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1 Nomen und Artikel

1.1 Genitiv bei Namen

Julias Mutter = die Mutter von Julia

1.2 Dativ als Objekt

1.2.1 Possessivartikel und unbestimmter Artikel

Singular maskulin Ich habe meinem Vater ein Bild geschenkt.
neutral meinem Enkelkind
feminin meiner Oma

Plural meinen Eltern

auch so: dein-, sein-, ihr-, unser-, euer-; ein-, kein-

1.2.2 bestimmter Artikel

Singular maskulin Martina bringt dem Bruder etwas mit.
neutral dem Baby von ihrer Cousine
feminin der Freundin von ihrem Bruder

Plural den Eltern

1.3 Pronomen

1.3.1 Indefinitpronomen

Nominativ Akkusativ Dativ

Singular maskulin Hier ist einer. Ich habe einen bekommen. mit einem
neutral eins. eins einem
feminin eine. eine einer

Plural Hier sind welche welche welchen

auch so: kein-;     Plural: keine – keine – keinen

1.3.2 Possessivpronomen

Nominativ Akkusativ Dativ

Singular maskulin Meiner ist kaputt. Kann ich deinen haben mit deinem
neutral Meins deins deinem
feminin Meine deine deiner

Plural Meine sind kaputt. deine deinen

auch so: sein-, ihr-, unser-, euer-, ihr-, Ihr-
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1.4 Frageartikel: Was für ein ...?

Nominativ Akkusativ Dativ

Singular maskulin Was für ein Was für einen Mit was für einem Aufkleber?
neutral ein ein einem Formular?
feminin eine eine einer Verpackung?

Plural – – – Briefmarken?

2 Verben

2.1 Präsens

2.1.1 Konjugation: lassen

lassen

ich lasse
du lässt
er/es/sie lässt
wir lassen
ihr lasst
sie/Sie lassen

2.1.2 Reflexive Verben

sich bewegen

ich bewege mich
du bewegst dich
er/es/sie bewegt sich
wir bewegen uns
ihr bewegt euch
sie/Sie bewegen sich

2.1.3 Verben mit Präpositionen

mit Akkusativ

maskulin neutral feminin Plural

warten auf den Mann das Kind die Frau die Personen

mit Dativ

maskulin neutral feminin Plural

sprechen mit dem Mann dem Kind der Frau den Personen
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Du bewegst dich zu wenig.

auch so: sich anziehen, sich ärgern, sich ausruhen, 
sich duschen, sich ernähren, sich fühlen, 
sich interessieren, sich konzentrieren, sich legen,
sich setzen, ...

auch so: denken an, 
sich interessieren für, 
sich kümmern um, ...

auch so: träumen von, 
sich treffen mit, ...
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2.2 Perfekt

2.2.1 Perfekt: trennbare Verben

ab/holen Er hat seinen Freund abgeholt.

auf/stehen Maria ist um drei Uhr aufgestanden.

2.2.2 Perfekt: nicht-trennbare Verben

bekommen Karin hat die Postkarte bekommen.

verstehen Die Polizei hat nichts verstanden.

auch so: emp-, ent-, ge-, zer-

2.2.3 Perfekt: Verben auf –ieren

passieren Was ist passiert?

diskutieren Wir haben lang diskutiert.

2.3 Präteritum

2.3.1 Präteritum: Modalverben

müssen können wollen dürfen sollen

ich musste konnte wollte durfte sollte
du musstest konntest wolltest durftest solltest
er/es/sie musste konnte wollte durfte sollte
wir mussten konnten wollten durften sollten
ihr musstet konntet wolltet durftet solltet
sie/Sie mussten konnten wollten durften sollten

2.3.2 Präteritum: weitere Verben

sagen kommen

ich/er/es/sie sagte kam

2.4 Konjunktiv II

2.4.1 Konjunktiv II: Konjugation

ich wäre hätte würde könnte sollte
du wär(e)st hättest würdest könntest solltest
er/es/sie wären hätten würden könnten sollte
wir wären hätten würden könnten sollten
ihr wär(e)t hättet würdet könntet solltet
sie/Sie wären hätten würden könnten sollten
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2.4.2 Konjunktiv II: Bedeutung

Wunsch

Ich wäre gern gut in Mathe.

Sie hätte gern ein Klavier.

Wir würden gern etwas unternehmen.

Vorschlag

Du könntest
einen Ausflug machen.

Wir könnten

Ratschlag

Sie sollten zur Berufsberatung gehen.

2.5 Passiv: Präsens

werden Partizip

Singular er/es/sie wird ... benutzt
Plural sie werden ... geschrieben

Die Adresse wird hier reingeschrieben. = Man schreibt die Adresse hier rein.
Die Formulare werden benutzt. = Man benutzt die Formulare.

2.6 Verben mit Wechselpräpositionen

Wo? + Dativ Wohin? + Akkusativ

stehen stellen
hängen hängen
liegen legen
stecken stecken
sein gehören/kommen

Die Müllcontainer stehen im Hof. Stellst du das Buch ins Regal?
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3 Adjektive

3.1 Adjektivdeklination

3.1.1 Adjektivdeklination: unbestimmter Artikel

Nominativ Akkusativ Dativ

Singular maskulin ein großer Wecker einen großen Wecker einem großen Wecker
neutral ein großes Radio ein großes Radio einem großen Radio
feminin eine große Lampe eine große Lampe einer großen Lampe

Plural – große Lampen – große Lampen – großen Lampen

auch so: kein, keine, keinen, keinem, keiner;      aber: keine großen Lampen

3.1.2 Adjektivdeklination: bestimmter Artikel

Nominativ Akkusativ Dativ

Singular maskulin der große Wecker den großen Wecker dem großen Wecker
neutral das große Radio das große Radio dem großen Radio
feminin die große Lampe die große Lampe der großen Lampe

Plural die großen Lampen die großen Lampen den großen Lampen

3.1.3 Adjektivdeklination: ohne Artikel

Nominativ Akkusativ Dativ

Singular maskulin – großer Wecker – großen Wecker – großem Wecker
neutral – großes Radio – großes Radio – großem Radio
feminin – große Lampe – große Lampe – großer Lampe

Plural – große Lampen – große Lampen – großen Lampen

3.2 Komparation

Positiv Komparativ Superlativ

schön schöner am schönsten
interessant interessanter am interessantesten -d/-t + esten

lang länger am längsten
groß größer am größten
gesund gesünder am gesündesten

Vergleichspartikel: als

schöner als Ich finde die Ohrringe schöner als die Kette.
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4 Adverbien

4.1 Direktional-Adverbien

runter  kommen

Ich komme raus

rein

rauf

runter

rüber

4.2 Präpositional-Adverbien

Verb mit Präposition Präpositional-Adverb Fragewort da/wo + r + Vokal

(sich) erinnern an daran Woran ...? daran / woran
Lust haben auf darauf Worauf ...?
sich interessieren für dafür Wofür ...?
zufrieden sein mit damit Womit ...?
sich ärgern über darüber Worüber ...?
sich kümmern um darum Worum ...?
träumen von davon Wovon ...?

Ich habe keine Lust auf Gymnastik. ?Ich habe keine Lust darauf. – Worauf hast du dann Lust?

5 Präpositionen

5.1 lokale Präpositionen

5.1.1 Wechselpräpositionen

Wo? + Dativ Wohin? + Akkusativ

auf/unter ... auf/unter ...

Singular maskulin dem Tisch den Tisch
neutral dem Sofa das Sofa
feminin der Tasche die Tasche

Plural den Stühlen die Stühle

Das Buch liegt auf dem Tisch. Ich lege das Buch auf den Tisch.

auch so: an, hinter, in, neben, über, vor, zwischen
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5.1.2 lokale Präpositionen mit Akkusativ

durch durch den Park, durch das Zentrum
Wir müssen direkt durch das Zentrum fahren.

... entlang das Ufer entlang, die Straße entlang
Nach der Brücke fahren wir das Ufer entlang.

über über den Platz, über die Brücke
Und jetzt geradeaus über die Brücke.

um ... (herum) um das Zentrum (herum), um die Stadt (herum)
Wir fahren um das Zentrum herum.

