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1 Wortarten

     Beispiel 
Verb     haben, heißen, sein, kommen, wohnen, leben 
trennbares Verb   aus|sehen, fern|sehen, ein|kaufen 
Nomen (= Substantiv)  Tisch, Lehrerin, Buch 
Pronomen    sie, Sie und sie 
Possessivartikel    mein, dein, sein, ihr 
bestimmter Artikel    der, die, das 
unbestimmter Artikel   ein, eine 
Adjektiv     groß, schön, alt, jung 
Adverb    jetzt, heute, oft, nie 
Konjunktion    und, aber, dann, oder 
Präposition    mit, nach, aus, zu 
Fragewort    was, wo, woher, wie    

2 Aussage und Frage

Aussage  
Verb Position 2

W-Frage  
Verb Position 2

Ja-/Nein-Frage  
Verb Position 1

Ich                bin             Paula Kruse. Wie         heißt        du? Sprichst     du    Deutsch?
Yasemin       spricht       Türkisch. Woher     kommst   du? Kommen    Sie    aus der Ukraine?
Mein Name  ist              Alex. Wer         ist            das? Sind           Sie    Herr Meyer?
Ich                spiele        gern Fußball. Wie viel   kostet      das?

3 Verben

Konjugation im Präsens
Verb = Verbstamm + Endung     machen = mach + en 
Verb = trennbare Vorsilbe + Verbstamm + Endung   aussehen = aus + seh + en 
Verb = untrennbare Vorsilbe + Verbstamm + Endung  verstehen = versteh + en

Aussage .
Frage ?
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Endungen:
ich  -e  
du   -st  
er/sie/es  -t
wir  -en 
ihr   -t 
sie/Sie  -en 

kommen machen brauchen schreiben
ich komme mache brauche schreibe
du kommst machst brauchst schreibst
er/sie/es kommt macht braucht schreibt
wir kommen machen brauchen schreiben
ihr kommt macht braucht schreibt
sie/Sie kommen machen brauchen schreiben

 
Auch so: 
backen, beginnen, beschreiben, erklären, fragen, frühstücken, gehen, grillen, gucken, hören, kaufen, 
kennen, kochen, leben, lernen, malen, packen, pflegen, rauchen, singen, spielen, stehen, streichen, 
suchen, trinken, verdienen, verstehen, wohnen, zeigen. 

haben sein mögen möchten
ich habe bin mag möchte
du hast bist magst möchtest
er/sie/es hat ist mag möchte
wir haben sind mögen möchten
ihr habt seid mögt möchtet
sie/Sie haben sind mögen möchten

 
Verbstamm auf -s, -ß, -z, -tz

heißen tanzen
ich heiße tanze
du heißt tanzt
er/sie/es heißt tanzt
wir heißen tanzen
ihr heißt tanzt
sie/Sie heißen tanzen

 
Auch so: passen, putzen.
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Verbstamm auf -t, -d, -tm, -chn, -ffn

arbeiten finden
ich arbeite finde
du arbeitest findest
er/sie/es arbeitet findet
wir arbeiten finden
ihr arbeitet findet
sie/Sie arbeiten finden

 
Auch so: antworten, baden, berichten, kosten, öffnen, rechnen, unterrichten, warten, zeichnen.

Verbstamm auf -eln

klingeln sammeln
ich klingle sammle
du klingelst sammelst
er/sie/es klingelt sammelt
wir klingeln sammeln
ihr klingelt sammelt
sie/Sie klingeln sammeln

 
Verben mit Vokalwechsel
bei einigen Verben ändert sich der Vokal in der 2. und 3. Person Singular (du und er/sie/es)

e  i sprechen nehmen essen geben helfen
ich spreche nehme esse gebe helfe
du sprichst nimmst isst gibst hilfst
er/sie/es spricht nimmt isst gibt hilft
wir sprechen nehmen essen geben helfen
ihr sprecht nehmt esst gebt helft
sie/Sie sprechen nehmen essen geben helfen

e  ie lesen sehen a  ä schlafen fahren
ich lese sehe ich schlafe fahre
du liest siehst du schläfst fährst
er/sie/es liest sieht er/sie/es schläft fährt
wir lesen sehen wir schlafen fahren
ihr lest seht ihr schlaft fahrt
sie/Sie lesen sehen sie/Sie schlafen fahren
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Trennbare Verben

aufstehen einkaufen anrufen Aussage:
Er kauft im Supermarkt ein.
Ich rufe meine Freundin an.
Wir stehen morgens sehr früh auf.

