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 1 Nomen   118

 2 Verben   119

 3 Adjektive   120

 4 Satzbau   120 

1 Nomen

Sätze mit Dativ- und Akkusativergänzungen 

Wer? Verb Wem? Was?

Er kauft  seiner Nichte schicke Schuhe.

Er kauft ihr schicke Schuhe.

Joana erklärt Sandro das Onlineshopping.

Sie erkärt es ihm.

Der Genitiv
Wessen Koffer ist das? – Das ist der Koffer … 

Genitiv
Singular

Plural
maskulin feminin neutral

bestimmter Artikel des  Mannes der Frau des Kindes der Eltern

unbestimmter Artikel eines Mannes einer Frau eines Kindes --- Eltern

Possessivartikel meines Mannes meiner Frau meines Kindes meiner Eltern

 
wegen + Genitiv: 
Wegen eines technischen Problems hat das Flugzeug eine Verspätung von zwei Stunden.
    
        Genitiv
= Das Flugzeug hat eine Verspätung von zwei Stunden, weil es ein technisches Problem gibt.

Grammatik

4003_BAE_2201A_Niveau_B1-1_Innen.indb   1184003_BAE_2201A_Niveau_B1-1_Innen.indb   118 11.01.2022   15:51:0011.01.2022   15:51:00



 

119

2 Verben

Passiv Präsens

Aktiv Präsens   Akkusativ 

Singular Maria kauft  den Rock. 

Plural Maria kauft  die Schuhe.

Passiv Präsens Nominativ  werden (Präsens)    Partizip II

Singular Der Rock wird  heute gekauft.

Plural Die Schuhe werden   sofort gekauft.

Passiv Präteritum

 Nominativ werden (Präteritum)  Partizip II

Singular Der Rock wurde  gestern gekauft.

Plural Die Schuhe wurden  an meine Adresse geliefert.

Passiv Präsens mit Modalverben

 Nominativ Modalverb  Partizip II werden (Infinitiv)

Singular Der Rock kann morgen geliefert werden.

Plural Die Schuhe können schnell geliefert werden.

Präteritum von regelmäßigen und unregelmäßigen und Mischverben 

regelmäßig unregelmäßig Misch-
verben andere  Verben

lachen arbeiten kommen gehen denken  
(e  a) sein haben werden

ich lachte arbeitete kam ging dachte war hatte wurde

du lachtest arbeitetest kamst gingst dachtest warst hattest wurdest

er/sie/es lachte arbeitete kam ging dachte war hatte wurde

wir lachten arbeiteten kamen gingen dachten waren hatten wurden

ihr lachtet arbeitetet kamt gingt dachtet wart hattet wurdet

sie/Sie lachten arbeiteten kamen gingen dachten waren hatten wurden
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Futur I 
 
Formen 
 
werden + Infinitiv:   Ich werde studieren.

Funktionen 
                      
etwas versprechen:  Ich  werde  keinen Müll mehr auf die Straße werfen.
etwas vorhersagen:  Das Klima wird  sich in Zukunft weiter   verändern.
etwas ankündigen:  Unsere Kinder werden  bald     studieren.
Hoffnung ausdrücken: Es  wird  schon nichts    passieren.

3 Adjektive

Adjektive im Dativ 

Dativ
Singular

Plural
maskulin feminin neutral

bestimmter Artikel dem großen
Balkon

der großen
Terrasse

dem großen
Zimmer

den großen
Taschen

unbestimmter Artikel einem großen
Balkon

einer großen
Terrasse

einem großen
Zimmer

--- großen
Taschen

Possessivartikel meinem großen
Balkon

meiner großen
Terrasse

meinem großen
Zimmer

meinen großen
Taschen

4 Satzbau

Infinitiv + zu 
Es ist nicht gestattet, auf dem Balkon zu grillen.
Bei trennbaren Verben steht zu zwischen dem Präfix  
und dem Verbstamm:
Ich bitte Sie, die Regeln einzuhalten. 

zwar …, aber         =  (+/–) 
weder … noch       =  (–/–) 
sowohl … als auch = (+/+) 
nicht nur …, … sondern auch = (+/+)

 

Sätze mit zweiteiligen Konjunktionen 

Konjunktionen Beispielsätze

entweder … oder Wir übernachten entweder im Hotel oder in der Jugendherberge.

zwar …, aber Das Zimmer ist zwar klein, aber günstig.

sowohl … als auch Im Bad gibt es sowohl eine Badewanne als auch eine Dusche.

