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1. Deklination

maskulin feminin neutral Plural

N
om

in
ativ

bestimmter Artikel

unbestimmter Artikel

possessiver Artikel

Negation

Personalpronomen (3.Pers. Sg.)

der

ein

dein

kein

er

die

eine

deine

keine

sie

das

ein

dein

kein

es

die

-

deine

keine

sie

G
en

itiv

bestimmter Artikel

unbestimmter Artikel

possessiver Artikel

Negation

des  -[e]s

eines  -[e]s

deines  -[e]s

keines  -[e]s

der

einer

deiner

keiner

des  -[e]s

eines  -[e]s

deines  -[e]s

keines  -[e]s

der

-

deiner

keiner

D
ativ

bestimmter Artikel

unbestimmter Artikel

possessiver Artikel

Negation

Personalpronomen (3.Pers. Sg.)

dem

einem

deinem

keinem

ihm

der

einer

deiner

keiner

ihr

dem

einem

deinem

keinem

ihm

den  -n

-

deinen  -n

keinen  -n

ihnen

A
k

k
usativ

bestimmter Artikel

unbestimmter Artikel

possessiver Artikel

Negation

Personalpronomen (3.Pers. Sg.)

den

einen

deinen

keinen

ihn

die

eine

deine

keine

sie

das

ein

dein

kein

es

die

-

deine

keine

sie

maskulin feminin neutral Plural

Nominativ

Genitiv

Dativ

Akkusativ

r * e s * e

s  -[e]s r s  -[e]s r

m r m n  -n

n e s * e

*keine Endung
beim unbestimmten Artikel ein
 bei der Negation kein
 beim possessiven Artikel mein, dein, sein, ihr, unser, euer, Ihr
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2. Verben mit Dativobjekt

2.1. Verben mit persönlichem Subjekt + Dativobjekt
antworten Du antwortest mir.
applaudieren Du applaudierst mir.
begegnen1 Du begegnest mir.2 
beistehen Du stehst mir bei.
danken Du dankst mir.
drohen1 Du drohst mir.
folgen1 Du folgst mir.

 2

gehorchen Du gehorchst mir.
glauben Du glaubst mir.
gratulieren Du gratulierst mir.
helfen1 Du hilfst mir.
misstrauen Du misstraust mir.
vertrauen Du vertraust mir.
verzeihen Du verzeihst mir.
widersprechen Du widersprichst mir.
zuhören Du hörst mir zu.
zusehen Du siehst mir zu.
zustimmen Du stimmst mir zu.

2.2. Verben mit unpersönlichem Subjekt + Dativobjekt
fehlen Es fehlt mir.
gefallen Es gefällt mir.
gehören Es gehört mir.
gelingen Es gelingt mir.

 2

genügen Es genügt mir.
misslingen Es misslingt mir.

 2

nützen Es nützt mir.
passieren Es passiert mir.

 2

schaden Es schadet mir.
schmecken Es schmeckt mir.

3. Verben mit Dativobjekt + Akkusativobjekt
anbieten Du bietest mir etwas an.
beantworten Du beantwortest mir etwas.
befehlen Du befiehlst mir etwas.
bringen Du bringst mir etwas.
empfehlen Du empfiehlst mir etwas.
erklären Du erklärst mir etwas.
erzählen Du erzählst mir etwas.
geben Du gibst mir etwas.
glauben Du glaubst mir etwas.
leihen Du leihst mir etwas.
liefern Du lieferst mir etwas.
nehmen Du nimmst mir etwas.
sagen Du sagst mir etwas.
schenken Du schenkst mir etwas.
schicken Du schickst mir etwas.
schreiben Du schreibst mir etwas.
senden Du sendest mir etwas.
stehlen Du stiehlst mir etwas.
verbieten Du verbietest mir etwas.
versprechen Du versprichst mir etwas.
zeigen Du zeigst mir etwas.

1)  kann auch mit einem unpersönlichen Subjekt gebraucht werden
2)   wird mit „sein“ konjugiert
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4. Verben mit Präpositionalobjekt
abhängen Etwas hängt  von dir ab.
abraten Ich rate  dir von deinem Plan ab.
achten / Acht geben Ich achte auf den Verkehr. Ich gebe auf meine Sachen Acht.
anfangen Ich fange  mit der Arbeit,  von einer Geschichte an.
anmelden (sich) Ich melde mich  bei der Sekretärin  für einen Kurs an.
antworten Ich antworte  dir  auf deine Frage.
ärgern (sich) Ich ärgere mich  über dich, den Lärm.
aufhören Ich höre  mit der Arbeit auf.
aufpassen Ich passe  auf dich, deine Katze auf.
bedanken sich Ich bedanke mich  bei meinem Onkel für das Geschenk.
beginnen Ich beginne  mit dem Vortrag.
beschäftigen (sich) Ich beschäftige mich  mit dem Computer.
beschweren (sich) Ich beschwere mich  beim Ober  über die kalte Suppe.
bestehen Etwas besteht  aus einem teuren Material.
bewerben sich Ich bewerbe mich  bei einer Firma  um eine Arbeit.
bitten Ich bitte  dich  um Geduld.
danken Ich danke  dir  für deine Hilfe.
denken Ich denke  an dich, meine Zukunft.
einladen Ich lade  dich zu diesem Fest ein.
engagieren sich Ich engagiere mich für die Umwelt.
entscheiden (sich) Ich entscheide mich  für eine Methode, gegen die andere Methode.
entschuldigen (sich) Ich entschuldige mich  bei dir  für meinen Irrtum.
erinnern (sich) Ich erinnere  dich  an dein Versprechen / mich  an dich.
erkundigen sich Ich erkundige mich  bei der Verkäuferin  nach dem Preis.
fliehen Die Leute fliehen  vor dem Sturm.
fragen Ich frage  dich  nach dem Weg.
freuen sich Ich freue mich  über ein Geschenk, auf den Urlaub.
fürchten (sich) Ich fürchte mich  vor dir, dem Hund.
garantieren ich garantiere  dir  für eine pünktliche Lieferung.
gehören Etwas gehört  zu einer Maschine. Ich gehöre  zu dieser Gruppe.
gewöhnen (sich) Ich gewöhne mich  an das Klima.
gratulieren Ich gratuliere  dir  zum Geburtstag.
helfen Ich helfe  dir  bei der Arbeit, mit der Arbeit.
informieren Ich informiere  dich  über den neuen Termin.
interessieren sich Ich interessiere mich  für Politik.
konzentrieren sich Ich konzentriere mich  auf das Projekt.
kümmern sich Ich kümmere mich  um dich, die Haustiere.
lachen Ich lache  über den Clown, über den Witz.
nachdenken Ich denke  über dich, das Problem nach.
passen Das Hemd passt nicht  zu dieser Hose.
protestieren Ich protestiere  gegen diesen Plan.
raten Ich rate  dir  zu einer Diät.
rechnen Ich rechne  auf dich, deine Hilfe, mit deinem Besuch.
riechen Etwas riecht  nach Benzin.
schämen sich Ich schäme mich  vor dir  für meine schlechte Laune.
schmecken Etwas schmeckt  nach Banane.
schreiben Ich schreibe  an dich, einem Referat, über dieses Thema.
sorgen Ich sorge  für die Familie.
sorgen sich Ich sorge mich um die Kinder, weil sie noch nicht zu hause sind.
sprechen Ich spreche  mit dir, über dieses Problem, von einem Ereignis.
sterben Ich sterbe  an einer Krankheit, für ein Ideal.
streiten (sich) Ich streite mich  mit Paul  über Politik,  um Geld.
suchen Ich suche  nach einem Ausweg.
teilnehmen Ich nehme  an der Konferenz teil.
träumen Ich träume  von einer Reise um die Welt.
treffen (sich) Ich treffe mich heute Abend  mit dir.
überreden Ich überrede  dich  zu einer Reise.
unterhalten (sich) Ich unterhalte mich  mit den Leuten, über das Wetter.
verabschieden (sich) Ich verabschiede mich  von meinen Freunden.
verlassen sich Ich verlasse mich  auf die Freunde.
vorbereiten (sich) Ich bereite mich  auf / für die Prüfung vor.
warten Ich warte  auf dich, den Bus.
wundern sich Ich wundere mich  über die Verspätung.
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5. Liste der Präpositionen

5.1. Präpositionen mit Akkusativ
bis bis nächste Woche / bis heute / bis bald

bis Köln
bis wird oft zusammen mit einer zweiten Präposition gebraucht. Diese bestimmt dann den Kasus.

bis nach Rom/ bis zum Fluss / bis unter die Brücke / bis an die Grenze etc.
durch durch den Park
für ein Geschenk für die Großeltern

für eine Woche (wie lange?)
gegen gegen den Baum fahren
ohne ohne ein Wort / ohne Hilfe / ohne ihren Bruder
um um die Stadt [herum]

um 19.00 Uhr
um 2000.- Euro / um fünf Euro mehr / um 2 % weniger

5.2. Präpositionen mit Dativ
aus aus dem Schrank / aus der Tasche / aus Brasilien / aus Osten

aus Holz (Material)
bei bei seinen Eltern (zusammen mit seinen Eltern)

bei Siemens / bei einer Computerfirma
beim Tanzen / beim Essen

gegenüber dem Bahnhof gegenüber / gegenüber dem Bahnhof (vor- oder nachgestellt)
mit mit ihren Kindern / mit mir

mit einem Hammer / mit der Hand / mit dem Auto
nach nach Frankfurt / nach Spanien

nach Westen (aber: in den Westen) / nach rechts / nach Hause
nach dem Mittagessen / nach Silvester / Viertel nach zehn / 20 nach 5
meiner Meinung nach

seit seit letzten Herbst / seit gestern
von vom Flughafen / von Norden / von oben

von seinem Vater / von der Polizei verhaftet
von wird oft mit einer anderen Präposition gebraucht.

von Januar bis April / von München nach Hamburg / von Samstag auf Sonntag
zu zum Arzt / zur Apotheke / zum Rathaus / zu Klaus

zum Mittagessen
zu Hause / zu Besuch / zu Gast / zu Fuß / zum Beispiel / zum Glück

5.3. Präpositionen mit Genitiv
anstatt anstatt /statt eines Briefes
aufgrund aufgrund seines Anrufs
trotz trotz des schlechten Wetters
während während des Unterrichts
wegen wegen eines Verkehrsunfalls

5.4. Präpositionen mit Dativ oder Akkusativ
an an der Wand - an die Wand

am Abend / am Samstag
auf auf dem Tisch - auf den Tisch

auf Wiedersehen
hinter hinter dem Haus - hinter das Haus
in im Zimmer - in das Zimmer

im Sommer / im Januar / im !9. Jahrhundert / in einer Woche
in Ordnung / in Wirklichkeit / in Zukunft / im Grunde

neben neben dem Eingang - neben den Eingang
über über dem Tisch - über den Tisch

über eine Woche (länger als eine Woche) 
unter unter dem Tisch - unter den Tisch

unter einer Minute (weniger als eine Minute)
vor vor der Tür - vor die Tür

vor einer Woche
zwischen zwischen der Post und dem Hotel - zwischen mich und dich / zwischen mir und dir

zwischen dem ersten Mai und dem ersten September
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6. Starke und gemischte Verben

Infinitiv Präs. 3. Pers. Sing. Präteritum Konjunktiv II Partizip II hat / sein

backen bäckt / backt backte / buk * büke gebacken hat

befehlen befiehlt befahl befähle / beföhle befohlen hat

beginnen beginnt begann begänne / begönne * begonnen hat

beißen beißt biss bisse gebissen hat

bewerben bewirbt bewarb bewürbe beworben hat

biegen biegt bog böge gebogen ist / hat1

bieten bietet bot böte geboten hat

binden bindet band bände gebunden hat

bitten bittet bat bäte gebeten hat

bleiben bleibt blieb bliebe geblieben ist

braten brät briet briete gebraten hat

brechen bricht brach bräche gebrochen ist / hat 2

brennen brennt brannte brennte * gebrannt hat

bringen bringt brachte brächte gebracht hat

denken denkt dachte dächte gedacht hat

empfehlen empfiehlt empfahl empföhle / empfähle * empfohlen hat

essen isst aß äße gegessen hat

fahren fährt fuhr führe gefahren ist / hat 3

fallen fällt fiel fiele gefallen ist

fangen fängt fing finge gefangen hat

finden findet fand fände gefunden hat

fliegen fliegt flog flöge geflogen ist / hat 4

geben gibt gab gäbe gegeben hat

gehen geht ging ginge gegangen ist

gelingen gelingt gelang gelänge gelungen ist

genießen genießt genoss genösse genossen hat

geschehen geschieht geschah geschähe geschehen ist

gewinnen gewinnt gewann gewänne / gewönne gewonnen hat

gießen gießt goss gösse gegossen hat

haben hat hatte hätte gehabt hat

halten hält hielt hielte gehalten hat

hängen 5 hängt hing hinge gehangen hat

heißen heißt hieß hieße geheißen hat

helfen hilft half hülfe / hälfe * geholfen hat

kennen kennt kannte kennte * gekannt hat

kommen kommt kam käme gekommen ist

laden lädt lud lüde geladen hat

lassen lässt ließ ließe gelassen hat

laufen läuft lief liefe gelaufen ist / hat 6

leiden leidet litt litte gelitten hat

leihen leiht lieh liehe geliehen hat

lesen liest las läse gelesen hat

liegen liegt lag läge gelegen ist / hat 7

*  seltene oder veraltete Form

1) Du hast den Draht gebogen. Er ist um die Ecke gebogen.
2) Er hat sich das Bein gebrochen. