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Past participles: part of the verb phrase or just an adjective/adverb?
Perfect tenses and passive constructions consist of at least two verbs, namely a past participle (or two) 
and an auxiliary (or two):

• headclause: er hat es getan; es ist getan worden; er kann es getan haben; es kann getan 
worden sein;

• subclause: nachdem er es getan hat; weil es getan worden ist; weil es getan worden sein kann.

The governing auxiliary of a perfect tense can only be a form of haben or sein; sein is required in 
perfect constructions in the passive voice. Non-perfect passive constructions always use a form of 
werden as auxiliary. Between active and passive, the present perfect and the past perfect, the indicative, 
the subjunctive, and the infinitive, the auxiliary will thus always be one of the following forms:1

infinitive sein haben werden
present perfect bin / bist / ist / sind habe / hast / hat / haben wird / wirst / werden
past perfect war / warst / waren hatte / hattest / hatten wurde / wurdest / wurden
subjunctive 1 sei / seiest / seie / seien habe / habest / haben werde / werdest / werden
subjunctive 2 wäre / wärest / wären hätte / hättest / hätten würde / würdest / würden

Equipped with this knowledge, use the following checklist:

 1. If the participle is inflected it qualifies the next noun at the same syntactic level.
Tatsachen sind getane Sachen.
Ich habe einen kastrierten, immer in Schwierigkeiten geratenden Kater.

 2. If there is a group of two past participles, ensure that they go together in a verb phrase (the 
second one will be the passive marker werden). If not, the first is an adverb.

Sie sind zusammen gesehen worden.
Wir hatten verabscheut reagiert.
Ich habe sie enttäuscht gesehen.

 3. If the clause has an auxiliary sein, haben, or werden that does not qualify a word or phrase in 
the clause other than the participle that you are looking at, and the final verb in the group is not 
followed by anything in the clause other than a prepositional or adverbial phrase, the participle 
is part of the verb phrase.

Sie wird oft beraubt.
Es ist geschehen in der Küche.
Ich habe es getan, weil er es verdient hat.
Ich wollte nur einmal das Osten gesehen haben.

 4. In the absence of an auxiliary, an uninflected past participle qualifies an earlier noun or is an 
adverb.

Mir scheint der Kanzler verrückt.
Er hat gehetzt eingepackt und ist überstürzt abgereist.

But: Er hat gehetzt eingepackt und ist überstürzt abgereist.

1 This table omits second person plural informal forms, which seldom occur in academic texts.
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