weder … noch Ich mag weder Krimis noch Sportsendungen.

nicht nur …, sondern auch Wir gucken nicht nur Fußball, sondern auch Autorennen.
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Sätze mit obwohl 
 
Die Mieter haben auf dem Balkon gegrillt. Das ist verboten.
Die Mieter haben auf dem Balkon gegrillt, obwohl das verboten ist.
Hauptsatz       Nebensatz
 

Sätze mit da  
 
Batterien kommen in den Sondermüll, da sie gefährlich für die Umwelt sind.
Da Batterien gefährlich für die Umwelt sind, kommen sie in den Sondermüll. 

da = weil

 

Sätze mit falls und wenn  
 
Er kann die Jacke kostenfrei zurückschicken, falls sie ihm zu klein ist.
Hauptsatz      Nebensatz 
 
Falls die Jacke zu klein ist, kann er sie kostenfrei zurückschicken.
Nebensatz      Hauptsatz
 
Er kann die Jacke kostenfrei zurückschicken, wenn sie ihm zu klein ist.
Hauptsatz      Nebensatz
 
Wenn die Jacke zu klein ist, kann er sie kostenfrei zurückschicken.
Nebensatz   Hauptsatz
 

Sätze mit damit 
 
Ich gucke die Nachrichten, damit ich informiert bin.
Hauptsatz       Nebensatz
 

Sätze mit (an)statt zu …  + Infinitiv, um … zu + Infinitiv und ohne … zu + Infinitiv 
 
(an)statt zu + Infinitiv  Wir wollen lieber Tiere beobachten, anstatt eine Radtour zu machen.
um zu + Infinitiv   Wir müssen etwas tun, um die Natur zu schützen.
ohne zu + Infinitiv  Die Kinder gehen ins Bett, ohne den Fernseher auszumachen.

Relativsätze mit was 
 
Wir haben alles, was wir brauchen.
Es gibt nichts, was unmöglich ist.
Das ist etwas, was ich nicht verstehe.
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1 Pronomen

Die Indefinitpronomen irgend-,  jemand-, niemand 
 
irgend-
irgendwelche, irgendwann, irgendwo, irgendwie, irgendwer, irgendwas 
 
 
niemand und jemand 
 
Wer? Nominativ  Wen? Akkusativ   Wem? Dativ
niemand   niemanden   niemandem
jemand   jemanden   jemandem

2 Verben

Das Verb lassen

lassen
ich lasse

du lässt

er/sie/es lässt

wir lassen

ihr lasst

sie/Sie lassen

 
Ich lasse die Fotokopie beglaubigen. 
 
Ich muss die Fotokopie beglaubigen lassen.
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Das Verb brauchen 
 
brauchen + Akkusativ    Wir brauchen einen Handwerker.
       Ich brauche die Unterlagen morgen früh.
nicht brauchen + zu + Infinitiv   Sie brauchen den Brief nicht zu unterschreiben.
nur brauchen + zu + Infinitiv   Sie brauchen den Brief nur auszudrucken.
brauchen + kein/keine/keinen + zu + Infinitiv Sie brauchen keine Kündigung zu schreiben.

Verben mit Präpositionen 

Mit Dativ: Mit Akkusativ:

sich bedanken bei
sich bewerben bei
diskutieren mit 
sich entschuldigen bei
helfen bei
sprechen mit 
träumen von
sich treffen mit 
sich verabreden mit 

achten auf
sich ärgern über 
sich bedanken für
sich bewerben um
denken an
diskutieren über
sich entschuldigen für
sich freuen auf
sich interessieren für
warten auf

 

Der Konjunktiv II

haben sein werden können müssen

 

+ Infinitiv

ich hätte    wäre würde    könnte müsste

du hättest wärst würdest könntest müsstest

er/sie/es hätte   wäre würde    könnte müsste

wir hätten  wären würden  könnten müssten

ihr hättet  wärt würdet   könntet müsstet

sie/Sie hätten  wären würden  könnten müssten

 
              
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?
Wunsch:  Hättest du gerne eine Arbeit im Büro?
   Ich wäre gerne Bürokauffrau.
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Konjunktiv II - Irreale Bedingungssätze 
 
Nebensatz   Hauptsatz 
 
Wenn ich mehr Geld hätte, (dann) könnte ich den Drucker kaufen. 
 
Wenn ich  könnte, (dann) würde ich dir helfen. 
 
