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Grammatik

 

 1 Nomen   115

 2 Pronomen   115

 3 Verben   116

 4 Adjektive   117

 5 Präpositionen   118

 6 Satzbau   119
 

1 Nomen

Genitiv bei Namen
Semra ist Esmas Mutter. = Semra ist die Mutter von Esma.
Wenn der Name auf -s endet, bekommt der Genitiv einen Apostroph (’).
Semra ist Nicolas’ Mutter.

2 Pronomen

Das Pronomen man 
 
Das Pronomen man benutzt man, wenn das Subjekt eine unbestimmte Person ist.
Beispiel: 
Man findet alle Infos im Internet.
Man muss die Tickets an der Kinokasse abholen.
Kann man die Zeitung auch online lesen? 

man + Verb 
in der 3. Person Singular

 
 
 
Indefinitpronomen alles, etwas, nichts 
 
Wir haben nichts vergessen.
Verstehen Sie alles?
Darf ich Sie etwas fragen? 
 
 
Personalpronomen im Akkusativ und Dativ

Nominativ Akkusativ Dativ
ich mich mir

du dich dir

er/sie/es ihn/sie/es ihm/ihr/ihm

wir uns uns

ihr euch euch

sie/Sie sie/Sie ihnen/Ihnen
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Indefinitpronomen im Nominativ 
 
der Fahrplan

die Uhr

das Taxi

die Zeitungen

Da ist einer.

Da ist eine.

Da ist eins.

Da sind welche.

Da ist keiner.

Da ist keine.

Da ist keins.

Da sind keine.
 

Indefinitpronomen im Akkusativ 
 
der Computer

die E-Mail-Adresse

das Handy

die Fotos

Hast du einen?

Hast du eine?

Hast du eins?

Hast du welche?

Nein, ich habe keinen.

Nein, ich habe keine.

Nein, ich habe keins.

Nein, ich habe keine.

3 Verben

Reflexive Verben

sich informieren (über etwas)

ich informiere    mich Aussage

Ich interessiere mich für Stellenangebote. 
Laura bewirbt sich um eine Stelle als Kellnerin.  
Wir bedanken uns für das Gespräch. 
 
Frage und Imperativ

Wo informierst du dich über Stellenangebote? 
Interessierst du dich auch für die Stelle? 
Beeilen Sie sich! Der Termin ist um 13.00 Uhr.

du informierst   dich

er/sie/es informiert     sich

wir informieren  uns

ihr informiert     euch

sie/Sie informieren  sich

Auch so: sich anmelden, sich bewerben (um), sich interessieren (für), sich beeilen,  
sich bedanken (für), sich treffen (mit), sich freuen (über, auf), sich umziehen

 

Das Perfekt von trennbaren Verben und das Perfekt ohne ge- 
 
Perfekt der trennbaren Verben

Infinitiv Präsens Perfekt

an | fangen Ich fange     die Ausbildung an. Ich habe die Ausbildung angefangen.

ab | schließen Ich schließe den Kurs          ab. Ich habe den Kurs           abgeschlossen.

an | bieten Er bietet     seine Hilfe        an. Er  hat    seine Hilfe        angeboten.

Grammatik
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Perfekt ohne ge- 
 
Verben mit untrennbarem Präfix und Verben auf -ieren: regelmäßige Formen

Infinitiv Partizip II Beispiel

besuchen 

passieren 

verdienen

besucht 

passiert 

verdient

Ich habe die Schule besucht.

Es  ist     viel            passiert.

Er  hat    Geld           verdient.

 

Verben mit untrennbarem Präfix und Verben auf -ieren: unregelmäßige Formen

Infinitiv Partizip II Beispiel

verlieren 
bekommen

verloren
bekommen

Er   hat  seine Arbeit               verloren.
Sie hat letztes Jahr ein Baby bekommen.

Weitere nicht trennbare Präfixteile sind: be-, emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, zer-.

4 Adjektive

Vergleich Positiv Komparativ Superlativ

Endung – -er am …-sten

regelmäßig schön schöner am schönsten

a  ä alt älter am ältesten

u  ü jung jünger am jüngsten

o  ö groß größer am größten

spezielle Formen

breit breiter am breitesten

gern lieber am liebsten

gut besser am besten

viel mehr am meisten

 
als + Komparativ für Unterschiedliches: Paul (1,90 m) ist größer als Stefan (1,85 m). 
 
so/genauso … wie + Positiv (Grundform) 
für Gleiches:    Alex (1,70 m) ist genauso groß wie Marianne (1,70 m).
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5 Präpositionen

Lokale Präpositionen (Wechselpräpositionen) 
 
Wechselpräpositionen sind lokale Präpositionen, die mit dem Akkusativ oder dem Dativ stehen können. 
Zu den Wechselpräpositionen gehören: in, an, auf, unter, über, vor, hinter, neben, zwischen.
 

Wohin?    Akkusativ Wo?    Dativ

Singular

stellen, legen, setzen, hängen,  
gehören, kommen stehen, liegen, sitzen, hängen, sein

Wohin stellen wir die Kommode? Wo steht die Kommode?

der Flur in den Flur der Flur im Flur 
(= in dem)

die Küche in die Küche die Küche in der Küche

das Wohnzimmer ins Wohnzimmer 
(= in das) das Wohnzimmer im Wohnzimmer

(= in dem)

Plural
Wohin stellen wir die Bücher? Wo stehen die Bücher?

die Regale in die Regale die Regale in den Regalen

 

Temporale Präpositionen 

bis    Bewerben Sie sich bitte bis Juni. 
ab    Ab Montag habe ich eine neue Stelle.
für    Wir suchen eine Aushilfe für sechs Monate.

seit    Ich arbeite seit einem Jahr bei Firma XY.
nach  + Dativ Nach der Schule möchte ich studieren.
vor     Ich habe vor einem Jahr meinen Deutschkurs beendet.

vor einem Jahr

    x                           heute

                 seit einem Jahr

Grammatik
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6 Satzbau

Sätze mit deshalb

Ich bin krank. Deshalb gehe ich heute nicht zum Deutschkurs.
Hauptsatz 1 Hauptsatz 2

Ich bin müde.  Deshalb fahre ich jetzt nach Hause.
Hauptsatz 1 Hauptsatz 2

Die Konjunktion deshalb steht auf Position 1 des zweiten Hauptsatzes. Sie gibt einen Grund an.

Nebensätze mit wenn

Sie können das Formular hier abholen, wenn Sie kein Internet haben.
Hauptsatz Nebensatz (= Wenn-Satz)   
                         
Wenn Sie kein Internet haben, können Sie das Formular hier abholen.
Nebensatz  (= Wenn-Satz) Hauptsatz

Die Konjunktion wenn steht auf Position 1 des Nebensatzes. Sie gibt eine Bedingung an. 
Der Wenn-Satz kann entweder vor oder nach dem Hauptsatz stehen.

Nebensätze mit weil und denn 

Laura ist glücklich. Sie hat eine neue Stelle.
Hauptsatz 1 Hauptsatz 2

Laura ist glücklich, denn sie hat eine neue Stelle.
Hauptsatz 1 Hauptsatz 2

Laura ist glücklich, weil sie eine neue Stelle hat.
Hauptsatz Nebensatz

Die Konjunktionen denn und weil geben beide einen Grund an. 
Die Konjunktion denn verbindet zwei Hauptsätze, die Konjunktion weil leitet einen Nebensatz ein. 

Hauptsatz
= Das konjugierte Verb 
ist auf Position 2.

Nebensatz
= Das konjugierte Verb 
steht am Satzende.
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Grammatik

 

 1 Pronomen   124

 2 Artikel   125

 3 Verben   125

 4 Adjektive   127

 5 Satzbau   127 

 
1 Pronomen

Demonstrativpronomen der, die, das

Nominativ Akkusativ

Wie findest du den Pullover? Der ist schön. Den kaufe ich.

Kaufst du diese Jacke? Ja, die steht mir. Ich nehme die.

Welches Handy meinst du? Das in der Mitte. Das möchte ich haben.

Die Stiefel kaufe ich nicht. Sind die zu teuer? Ich brauche die nicht.

Indefinitpronomen jeder, einer, keiner, welche

jeder

maskulin feminin neutral

Nominativ jeder jede jedes

Akkusativ jeden jede jedes

einer, keiner und welche

Wen? Akkusativ Wen? Akkusativ Wer? Nominativ

der Ich brauche einen Teller. Ich brauche einen/keinen. Hier ist einer/keiner.

die Gibst du mir bitte eine 
Gabel? Hier hast du eine/keine. Da ist eine/keine.

das Hast du ein Glas? Ich habe eins/keins. Hier ist eins/keins.

die (Pl.) Haben wir noch Löffel? Wir haben noch welche./ 
Wir haben keine.

In der Küche sind noch welche./ 
In der Küche sind keine.
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Grammatik

Relativpronomen im Nominativ, Akkusativ und Dativ

Singular
Plural

maskulin feminin neutral

Nominativ der die das die
Akkusativ den die das die
Dativ dem der dem denen 

2 Artikel

Possessivartikel im Akkusativ und Dativ

Akkusativ 

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

ich du er/es sie wir ihr sie/Sie

der meinen deinen seinen ihren unseren euren ihren/Ihren

die meine deine seine ihre unsere eure ihre/Ihre

das mein dein sein ihr unser euer ihr/Ihr

die (Pl.) meine deine seine ihre unsere eure ihre/Ihre

Dativ

ich du er/es sie wir ihr sie/Sie

der meinem deinem seinem ihrem unserem eurem ihrem/Ihrem

die meiner deiner seiner ihrer unserer eurer ihrer/Ihrer

das meinem deinem seinem ihrem unserem eurem ihrem/Ihrem

die (Pl.) meinen deinen seinen ihren unseren euren ihren/Ihren

3 Verben

Modalverb dürfen + Negation

ich darf Sie dürfen im Büro nicht rauchen.

Du darfst keine defekten Elektrogeräte verwenden.du darfst

er/sie/es darf

wir dürfen

ihr dürft

sie/Sie dürfen
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Grammatik

Modalverben können, dürfen, wollen, sollen im Präteritum 

können dürfen wollen sollen

ich konnte durfte wollte sollte

du konntest durftest wolltest solltest

er/sie/es konnte durfte wollte sollte

wir konnten durften wollten sollten

ihr konntet durftet wolltet solltet

sie/Sie konnten durften wollten sollten

Verben mit Dativ und Akkusativ
  Wem? Dativ Was? Akkusativ
Ich gebe Ihnen eine Salbe.
Ich schenke ihr einen Yogakurs.
Ich schreibe dir einen Brief.

Auch so: bringen, empfehlen, erzählen, geben, holen, kaufen, leihen, schenken, schicken, schreiben, 
wünschen, zeigen

Der Konjunktiv II

werden haben sein sollen können

ich würde    hätte    wäre sollte könnte

du würdest hättest wärst solltest könntest 

er/sie/es würde    hätte    wäre sollte könnte

wir würden  hätten  wären sollten könnten

ihr würdet   hättet   wärt solltet könntet 

sie/Sie würden  hätten  wären sollten könnten

     
Ratschläge: Du  solltest den Kunden noch einmal anrufen.
Vorschläge: Wir könnten bis Bonn  fahren.
Höfliche Bitte:  Würden Sie mir bitte helfen?
   Könnten Sie am Samstag arbeiten?
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Grammatik

Passiv Präsens und das Verb werden

ich werde

du wirst

er/sie/es wird

wir werden

ihr werdet

sie/Sie werden

werden  Partizip II

Das Geld wird auf Ihr Konto überwiesen.

Sie werden per SMS informiert.

Ihr werdet gut beraten.

4 Adjektive

Adjektivdeklination mit bestimmtem Artikel im Nominativ und Akkusativ 

Singular
Plural

maskulin feminin neutral

Nominativ der rote Schal die rote Jacke das rote T-Shirt die roten Flip-Flops

Akkusativ den roten Schal die rote Jacke das rote T-Shirt die roten Flip-Flops

Adjektivdeklination mit unbestimmtem Artikel im Nominativ und Akkusativ

Singular
Plural

maskulin feminin neutral

Nominativ ein roter Schal eine rote Jacke ein rotes T-Shirt --- rote Flip-Flops

Akkusativ einen roten Schal eine rote Jacke ein rotes T-Shirt --- rote Flip-Flops

5 Satzbau

Sätze mit dass

Es ist wichtig,  dass alle Kinder in die Schule gehen. 
 
Ich freue mich, dass Sie da sind.
Hauptsatz   Nebensatz

Im Nebensatz mit dass steht das konjugierte Verb am Ende.

Passiv Präsens 
= werden + Partizip II
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Grammatik

Sätze mit damit 

Ich gucke die Nachrichten, damit ich informiert bin.
Hauptsatz        Nebensatz 
 
Im Nebensatz mit damit steht das konjugierte Verb am Ende. 

Sätze mit deshalb und trotzdem 

Ich bin krank. Deshalb gehe ich heute nicht zur Arbeit.
Hauptsatz 1 Hauptsatz 2 
 
Die Konjunktion deshalb steht auf Position 1 des zweiten Hauptsatzes. Sie gibt einen Grund an.

Ich bin krank.  Trotzdem gehe ich zur Arbeit.
Hauptsatz 1 Hauptsatz 2 
 
Die Konjunktion trotzdem steht auf Position 1 des zweiten Hauptsatzes.  
Sie gibt einen Gegensatz/Widerspruch an.

Relativsätze

ohne Relativpronomen mit Relativpronomen

der Ich habe einen Cousin. Er ist 
Bankkaufmann. Ich habe einen Cousin, der Bankkaufmann ist.

die Das ist meine Tasche.  
Ich habe sie gestern gekauft.

Das ist meine Tasche,  
die ich gestern gekauft habe.

das Ich habe ein Kind. Es ist drei Jahre alt. Ich habe ein Kind, das drei Jahre alt ist.

die (Pl.) Ich kaufe Möbel. Sie sind neu. Ich kaufe Möbel, die neu sind.

Indirekte Fragen mit Fragepronomen
 
direkte Frage  indirekte Frage
Was kostet das?  Weiß jemand,  was  das  kostet?
Wie funktioniert der Automat?  Wissen Sie, wie der Automat funktioniert?
Wo ist die Bank? Kannst du mir sagen,  wo  die Bank  ist?
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