Frage: 
Wann  stehst du auf?
           Kaufst du heute ein?
           Rufst du mich morgen an?

ich stehe auf kaufe ein rufe an
du stehst auf kaufst ein rufst an
er/sie/es steht auf kauft ein ruft an
wir stehen auf kaufen ein rufen an
ihr steht auf kauft ein ruft an
sie/Sie stehen auf kaufen ein rufen an

Auch so: anmelden, anrufen, aufhängen, aufmachen, aufräumen, aufstehen, aussteigen, fernsehen, nach-
fragen, umsteigen, umtauschen, vorstellen.

4 Nomen und Artikel

 Bestimmter und unbestimmter Artikel 

bestimmter Artikel unbestimmter Artikel
der Bleistift
die Tasche
das Buch
die Packungen

ein Bleistift
eine Tasche
ein Buch
--- Packungen 
(kein Artikel im Plural)

 Bestimmter und unbestimmter Artikel im Nominativ und Akkusativ

Nominativ Akkusativ
der/ein Becher
die/eine Dose
das/ein Pfund
die/--- Packungen

den/einen Becher
die/eine Dose
das/ein Pfund
die/--- Packungen

 Artikel im Singular und Plural

Singular Plural

der/ein Bleistift
die/eine Tasche
das/ein Buch

                  Bleistifte
die/---      Taschen
              Bücher

 Die Possessivartikel
 Personalpronomen Possessivartikel
 ich   mein meine
 du   dein deine
 sie/Sie   ihr/Ihr ihre/Ihre

der Vater Das ist mein Vater.
die Mutter Hier ist meine Mutter.
das Kind Das ist mein Kind.
die Geschwister Das sind meine Geschwister.

Possessivartikel funktionieren 
wie die unbestimmten Artikel: 
ein/mein, eine/meine …
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5 Pluralformen

-e -(e)n -s -er (+ Umlaut) -- (+Umlaut)

Kekse
Brote

Zwiebeln
Kartoffeln
Packungen

Kiwis
Paprikas

Eier
Gläser

Äpfel
Brötchen 
Becher

6 Wortbildung: Komposita

die Familie +  der Name    der Familienname
das Land  +  die Karte    die Landkarte
der Kurs  +  das Buch    das Kursbuch

 die Wörter  +  das Buch    das Wörterbuch 

7 Pronomen

Die Personalpronomen

ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie/Sie

Die Pronomen er, sie und es können für Personen oder Dinge stehen:
er:   Der Schrank ist groß. Er ist groß.
sie (Singular):  Die Küche ist schön. Sie ist schön.
es:   Das Wetter ist schlecht. Es ist schlecht.
sie (Plural):  Die Bäume sind grün. Sie sind grün.

8 Die Negation

Mit Nomen: kein/keine Mit allen anderen Wortarten: nicht 

Ich habe keinen Stift.
Ich habe keine Frage.
Das ist kein Problem.

Ich weiß nicht.
Das ist nicht richtig.
Der Raum ist nicht groß. = Der Raum ist klein.
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1 Datum und Ordinalzahlen

1. der erste
2. der zweite
3. der dritte
4. der vierte
5. der fünfte
6. der sechste
7. der siebte 
 
20.  der zwanzigste
30.  der dreißigste 
 
Welcher Tag ist heute?      Wann hast du Geburtstag?
Heute ist der fünfte März.      Am fünfzehnten August.

2 Verben

Modalverben

mögen möchten können dürfen wollen müssen sollen
ich mag möchte kann darf will muss soll
du magst möchtest kannst darfst willst musst sollst
er/sie/es mag möchte kann darf will muss soll
wir mögen möchten können dürfen wollen müssen sollen
ihr mögt möchtet könnt dürft wollt müsst sollt
sie/Sie mögen möchten können dürfen wollen müssen sollen

 
Aussage:   Frage:
     
Ich kann es machen. Darf ich hier rauchen?
Ich möchte eine Tasse Kaffee trinken. Kann ich das Fenster aufmachen?
Ich muss Hausaufgaben machen. 
Ich darf keinen Kaffee trinken.

Zahlen < 20: Zahl + -te
12. = zwölf + te = zwölfte
Zahlen > 20: Zahl + -ste
23.  = dreiundzwanzig + -ste  

= dreiundzwanzigste
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Der Imperativ

 du  Sie ihr
trinken Du trinkst Tee.   Sie trinken Tee.  Ihr trinkt Tee. 
 Trink Tee! Trinken Sie Tee!   Trinkt Tee!
nehmen nimm nehmen Sie nehmt
sagen sag sagen Sie sagt
essen iss essen Sie esst

Das Präteritum von haben und sein

haben sein
ich hatte war
du hattest warst
er/sie/es hatte war
wir hatten waren
ihr hattet wart
sie/Sie hatten waren

Das Perfekt 
Perfekt = haben oder sein + Partizip II 

Infinitiv Perfekt: haben + Partizip II

regelmäßige 
Verben ge + Verbstamm + - t /- et

arbeiten
kaufen
lernen
machen
wohnen

ich habe gearbeitet
ich habe gekauft
ich habe gelernt 
ich habe gemacht
ich habe gewohnt

unregelmäßige 
Verben ge + Verbstamm + - en

finden ich habe gefunden
geben ich habe gegeben

Verben mit 
untrennbarem 
Präfixteil und 
Verben auf 
-ieren 

Verbstamm + - t /- et

besuchen 
telefonieren

ich habe besucht 
ich habe telefoniert

Infinitiv Perfekt: sein + Partizip II

ge + Verbstamm + - en

fahren 
gehen

ich bin gefahren 
ich bin gegangen

Vergangenheit von haben und sein: 
meistens im Präteritum, nicht im 
Perfekt

Perfekt mit sein: 
Bewegung, neuer Zustand
Perfekt mit haben: 
alle anderen Verben
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Aussage:   Frage:
      
Ich habe früher in Berlin gewohnt. Hast du dort studiert?
Ich bin gern zur Schule gegangen. Bist du mit dem Bus zur Schule gefahren?

Verben mit Akkusativ und Dativ

Verben mit Akkusativ Verben mit  
Akkusativ und Dativ Verben mit Dativ

anrufen
bekommen
brauchen
bringen
(ein)kaufen
einladen
essen

fragen
haben
hören 
kochen
machen
nehmen
sehen

suchen 
treffen
trinken
verstehen
warten auf

erklären
erzählen
bringen
geben
sagen 
schenken
zeigen

antworten
gefallen
helfen
passen
telefonieren 

3 Präpositionen

Präpositionen mit Dativ

der (m.) die (f.) das (n.) die (Pl.)
mit 

zu
 
in 

an 

bei

mit dem Bus

zum Arzt 
(zu + dem)
im Supermarkt 
(in + dem)
am Supermarkt 
(an + dem)
beim Arzt  
(bei + dem)

mit der Straßenbahn

zur Apotheke 
(zu + der)
in der Apotheke 

an der Apotheke 

bei der Ärztin

mit dem Auto

zum Bürgerbüro 
(zu + dem)
im Krankenhaus 
(in + dem)
am Krankenhaus 
(an + dem)
beim Bürgerbüro 
(bei + dem)

mit den Bussen

zu den Bussen 

in den Apotheken 

an den Apotheken 

bei den Ärzten

4 Pronomen

Welcher und dieser im Nominativ und Akkusativ

Nominativ Akkusativ
der Anorak Welcher? Dieser. Welchen? Diesen.
die Hose Welche? Diese. Welche? Diese.
das Hemd Welches? Dieses. Welches? Dieses.
die Schuhe Welche? Diese. Welche? Diese.
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Personalpronomen im Dativ

Personalpronomen
im Nominativ

Personalpronomen
im Dativ

ich mir

Beispiele:
Die Hose passt dir.
Sie antwortet ihm.
Ich helfe euch.

du dir

er/sie/es ihm/ihr/ihm

wir uns

ihr euch

sie/Sie ihnen/ Ihnen

5 Artikel

Die Artikel im Nominativ, Akkusativ und Dativ 

Nominativ Akkusativ Dativ

bestimmter 
Artikel

unbestimmter 
Artikel

bestimmter 
Artikel

unbestimmter 
Artikel

bestimmter 
Artikel

unbestimmter 
Artikel

der Tisch  ein Tisch den Tisch einen Tisch  dem Tisch einem Tisch

die Frau eine Frau die Frau eine Frau der Frau einer Frau

das Auto ein Auto das Auto ein Auto dem Auto einem Auto

die Kinder --- Kinder die Kinder --- Kinder den Kindern --- Kindern

Possessivartikel im Nominativ 

Personalpronomen Possessivartikel

ich mein meine
du dein deine
er/es sein seine
sie ihr ihre
wir unser unsere
ihr euer eure
sie/Sie ihr/Ihr ihre/Ihre

der Vater Das ist sein Vater.
die Mutter Hier ist seine Mutter.
das Buch Das ist sein Buch.
die Geschwister Das sind seine Geschwister.

Possessivartikel funktionieren  
wie die unbestimmten Artikel:  
ein/mein, eine/meine …
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