DEUTSCHE GRAMMATIK KOMPAKT
SUBJEKT – NOMINATIV Wer? VERB

OBJEKT – AKKUSATIV Wen?Was?
Wen?Was? OBJEKT – DATIV

ich

mich

mir

dich

dir

ihn
- den/diesen/jeden (netten) Mann
- einen/keinen (netten) Mann
- meinen/deinen/seinen-ihren-seinen/
unseren/euren/ihren//Ihren (netten) Mann
- (netten) Mann

ihm
- dem/diesem/jedem (netten) Mann
- einem/keinem (netten) Mann
- meinem/deinem/seinem-ihrem-seinem/
unserem/eurem/ihrem//Ihrem
(netten) Mann
- (nettem) Mann
ihr
- der/dieser/jeder (netten) Frau
- einer/keiner (netten) Frau
- meiner/deiner/seiner-ihrer-seiner/
unserer/eurer/ihrer//Ihrer (netten) Frau
- (netter) Frau
ihm
- dem/diesem/jedem (netten) Kind
- einem/keinem (netten) Kind
- meinem/deinem/seinem-ihrem-seinem/
unserem/eurem/ihrem//Ihrem
(netten) Kind
- (nettem) Kind

du

er
- der/dieser/jeder (nette) Mann
- ein/kein (netter) Mann
- mein/dein/sein-ihr-sein/
unser/euer/ihr//Ihr (netter) Mann
- (netter) Mann
sie
- die/diese/jede (nette) Frau
- eine/keine (nette) Frau
- meine/deine/seine-ihre-seine/
unsere/eure/ihre//Ihre (nette) Frau
- (nette) Frau
es
- das/dieses/jedes (nette) Kind
- ein/kein (nettes) Kind
- mein/dein/sein-ihr-sein/
unser/euer/ihr//Ihr (nettes) Kind
- (nettes) Kind

komme
freue mich/wünsche mir etwas
habe/bin/werde/weiβ/kann/muss/will/darf/soll
hatte/war/wurde/wusste/konnte/musste/
wollte/durfte/sollte (Präteritum)
hätte/wäre/ würde/könnte/müsste/wollte/
dürfte/sollte/möchte (Konjunktiv 2)
kommst/arbeitest/findest/heiβt
freust dich/wünschst dir etwas
hast/bist/wirst/weiβt/kannst/musst/willst/
darfst/sollst
hattest/warst/wurdest/wusstest/konntest/
musstest/wolltest/durftest/solltest
hättest/wärest/würdest/wüsstest/könntest/
müsstest/wolltest/dürftest/solltest/möchtest
kommt/arbeitet/findet
freut sich/wünscht sich etwas
hat/ist/wird/weiβ/kann/muss/will/darf/soll
hatte/war/wurde/wusste/konnte/musste/
wollte/durfte/sollte
hätte/wäre/würde/könnte/müsste/wollte/
dürfte/sollte/möchte
weitere unregelmäβige Verben im Präsens:
befiehlt
(befehlen),
bricht
(brechen),
emfpängt,
empfiehlt (empfehlen), isst (essen), fährt, fällt, fängt,
frisst (fressen), es geschieht (geschehen), gibt (geben),
gräbt, hält, hilft (helfen), lädt (laden), lässt, läuft, liest
(lesen), mag (mögen), misst (messen), nimmt
(nehmen),
rät,
säuft,
schläft,
schlägt,
sieht
(sehen),spricht (sprechen), stiehlt (stehlen), stirbt
(sterben), stöβt, trägt, trifft (treffen), tritt (treten),
vergisst (vergessen), wächst, wäscht, wirbt (werben),
wirft (werfen)