5.1.3 lokale Präpositionen mit Dativ

bis zu bis zum Bahnhof, bis zur Kreuzung
Du fährst bis zur nächsten Kreuzung.

an ... vorbei am Mozartplatz vorbei, an der Kirche vorbei
Da kommen wir übrigens auch am Mozartplatz vorbei.

gegenüber gegenüber dem Kino, gegenüber der Kirche
Die nächste Tankstelle ist bei uns zu Hause, gegenüber der Kirche.

5.1.4 lokale Präpositionen auf die Frage Woher?

Woher?

Woher kommt Frau Graf? aus + Dativ von + Dativ

Sie kommt ... aus dem Supermarkt vom Arzt
aus dem Haus von ihrem Enkelkind
aus der Post von der Augenärztin

5.1.5 lokale Präpositionen auf die Fragen Wo? – Wohin?

Wo? – Dativ Wohin? – Akkusativ

am Atlantik an den Atlantik
an am Meer ans Meer

an der Küste an die Küste

auf
auf dem Land aufs Land
auf der Insel auf die Insel

im Schwarzwald in den Schwarzwald
in im Gebirge ins Gebirge

in den Bergen in die Berge
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5. 2 temporale Präpositionen

von ... an (+ Dat.) von September an, von Montag an
Von September an fährt das Schiff nicht mehr täglich.

über (+ Akk.) über vier Stunden, über zwei Monate
Hanna hat über vier Stunden Aufenthalt.

5. 3 modale Präpositionen 

ohne (+ Akk.) ohne einen Freund, ohne eine Freundin
Ich fahre ohne einen Freund weg.

aus aus Holz, Metall, Glas, Stoff
Der Tisch ist aus Holz.

mit mit 11, mit 40
Mit 11 wollte ich Tierarzt werden.

als als Kind, als Jugendlicher
Als Kind wollte ich Feuerwehrmann werden.

6 Satz

6.1 Satzverbindungen: Hauptsatz + Nebensatz: weil, wenn, dass

Hauptsatz vor dem Nebensatz

Konjunktion Ende

weil
Maria kommt nach Deutschland, weil sie Freunde in Deutschland hat.
Warum ist er müde? – Weil er die ganze Nacht nicht geschlafen hat.

wenn Bitte rufen Sie mich an, wenn Sie später zur Arbeit kommen.

dass Es ist wichtig dass man eine gute Ausbildung hat.

Nebensatz vor dem Hauptsatz

Wenn Sie später zur Arbeit kommen, (dann) rufen Sie mich bitte an.

6.2 Satzverbindungen: Hauptsatz + Hauptsatz: trotzdem, deshalb

Position 2

trotzdem Das Wetter ist schlecht. Sie fahren trotzdem für zwei Tage weg.
Trotzdem fahren sie für zwei Tage weg.

deshalb Oft muss man plötzlich Deshalb müssen die Bremsen funktionieren.
bremsen. Die Bremsen müssen deshalb funktionieren.
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6.3 Satzverbindungen: Indirekte Fragen

mit Fragepronomen

Fragepronomen Ende

Können Sie mir sagen, was das heißt?
Wissen Sie, wann die Banken geöffnet haben?

wo man Geld abheben kann?

mit Ja-/Nein-Fragen

ob Ende

Können Sie nachsehen, ob die Zahl in Ihrem Computer ist?
ob Sie meine neue Adresse haben?

6.4 Syntax: Stellung der Objekte

Dativ(pronomen) Akkusativ

Du schenkst ihr einen Kuchen.
Du gibst Tante Erika das Bild.

Akkusativpronomen Dativpronomen

Du gibst es ihr.

7 Wortbildung

Nomen ? Adjektiv

die Pause pausenlos (= ohne Pause)
der Sturm stürmisch
das Eis eisig

Verb ? Nomen

senden die Sendung
verpacken die Verpackung

Adjektiv (positiv) ? Adjektiv (negativ)

angenehm unangenehm
möglich unmöglich

Verb ? Adjektiv

erkennen erkennbar
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