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Partizipien im Sanskrit

± Partizipien sind Verbalnomina

± Wie bei den finiten Verben ist zu unterscheiden zwischen Aktivum, Medium und
Passivum.

± Bezüglich Tempus Unterscheidung zwischen Präsens, Präteritum und Futurum

—> Theoretisch also 9 mögliche Partizipien.

Von den 9 Möglichkeiten werden folgende realisiert:

Präsens Aktiv Medium Passiv

Präteritum Aktiv Medium Passiv

Futurum — — Passiv

1. Part. Präs. Akt.
Bildung: Auszugehen von der 3. Plural Aktiv
Bei den thematischen Verben und den athematischen der 2. (teilweise), 5., 7., 8. und 9.
Klasse: 3. Pl. immer auf -anti —> Part. Präs. akt. -ant- / schwacher Stamm -at-

Eine Ausnahme bilden die Verben der 3. Klasse (reduplizierte Verben); deren 3. Pl. endet auf
ati —> Part. Präs. akt. -at-
Beispiele:
dhadat-, juhvat-, jahat- (zu hå- verlassen)

Beispiele:
bhavant-, sant-, dvi¿ant-, sunvant-, bhindant-, kurvant-, aflnant-

Klasse Wurzel 3. Pl. Part. Präs. Akt.
1. bh®- tragen bharanti bharant-
2. dvi¿- hassen dvi¿anti dvi¿ant-
3. hu- opfern juhvati juhvat-
4. kup- zürnen kupyanti kupyant
5. su- pressen sunvanti sunvant-
6. k¿ip- schleudern k¿ipanti k¿ipant-
7. rudh- hemmen rundhanti rundhant-
8. k®- machen kurvanti kurvant-
9. kr⁄- kaufen kr⁄∆anti kr⁄∆ant-
10. cur- stehlen corayanti corayant-

Eine Ausnahme bilden die Verben der 3. Klasse (reduplizierte Verben); deren 3. Pl. endet auf
ati —> Part. Präs. akt. -at-
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Beispiele:
dhadat-, juhvat-, jahat- (zu hå- verlassen)

Flexion
Klassen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, und 10 zwei Stämme:
starke Formen auf -ant-
schwache Formen auf -at-
Maskulina

Singular Dual Plural
Nom., Vok. bharan bharantau bharantas
Akk. bharantam bharantau bharatas
Instr. bharatå bharadbhyåm bharadbhis
Dat. bharate bharadbhyåm bharadbhyas
Abl. bharatas bharadbhyåm bharadbhyas
Gen. bharatas bharatos bharatåm
Lok. bharati bharatos bharatsu
Neutra bharat bhara(n)t⁄ bharanti

Bei der 3. Klasse: keine Abstufung
Singular Dual Plural

Nom., Vok. juhvan juhvatau juhvatas
Akk. juhvatam juhvatau juhvatas
Instr. juhvatå juhvadbhyåm juhvadbhis
Dat. juhvate juhvadbhyåm juhvadbhyas
Abl. juhvatas juhvadbhyåm juhvadbhyas
Gen. juhvatas juhvatos juhvatåm
Lok. juhvati juhvatos juhvatsu
Neutra juhvat juhvat⁄ juhva(n)ti

Feminina
Die Part. präs. akt. bilden das Femininum auf -⁄-.
Bei den thematischen Verben vom starken Stamm:
bharant⁄ kupyant⁄ k¿ipant⁄ corayant⁄
Bei den athematischen i. a. vom schwachen Stamm:
dvi¿at⁄ juhvat⁄ sunvat⁄ rundhat⁄ kurvat⁄ kr⁄∆at⁄
Flexion nach dem Muster von dev⁄
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2. Part. Präs. Med.
Bildung:
a) Thematische Verben: Präsensstamm (Themavokal a) + Suffix måna-
Beispiele:
bhavamåna-, nayamåna-, rohamå∆a-
b) Athematische Verben: Schwacher Stamm + åna-
Beispiele:
dvi¿åna-, juhvåna-, duhåna-, iyåna-, dadhåna-, sunvåna-, kurvå∆a-, yuñjåna-, kr⁄∆åna-
Ausnahme: ås- 'sitzen' ås⁄na-
Flexion wie deva-
Feminina auf -å-

3. Part. Präs. Pass.
Bildung: Passivstamm mit -måna-
Beispiele:
k¿ipyamåna-, hanyamåna-, budhyamåna-, d®flyamåna-, n⁄yamåna-,  ijyamåna- (zu yaj-),
ucyamåna- (zu vac-), uhyamåna  (zu vah-).

4. Part. Perf. Akt.
Zwei verschiedene Bildungsmöglichkeiten
a) Bildung mit schwachem Perfektstamm + -våµs-
Beispiele:
vidvåms-, cak®våms-, ¨civåms-, tepivåµs-, jajñivåµs
Flexion (3 Stämme vidvåµs-/vidvat-/vidu¿):

Singular Dual Plural
Nom. vidvån vidvåµsau vidvåµsas
Vok. vidvan vidvåµsau vidvåµsas
Akk. vidvåµsam vidvåµsau vidu¿as
Instr. vidu¿å vidvadbhyåm vidvadbhis
Dat. vidu¿e vidvadbhyåm vidvadbhis
Abl. vidu¿as vidvadbhyåm vidvadbhis
Gen. vidu¿as vidu¿os vidu¿åm
Lok. vidu¿i vidu¿os vidvatsu
Neutrum vidvat vidu¿⁄ vidvåµsi

b) Bildung mit Anfügung von -vant- an das PPP auf -ta- und -na-
Beispiele:
uktavant-, k®tavant-, chinnavant-

Flexion: wie bharant- s. o., aber Nom. Sg. m. auf –vån, Neutrum auf -vant

Feminina werden vom schwachen Stamm gebildet: vidu¿⁄, uktavat⁄ etc.
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5. Part. Perf. Med.
Bildung: Anfügung von -åna- an den schwachen Perfektstamm
Beispiele:
cakrå∆a-, tutudåna-, lebhåna-, jajñåna-

6. Part. Perf. Pass.
Bildung: Anfügen von -ta- oder -na- an die tiefstufige Wurzel, von -ita- bei Se†-Wurzeln, bei
Kausativa und Verben der 10. Klasse.

Dieses am häufigsten auftretende Partizip ist zwar grundsätzlich passiv. Dort wo es aber, wie
dies oft vorkommt, von einem intransitiven Verb – wie z.B. gam- – ist seine Funktion auch
aktiv zu verstehen; z.B. sa gataª 'er ist gegangen'.

7. Part. Fut. Pass.
Auch Participium necessitatis oder Gerundiv genannt.
Bildung: Gunierte Wurzel ( vor -ya- auch V®ddhi) .+ -tavya- / -an⁄ya- / ya- (-tya
Beispiele:
k®- : kartavya-, kårya-;
ji-: jetavya-, jeya-, jayya-
bh¨-: bhavitavya-, bhåvya-, bhavya- flru-: flravan⁄ya-, flrutya-