Wenn heute Sonntag wäre, (dann) müsste ich nicht zur Arbeit gehen. 
 
Wenn ich es wüsste, (dann) würde ich es dir sagen.

Konjunktiv II der Vergangenheit 
 
sein/haben im Konjunktiv II + Partizip II 
 
Wäre ich doch viel früher Vegetarierin geworden. 
 
Ich hätte nicht gedacht, dass in Fertiggerichten so viele Zusatzstoffe enthalten sind.

haben + Partizip II sein      + Partizip II
ich hatte

getrunken

geparkt

war

passiert

gefahren

du hattest warst

er/sie/es hatte war

wir hatten waren

ihr hattet wart

sie/Sie hatten waren

 

Plusquamperfekt

Ereignis 1 (Plusquamperfekt)  Ereignis 2 (Präteritum) 
 
Der Fahrer hatte Alkohol getrunken.  Deshalb passierte der Unfall. 
 
Der Unfall war schon passiert,   als ich ankam. Ein Ereignis (Plusquamperfekt)  

findet vor einem anderen  
Ereignis (Präteritum/Perfekt) 
in der Vergangenheit statt.
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3 Adjektive und Adverbien

Präpositionaladverbien 
 
Fragewort  Präpositionaladverbien  Präposition
Wofür  dafür  für
Womit  damit mit
Worauf  darauf auf
Worüber  darüber  über
Woraus  daraus  aus
Wovon  davon  von
Woran  daran  an
Worum  darum  um 
 
Folgt eine Präposition mit Vokal oder Umlaut am Anfang (auf, über, aus, an, um) wird ein r eingefügt.

Partizip II als Adjektiv
 

Singular
Plural

maskulin feminin neutral

Nominativ ein gestohlener
Computer

eine gestohlene
Tasche ein gestohlenes Auto gestohlene Autos

Akkusativ einen gestohlenen
Computer

eine gestohlene
Tasche ein gestohlenes Auto gestohlene Autos

Dativ einem gestohlenen
Computer

einer gestohlenen
Tasche

einem gestohlenen 
Auto

gestohlenen 
Autos

4 Satzbau

Nebensätze mit als und wenn  
 
als       wenn 
 
Als ich nach Deutschland kam, war ich 24.  Wenn ich im Deutschkurs bin, spreche ich Deutsch. 
 
Ich war 24, als ich nach Deutschland kam.  Ich spreche Deutsch, wenn ich im Deutschkurs bin.
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Sätze mit bevor, nachdem, während, seitdem verbinden
Olli duschte. (8 Uhr)  Olli putzte sich die Zähne. (8:10 Uhr) 
erst Handlung 1 fertig  danach Handlung 2 
 
Olli duschte,   bevor er sich die Zähne putzte. 
 
Nachdem Olli geduscht hatte,   putzte er sich die Zähne. 
 
Olli frühstückte. (8:30 Uhr)  Es klingelte. (8:30 Uhr) 
Während Olli frühstückte,   klingelte es. 
Es klingelte,  während Olli frühstückte.  
  zur gleichen Zeit = gleichzeitig 
 
Rabia ist in Deutschland.   Sie spricht jeden Tag Deutsch.  
bestimmter Zeitpunkt  ab dann in die Zukunft 
 
Seitdem Rabia in Deutschland ist,   spricht sie jeden Tag Deutsch.  

Nebensätze mit indem 

Wir schonen die Umwelt,   indem wir Energie sparen.
Man kann Strom sparen,   indem man Energiesparlampen verwendet.
Man kann die Sätze auch umdrehen:  
Indem wir Energie sparen,   schonen wir die Umwelt.

Zweiteilige Konjunktionen je … desto und umso 
 
Ich liebe Sportwagen: je schneller, desto besser.
Je schneller du fährst, umso/desto größer ist das Unfallrisiko. 

umso = desto

 

Indirekte Fragen

Indirekte W-Fragen 
 
Direkte Frage:  Wo finde ich Zimmer 14?
Indirekte Frage:  Wissen Sie, wo ich Zimmer 14 finde? 
 
Direkte Frage: Welche Unterlagen brauche ich?
Indirekte Frage:  Können Sie mir sagen, welche Unterlagen ich brauche?

Indirekte Fragen mit ob 
 
Direkte Frage:  Wird meine Berufsausbildung in Deutschland anerkannt?
Indirekte Frage:  Wissen Sie, ob meine Berufsausbildung in Deutschland anerkannt wird?
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