als Ad jek ti ve be nutzt wer den
:
Par ti zip I als Ad jek tiv : Gleich zei tig keit oder nicht ab ge schlos se ne
Hand lung.
 
Das Kind läuft zu sei ner Mut ter und weint.
Das Kind läuft  wei nend zu sei ner Mut ter. (nicht de kli niert)
D i d Ki d lä ft i M tt (d kli i t)

Par ti zip II als Ad jek tiv : Re sul tat oder ab ge schlos se ne Hand -
lung.

Ich habe das Buch wie der ge fun den. Es war ver lo ren.

Par ti zi pi al kon struk ti on
 
Par ti zip + Par ti zip be glei ter :
 
Die laut la chen de Frau ging aus dem Haus.
Ich habe dir das für dich ges tern ge kauf te Buch ge bracht.
 
Eine Par ti zi pi al kon struk ti on lässt sich auch als Re la tiv satz um for men.
 
Die Frau die laut lachte ging aus dem Haus1 Bil den Sie Par ti zi pi al kon struk tio nen 

a. im  zwei ten Band des Ka pi tals, das post hum von Fried rich En gels 1885 ver öff ent -
licht wurde.

b. mit meh re ren  Wirt schafts sek to ren, die mit ein an der ver floch ten sind.

d k i f h di di k2 For mu lie ren Sie Re la tiv sät ze zu den Par ti zi pi al kon struk -

a. der ar beits tei lig pro du zie ren den Un ter neh mun gen
 
b. im Ver hält nis zur diese in Be we gung set zen den « le ben di gen » Ar -

Deutsch, Deutsch als Fremdsprache