weitere unregelmäβige Verben im Präteritum:
begann (beginnen), bewies (beweisen), bot (bieten),
blieb (bleiben), brach (brechen), brachte (bringen),
dachte (denken), empfing (empfangen), empfahl
(empfehlen), empfand (empfinden), aβ (essen), fuhr
(fahren), fiel (fallen), fing (fangen), fand (finden), flog
(fliegen), gab (geben), ging (gehen), es geschah
(geschehen), gewann (gewinnen), hielt (halten), hieβ
(heiβen), half (helfen), kam (kommen), lud (laden), lieβ
(lassen), mochte (mögen), nahm (nehmen), nannte
(nennen), riet (raten), rannte (rennen), rief (rufen),
schlief (schlafen), schlug (schlagen), schloss (schlieβen),
schrieb
(schreiben),
schrie
(schreien),
schwieg
(schweigen), schwamm (schwimmen), sah (sehen),
sang (singen), saβ (sitzen), sprach (sprechen), sprang
(springen), stand (stehen), starb (sterben), trug
(tragen), traf (treffen), trank (trinken), tat (tun), vergaβ
(vergessen), verlor (verlieren), wuchs (wachsen), wusch
(waschen), warf (werfen), zog (ziehen)

sie
- die/diese/jede (nette) Frau
- eine/keine (nette) Frau
- meine/deine/seine-ihre-seine/
unsere/eure/ihre//Ihre (nette) Frau
- (nette) Frau
es
- das/dieses/jedes (nette) Kind
- ein/kein (nettes) Kind
- mein/dein/sein-ihr-sein/
unser/euer/ihr//Ihr (nettes) Kind
- (nettes) Kind

Wem?
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DEUTSCHE GRAMMATIK KOMPAKT
SUBJEKT – NOMINATIV Wer? VERB

OBJEKT – AKKUSATIV Wen?Was?
Wen?Was? OBJEKT – DATIV

wir

uns

uns

euch

euch

sie
- die/diese/alle/keine (netten) Freunde
- viele/einige (nette) Freunde
- (nette) Freunde
- meine/deine/seine-ihre-seine/
unsere/eure/ihre//Ihre (netten) Freunde

ihnen
- den/diesen/allen/keinen (netten)
Freunden
- vielen/einigen (netten) Freunden
- meinen/deinen/seinen-ihren-seinen/
unseren/euren/ihren//Ihren
(netten) Freunden

Sie

Ihnen

ihr

sie
- die/diese/alle/keine (netten)
Freunde
- viele/einige (nette) Freunde
- (nette) Freunde
- meine/deine/seine-ihre-seine/
unsere/eure/ihre//Ihre (netten) Freunde
Sie

kommen
freuen uns/wünschen uns etwas
haben/sind/werden/wissen/können/müssen/
wollen/dürfen/sollen
hatten/waren/wurden/wussten/konnten/
mussten/wollten/durften/sollten
hätten/wären/würden/wüssten/könnten/
müssten/wollten/dürften/sollten/möchten
kommt/arbeitet/findet
freut euch/wünscht euch etwas
habt/seid/werdet/wisst/müsst/wollt/dürft/sollt
hattet/wart/wurdet/wusstet/konntet/musstet/
wolltet/durftet/solltet
hättet/wäret/würdet/könntet/müsstet/wolltet/
dürftet/solltet/möchtet
kommen
freuen sich/wünschen sich etwas
haben/sind/werden/wissen/können/müssen/
wollen/dürfen/sollen
hatten/waren/wurden/wussten/konnten/
mussten/wollten/durften/sollten
hätten/wären/würden/wüssten/könnten/
müssten/wollten/dürften/sollten/möchten
kommen
freuen sich/wünschen sich etwas
haben/sind/werden/wissen/können/müssen/
wollen/dürfen/sollen
hatten/waren/wurden/wussten/konnten/
mussten/wollten/durften/sollten
hätten/wären/würden/wüssten/könnten/
müssten/wollten/dürften/sollten/möchten
Partizip Perfekt – unregelmäβige Formen:
begonnen (beginnen), bewiesen (beweisen), geboten
(bieten), gebeten (bitten), geblieben* (bleiben),
gebracht (bringen), gedacht (denken), gedurft (dürfen),
empfohlen
(empfehlen),
empfunden
(empfinden),
gegessen
(essen),
gefunden
(finden), geflogen*
(fliegen), gegangen* (gehen), gewonnen (gewinnen),
geholfen (helfen), gekannt (kennen), leihen (geliehen),
gelogen
(lügen),
gemocht
(mögen),
genommen
(nehmen), genannt (nennen), gerannt* (rennen),
geschnitten
(schneiden),
geschrieben
(schreiben),
geschrie(e)n (schreien), geschwommen* (schwimmen),
gewesen* (sein), gesungen (singen), gesessen (sitzen),
gesprochen
(sprechen),
gesprungen*
(springen),
gestanden (stehen), gestohlen (stehlen), gestorben*
(sterben), gestritten (streiten), getroffen (treffen),
getrunken (trinken), getan (tun), verloren (verlieren),
geworden* (werden), geworfen (werfen), gewusst
(wissen), gezogen (ziehen)
* mit sein

GENITIV

Wem?

Wessen?

des/eines/meines... (netten) Mannes – der/einer/meiner... (netten) Frau –
des/eines/meines... (netten) Kindes - der/meiner... (netten) Freunde
Relativpronomen: dessen – deren – dessen / deren (Plural)
Ist Attribut eines Substantivs. Gibt Besitz oder Zugehörigkeit an.
1. mask. und neutrale Substantive im Genitiv Singular: -s/-es
2. Genitiv von Eigennamen steht vor dem Substantiv, zu dem es gehört
(Barbaras Eltern)
3. von + Dativ kann Genitiv ersetzen (die Eltern von Barbara)

Präpositionen mit Genitiv:
anlässlich (con motivo de), (an)statt (en vez de), aufgrund (a causa de),
bezüglich (referente a), infolge (a consecuencia de), inmitten (en medio de),
oberhalb (más arriba de), trotz (a pesar de), während (durante), wegen (a causa
de)
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DEUTSCHE GRAMMATIK KOMPAKT
PRÄPOSITIONALOBJEKT
PR POSITIONALOBJEKT AKKUSATIV

PRÄPOSITIONALOBJEKT
POSITIONALOBJEKT DATIV

PRÄPOSITIONAL
PR POSITIONALPOSITIONALOBJEKT AKKUSATIV
ODER DATIV

PRÄPOSITIONEN

aus, auβer, bei, dank, gegenüber, mit, nach, nahe, seit, von, zu

an, auf, hinter, in, neben,
über, unter, vor, zwischen

bis, durch, entlang, für, gegen, ohne, um

Dativ:
Zeitangabe - wann?
(Ausnahme: auf, über)
Dativ:
Ortsangabe – wo?
Akkusativ:
Richtungsangabe – wohin?

VERBEN MIT
PRÄPOSITION

an

an

denken an... (pensar en), sich erinnern an... (acordarse de),
sich gewöhnen an... (acostumbrarse a), glauben an... (creer
en), schreiben an... (escribir a)

teilnehmen an… (participir en), zweifeln an… (dudar de)

auf

aus

achten auf… (fijarse en), aufpassen auf… (poner atención a),
sich freuen auf… (alegrarse (pensando en)), hören auf (obedecer
a), sich konzentrieren auf… (concentrarse en), reagieren auf…
(reaccionar a), sich verlassen auf... (contar con/fiarse de), sich
vorbereiten auf... (prepararse a/para), warten auf... (esperar a)

bestehen aus... (consistir en), machen aus... (hacer de), sein aus... (ser de
(material)), übersetzen aus... (traducir de)

für
arbeiten für... (trabajar por/para), sich bedanken für… (dar las
gracias por), sich entscheiden für… (decidirse por), sich
entschuldigen für… (disculparse por), sich interessieren für…
(interesarse por), kämpfen für… (luchar por), sein für… (estar a
favor de)

gegen
sich entscheiden gegen… (decidirse contra), handeln gegen…
(actuar contra), kämpfen gegen… (luchar contra), sein gegen…
(estar en contra de), sich verteidigen gegen… (defenderse
de/contra)

in
übersetzen in… (traducir al), sich verlieben in… (enamorarse de),
sich verwandeln in… (transformarse en)

über
sich ärgern über… (enfadarse con/por), sich aufregen über...
(alterarse por), berichten über... (informar de), sich beschweren
über... (quejarse de), sich freuen über... (alegrarse de), lachen
über... (reír de), nachdenken über... (reflexionar sobre), reden
über... (hablar de), sprechen über... (hablar de), sich
unterhalten über... (charlar de), sich wundern über...
(asombrarse de)

um
jn. beneiden um... (envidiar a alguien por), sich bewerben um...
(solicitar algo), bitten um... (pedir algo/por), es geht um... (se
trata de), kämpfen um... (luchar por), sich kümmern um...
(preocuparse de), sich streiten um... (disputarse por)

ERSETZT DURCH

auf
basieren auf... (basarse en), bestehen auf... (insistir en)

bei
sich bedanken bei... (dar las gracias a alguien), sich beschweren bei... (quejarse
a alguien), jm. helfen bei... (ayudar a alguien en), jn. stören bei... (estorbar a
alguien en), jn. unterstützen bei… (apoyar a alguien en)

in
sich täuschen in… (engañarse en), jn. unterrichten in... (dar clases de)

mit
anfangen mit... (empezar con), aufhören mit... (acabar con/dejar algo),
beginnen mit... (empezar con), sich beschäftigen mit... (ocuparse con), rechnen
mit... (contar con), sich unterhalten mit... (conversar con), sich verabreden
mit... (citarse con), verwechseln mit... (confundir con)

nach
fragen nach... (preguntar por), richen nach... (oler a), schmecken nach... (saber
a)

von
abhängen von... (depender de), sich ausruhen von... (descansar de), berichten
von... (informar de), halten von... (opinar de), leben von... (vivir de), träumen
von... (soñar con), jn. überzeugen von... (convencer a alguien de), nichts/etwas
verstehen von... ((no) entender nada/algo de), nichts/etwas wissen von... ((no)
saber nada/algo de)

vor
sich ekeln vor... (tener asco a/de), fliehen vor... (huir de), sich fürchten vor...
(tener miedo de), Angst haben vor... (tener miedo de), jn. warnen vor…
(advertir a alguien contra)
zu
beitragen zu… (contribuir a), jn. einladen zu... (invitar a alguien a), gehören
zu... (pertenecer a), jm. gratulieren zu... (felicitar a alguien por), passen zu... (ir
bien con), jm. raten zu... (aconsejar a), sagen zu… (decir a/opinar de), jn.
überreden zu… (convencer a alguien a), werden zu… (convertirse en)

Person:
Person:
Präposition + Personalpronomen im Akkusativ (für mich) Präposition + Personalpronomen im Dativ (bei mir, mit dir, von ihm...)
Frage: Präposition + wen....? (An wen...? Für wen...?)
Frage: Präposition + wem....? (Bei wem...? Mit wem...? Von wem...?)
Pronominaladverbien: da(r)+Präposition (daran, darauf, dafür, darüber, dabei, damit, davon...)
Fragepronomen: wo(r)+Präposition (Woran...? Wofür...? Worüber...? Wobei...? Womit...? Wovon...? ...)

Dativ (Ortsangabe):
hier, da, dort
Akkusativ:
hierhin, dahin, dorthin
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DEUTSCHE GRAMMATIK KOMPAKT
ZEITANGABEN AKKUSATIV
ZEITANGABEN DATIV – WANN?
- vorletzten/letzten/diesen/
nächsten/übernächsten/jeden/den
ganzen Monat/Januar.../Sommer...
- vorletzte/letzte/diese/nächste/
übernächste/jede/die ganze Woche
- vorletztes/letztes/dieses/nächstes
übernächstes/jedes/das ganze
Wochenende/Jahr
- einen Monat lang/einen Tag
lang/einen Sommer lang/
eine Minute/eine Stunde lang/eine
Woche lang/ein Jahr lang
- einen Monat später/einen Tag
später/eine Stunde später/eine
Woche später/ein Jahr später
- einen Monat früher/einen Tag
früher/eine Stunde früher/eine
Woche früher/ein Jahr früher
- über einen Monat (lang)/über eine
Woche (lang)/über eine Stunde
(lang)/über ein Jahr (lang)
- Weihnachten fällt dieses Jahr auf
einen Sonntag

- im Monat/Juli.../Sommer.../Jahr
- in einem Monat/einer Woche/in
einer Stunde/in einem Jahr
- am Tag/Samstag.../Wochenende/
23. (dreiundzwanzigsten Juni)
- an einem Tag/einem Wochenende
- vor einem Tag/einer Woche/einem
Jahr
- seit einem Monat/einer
Woche/einem Jahr
- bis zu einem Monat/einer
Woche/einem Jahr
- am Morgen/Vormittag/Mittag/
Nachmittag/Abend
- in der Nacht

PRÄPOSTITION + ARTIKEL
an
in
von
bei
zu

+
+
+
+
+

dem
dem
dem
dem
dem

=
=
=
=
=

am
im
vom
beim
zum

an
in

+ das = ans
+ das = ins

zu

+ der = zur

ORTSANGABEN DATIV

ORTSANGABEN AKKUSATIV

- Ich lebe in Berlin/in einer Stadt/in
einem Dorf.
- Ich wohne in Deutschland/in einem
Land/in der Schweiz/im Libanon.
- Ich bin auf Teneriffa/auf den
Kanaren/auf einer Insel.
- Er wohnt in einer Wohnung/in
einem Haus.
- Die Stadt liegt im Norden.
- Das Leben auf dem Land.
- Ich bin auf dem Teide/auf dem
Berg/in den Bergen.
- Ich bin im Bahnhof/in der
Schule/im Theater.
- Ich spiele auf dem Sportplatz.
- Auf der Straβe sind viele Leute.
- Ich liege am Strand.
- Die Stadt liegt am Meer/an der
Küste.
- Ich sitze auf dem Stuhl/auf dem
Sofa.
- Ich liege im Bett.
- Das Buch steht auf dem Regal.
- Das Bild hängt an der Wand.
- Der Lehrer steht vor der Klasse.
- Ich bin auf einem Kongress/auf
einer Party/auf einer Hochzeit/auf
einer Geburtstagsfeier/auf einem
Fest.

-

-

Ich bin bei Monika/bei ihr.
Ich bin zu Hause.
Ich gehe nach Hause.
Wir gehen zum Bahnhof/zur
Kirche/zum Theaterplatz.
- Kommst du zu mir?

- hier, da, dort

Ich fliege nach Berlin.
Er fährt in die Stadt/in ein Dorf.
Ich reise nach Deutschland.
Er fährt in die Schweiz/in den
Libanon.
- Ich fahre nach Teneriffa.
- Ich fliege auf die Kanaren/auf eine
Insel.
- Er geht in eine Wohnung/in ein
Haus.
- Wir fahren in den Süden.
- Wir ziehen aufs Land.
- Wir wandern auf den Teide/ auf
den Berg/in die Berge.
- Wir gehen in den Bahnhof/in die
Schule/ins Theater.
- Ich gehe auf den Sportplatz.
- Viele Leute gehen auf die Straβe.
- Ich gehe an den Strand.
- Wir fahren ans Meer/an die Küste.
- Ich setze mich auf den Stuhl/auf
das Sofa.
- Ich lege mich ins Bett.
- Ich stelle das Buch aufs Regal.
- Ich hänge das Bild an die Wand.
- Der Lehrer stellt sich vor die
Klasse.
- Ich gehe auf einen Kongress/auf
eine Party/auf eine Hochzeit/auf
eine Geburtstagsfeier/auf ein Fest.
- Er geht durch den Park/durch den
Wald.

hierhin, dahin, dorthin
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DEUTSCHE GRAMMATIK KOMPAKT
SATZGLIEDER UND IHRE STELLUNG

AUSSAGESATZ - HAUPTSATZ
Vorfeld

Mittelfeld

Nachfeld

Subjekt

konj. Verb

Dativobjekt

Akkusativobjekt

Zeit

Ort

Subjekt

konj. Verb

Dativpronomen

Akkusativobjekt

Zeit

Ort

Subjekt

konj. Verb

Akkusativpronomen

Dativobjekt

Zeit

Ort

Subjekt

konj. Verb

Akkusativpronomen

Dativpronomen

Zeit

Ort

Subjekt

konj. Verb

Dativobjekt

Akkusativobjekt

Präpositionalobjekt

Subjekt

konj. Verb

Objekte, Zeit, Ort

(trennbar)

(Reihenfolge siehe oben)

Präfix

konj. Verb

Objekte, Zeit, Ort

(Modalverb/
werden)

(Reihenfolge siehe oben)

Infinitiv

konj. Verb

Objekte, Zeit, Ort

(Hilfsverb)

(Reihenfolge siehe oben)

Partizip
Perfekt

Zeit

konj. Verb

Subjekt

...

Ort

konj. Verb

Subjekt

...

Subjekt

Subjekt

Adverbien

...

deshalb, deswegen, daher
trotzdem, sonst, dabei,
damals, da, dann, danach,
seitdem, vorher, nachher,
davor

Nebensatz

Subjekt

,

konj. Verb

Subjekt

konj. Verb

Subjekt

konj. Verb

Objekte, Zeit, Ort
(Reihenfolge siehe oben)

...
- Vergleiche
(als, wie)

- zu + Infinitiv
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DEUTSCHE GRAMMATIK KOMPAKT
SATZGLIEDER UND IHRE STELLUNG

NEBENSATZ
Hauptsatz

,

Konjunktion Nebensatz

Konjunktion
Kausalsatz
weil; da
Finalsatz
damit; um... zu
Konzessivsatz
obwohl; auch wenn;
selbst wenn
Konsekutivsatz
so dass
Konditionalsatz
wenn, falls
Modalsatz
indem, ohne dass
Temporalsatz
während, als, wenn,
nachdem, seit, bevor, bis
Relativsatz
Nom.:
der, die, das / die (Pl.)
Akk.:
den, die, das / die (Pl.)
Dat.:
dem, der, dem /
denen (Pl.)
Gen.:
dessen, deren, dessen /
deren (Pl.)
indirekte Fragen
wo, wohin, was, wann,
ob, wie, womit, wofür...

Vorfeld

oder

Konjunktion

Nebensatz

,

Hauptsatz (Verb – Subjekt)

Mittelfeld

Nachfeld

konjugiertes
Verb
(trennbare
Verben
zusammen)

Subjekt

Objekte, Zeit, Ort

- Vergleiche
(als, wie)

(Reihenfolge siehe oben)

(Infinitiv)

(Modalverb/
werden)

(Partizip
Perfekt)

(Hilfsverb)

- zu + Infinitiv
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DEUTSCHE GRAMMATIK KOMPAKT
SATZGLIEDER UND IHRE STELLUNG

FRAGEN
Vorfeld

Mittelfeld
konj. Verb

Nachfeld
Subjekt

...

Fragepronomen
wer, was, wie, wo, wohin,
wann, warum, womit..., mit
wem..., für wen...
wie viel(e) + Substantiv, wie
lange, welch- + Substantiv ...

...
konj. Verb

Subjekt/Objekt

konj. Verb

Subjekt (nur „Sie“)

IMPERATIV
...

SATZNEGATION (Negation des Verbes und damit des ganzen Satzes)
Subjekt

konj. Verb

Subjekt

konj. Verb

Objekte (Dativ, Akkusativ)

(trennbar)

(Reihenfolge siehe oben)

Subjekt

Subjekt

Subjekt

Dativobjekt

konj. Verb

Objekte (Dativ, Akkusativ)

(Hilfsverb)

(Reihenfolge siehe oben)

konj. Verb

Objekte (Dativ, Akkusativ)

(Modalverb)

(Reihenfolge siehe oben)

konj. Verb

Objekte (Dativ, Akkusativ)
(Reihenfolge siehe oben)

Akkusativobjekt

NICHT

NICHT

Präfix

NICHT

Partizip
Perfekt

NICHT

Infinitiv

NICHT

Präpositionalobjekt

NICHT

Präpositionalobjekt

konj. Verb
Subjekt

- trennbar
- Hilfsverb
- Modalverb

Objekte (Dativ, Akkusativ)
(Reihenfolge siehe oben)

- Präfix
- Partizip
Perfekt
- Infinitiv
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DEUTSCHE GRAMMATIK KOMPAKT
SATZGLIEDER UND IHRE STELLUNG

nicht oder kein
nicht negiert: Substantive mit bestimmtem Artikel oder mit Pronomen, Substantive mit Präposition (bestimmter und unbestimmter
Artikel), Pronomen, Pronominaladverbien (daran, dafür, damit...), Adjektive, Adverbien (heute, dort, besonders, gern, gut...), Eigennamen,
Tageszeiten und Jahreszeiten ohne Artikel, feste Verbindungen aus Verb + artikelloses Substantiv (Auto fahren, Rad fahren, Ski fahren,
Radio hören, Bescheid sagen, Klavier... spielen, Tennis... spielen)
kein (+Endung) negiert: Substantive mit unbestimmtem Artikel und ohne Artikel (auch Adjektiv + Substantiv mit unbestimmtem Artikel)

TEILNEGATION
Nur ein Teil des Satzes wird negiert. Insgesamt bleibt die Aussage positiv. Nicht steht vor dem negierten Satzteil. Oft folgt eine
Richtigstellung.
Beispiele:

Er sagt es nicht seiner Frau, sondern/aber seiner Tochter.
Sie kauft nicht das Kleid, sondern/aber den Rock.
Er hat es ihr nicht gestern gesagt, sondern/aber heute.
Er macht es nicht gut.
Er spricht nicht mit seiner Frau, sondern/aber mit seiner Tochter.

ADVERBIALE ANGABEN
meist: Temporal – Kausal – Modal – Lokal (TKML)
Beispiel:Ich bin im Winter (T) wegen des schlechten Wetters (K) nicht gern (M) am Strand (L).

VERB – ZEITEN
PRÄSENS:
PERFEKT:
PRÄTERITUM:
PLUSQUAMPERFEKT:
FUTUR:
KONJUNKTIV 2:

PASSIV:

(-e/-st/-t/-en/-t/-en)
haben/sein (konjugiert im Präsens) ... Partizip Perfekt (Ende Mittelfeld)
reglemäβig: (-te/-test/-te/-ten/-tet/-ten)
unregelmäβig: (-/-st/-/-en/-t/-en)
haben/sein (konjugiert im Präteritum) ... Partizip Perfekt (Ende Mittelfeld)
werden (konjugiert) ... Infinitiv (Ende Mittelfeld)
PRÄSENS:
VERGANGENHEIT:

regelmäβig: wie Präteritum
unregelmäβig: Präteritum + (-e/-est/-e/-en/-et/-en) a, o, u > ä, ö, ü
haben/sein (konjugiert im Konjunktiv 2) ... Partizip Perfekt (Ende Mittelfeld)

werden (konjugiert) ... Partizip Perfekt (Ende Mittelfeld)
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