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1 Nomen und Artikel

1.1 Artikel

1.1.1 bestimmter Artikel: Deklination

Nominativ Akkusativ Dativ

Singular maskulin der Balkon den Balkon dem Balkon
neutral das Bad das Bad dem Bad
feminin die Küche die Küche der Küche

Plural die Zimmer die Zimmer den Zimmern

1.1.2 unbestimmter Artikel: Deklination

Nominativ Akkusativ Dativ

Singular maskulin ein Apfel einen Apfel einem Apfel
neutral ein Ei ein Ei einem Ei
feminin eine Tomate eine Tomate einer Tomate

Plural – Tomaten/ – Tomaten/ – Tomaten
Äpfel Äpfel Äpfeln

1.1.3 Negativartikel: Deklination

Nominativ Akkusativ Dativ

Singular maskulin kein Apfel keinen Apfel keinem Apfel
neutral kein Ei kein Ei keinem Ei
feminin keine Tomate keine Tomate keiner Tomate

Plural keine Tomaten/ keine Tomaten/ keinen Tomaten/
Äpfel Äpfel Äpfeln

1.1.4 Possessivartikel

Formen

ich ➔ mein Vater
du ➔ dein Vater
er ➔ sein Vater
es ➔ sein Vater
sie ➔ ihr Vater
wir ➔ unser Vater
ihr ➔ euer Vater
sie ➔ ihr Vater
Sie ➔ Ihr Vater
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Deklination

Nominativ Akkusativ Dativ

Singular maskulin mein Vater meinen Vater meinem Vater
neutral mein Kind mein Kind meinem Kind
feminin meine Mutter meine Mutter meiner Mutter

Plural meine Eltern meine Eltern meinen Eltern
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1.2 Nomen: Singular und Plural

Singular Plural

–̈ Apfel Äpfel
–̈e Arzt Ärzte
–er Ei Eier
–̈er Fahrrad Fahrräder
–e Brot Brote
–(e)n Tomate Tomaten
– Brötchen Brötchen
–s Joghurt Joghurts

1.3 Pronomen

1.3.1 Personalpronomen

Nominativ Akkusativ Dativ

ich mich mir
du dich dir
er ihn ihm
es es ihm
sie sie ihr
wir uns uns
ihr euch euch
sie/Sie sie/Sie ihnen/Ihnen

1.3.2 Pronomen: man

Da muss man ein Formular ausfüllen. = Da müssen alle ein Formular ausfüllen.

1.3.3 Demonstrativpronomen: der, das, die

Nominativ Akkusativ Dativ

Singular maskulin Der ist super! Den finde ich langweilig. Dem geht es gut.
neutral Das  Das Dem
feminin Die Die   Der       

Plural Die sind super! Die Denen

1.3.4 welcher? – dieser

Nominativ Akkusativ Dativ

Singular maskulin Welcher Rock? Dieser. Welchen Rock? Diesen. Welchem Rock? Diesem.
neutral Welches Kleid? Dieses. Welches Kleid? Dieses. Welchem Kleid? Diesem.
feminin Welche Bluse? Diese. Welche Bluse? Diese. Welcher Bluse? Dieser.

Plural Welche Hemden? Diese. Welche Hemden? Diese. Welchen Hemden? Diesen.
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2 Verben

2.1 Präsens

2.1.1 Konjugation: regelmäßige Verben

kommen arbeiten heißen

ich komme arbeite heiße
du kommst arbeitest heißt
er/es/sie kommt arbeitet heißt
wir kommen arbeiten heißen
ihr kommt arbeitet heißt
sie/Sie kommen arbeiten heißen

2.1.2 Konjugation: unregelmäßige Verben

sein, haben

sein haben

ich bin habe
du bist hast
er/es/sie ist hat
wir sind haben
ihr seid habt
sie/Sie sind haben

Verben mit Vokalwechsel

e ➔ i / ie

sprechen du sprichst er/es/sie spricht

helfen du hilfst er/es/sie hilft

treffen du triffst er/es/sie trifft

essen du isst er/es/sie isst

sehen du siehst er/es/sie sieht

lesen du liest er/es/sie liest

nehmen du nimmst er/es/sie nimmt

a ➔ ä

schlafen du schläfst er/es/sie schläft

fahren du fährst er/es/sie fährt
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2.1.3 Modalverben

können wollen müssen dürfen sollen mögen „möchten“

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

2.1.4 trennbare Verben

auf räumen ➔ Tina räumt die Wohnung auf.

auf stehen ➔ Bruno steht jeden Tag um 5 Uhr auf.

ein kaufen ➔ Sara kauft mit Tina ein.

2.2 Perfekt

Perfekt mit haben Perfekt mit sein

haben + ge...t haben + ge...en sein + ge...en

er hat gelernt er hat geschlafen er ist gegangen
er hat gemacht er hat gelesen er ist gefahren
er hat gearbeitet er hat gegessen er ist spazieren gegangen
er hat gekauft er hat geschrieben er ist gekommen

2.3 Präteritum

sein haben

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

2.4 Imperativ

du ihr Sie

Komm mit! Lest den Text! Füllen Sie das Formular aus.
Sieh im Korb nach! Seht im Korb nach! Sehen Sie im Korb nach!

Sei leise! Seid leise! Seien Sie leise!
Fahr langsam!
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2.5 Konjunktiv II – Höfliche Bitte

Könntest du    
mir die Übung erklären?

Würdest du 

Könnten Sie    
mir bitte helfen?

Würden Sie

2.6 Verben und ihre Ergänzungen 

Verben mit Akkusativ

Hast du den Salat?
Brauchst du einen Balkon?

auch so: essen, kaufen, kennen, möchten, nehmen, sehen, trinken, ...

Verben mit Dativ

Singular Plural

Der Mantel gefällt mir. Die Mäntel gefallen mir.
gehört gehören
passt passen
steht stehen

3 Negation

nicht kein

Der Stuhl ist nicht schön. Das ist doch kein Stuhl. Das ist ein Sofa.

4 Komparation

Positiv Komparativ Superlativ

gut besser am besten
gern lieber am liebsten
viel mehr am meisten
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5 Ordinalzahlen: Datum

1. – 19. ➔ te ab 20. ➔ ste Wann?
1. der erste 20. der zwanzigste Am zweiten Mai.
2. der zweite 21. der einundzwanzigste Vom zweiten bis (zum) zwanzigsten Mai.
3. der dritte …
4. der vierte
5. der fünfte
6. der sechste
7. der siebte

6 Präpositionen

6.1 Temporale Präpositionen

an (+ Dativ) am Montag, am Morgen/Abend (aber:     in der Nacht)
Haben Sie am Montag Zeit? an + dem = am

um um 7 Uhr
Die Party fängt um 7 Uhr an.

von ... bis von Montag bis Freitag, von 9 bis 12 Uhr
Der Intensivkurs ist von 9 bis 12 Uhr.

vor (+ Dativ) vor einem Monat, vor einer Stunde
Ich habe vor einem Monat geheiratet.

seit (+ Dativ) seit einem Monat, seit einer Woche
Ich wohne seit einem Monat in München.

für (+ Akkusativ) für einen Monat, für ein Jahr
Ich suche für einen Monat eine Arbeit.

nach (+ Dativ) nach dem Training, nach der Schule
Wir gehen nach dem Training noch etwas trinken.

bei (+ Dativ) beim Abendessen, bei der Arbeit
Beim Abendessen lese ich Zeitung. bei + dem = beim

in (+ Dativ) in einem Jahr, in einer Stunde
Der Techniker ist in einer Stunde bei Ihnen.

bis bis Montag, bis morgen
Wir brauchen bis morgen für die Reparatur.

ab (+ Dativ) ab morgen, ab 8 Uhr
Man kann ab 8 Uhr anrufen.
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6.2 Lokale Präpositionen

6.2.1 Lokale Präpositionen auf die Frage Wo?

an (+ Dativ) Das Auto steht auf dem Parkplatz.
auf an + dem = am 
bei in + dem = im 
hinter dem Parkplatz
in dem Kino
neben der Schule
über den Häusern
unter
vor
zwischen

6.2.2 Wo? / Wohin?

Wo? Wohin?

beim Arzt zum Arzt bei + dem = beim
in der Post zur Post zu + dem = zum, zu + der = zur
in Berlin / Italien nach Berlin / Italien
in der Schweiz in die Schweiz

zu Hause nach Hause

Meine Mutter ist beim Arzt. Meine Mutter ist zum Arzt gefahren. 

6.3 Modale Präpositionen

als als Programmierer
Ich arbeite als Programmierer.

mit (+ Dativ) mit dem Zug, mit der U-Bahn
Ich fahre mit dem Zug.

7 Satz

7.1 Hauptsatz

7.1.1 Verben im Satz

Position 2

Robert hört am Morgen Musik.
Am Morgen hört Robert Musik.
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7.1.2 Modalverben im Satz

Position 2 Ende

Er kann heute nicht in die Schule kommen.
Wir wollen am Samstag Fußball spielen.

7.1.3 trennbare Verben im Satz

Position 2 Ende

Tina räumt die Wohnung auf.
Bruno steht jeden Tag um 5 Uhr auf.
Sara kauft mit Tina ein.

7.1.4 Perfekt im Satz

Position 2 Ende

Sie hat gestern nicht gelernt.
Ich habe Zeitung gelesen.
Er ist mit Susanna spazieren gegangen.

7.2 Fragen

W-Fragen Ja-/Nein-Frage

Position 2 Antwort Position 1 Antwort

Was brauchen wir? Salz. Brauchen wir Salz? Ja./Nein.

auch so: wer, wie, woher ... Ja-/Nein-Frage: ja – nein – doch

Frage Antwort

Hast du das Brot dabei? Ja. Nein.
Hast das Brot nicht dabei? Doch. Nein.
Haben Sie keinen Tee? Doch. Nein.

7.3 Imperativsätze

Position 1 Ende

Komm doch mit!
Lest den Text!
Füllen Sie das Formular aus!

7.4 Satzverbindungen: Hauptsatz + Hauptsatz

Konjunktionen: und, oder, aber, denn

Sabine ist geschieden und (sie) hat einen Sohn.
Wir gehen ins Schwimmbad oder (wir) fahren in die Stadt.
Ich bin Lehrerin, aber ich arbeite jetzt nicht.
Nikos Mutter kann nicht kommen, denn ihre Schwester ist krank.
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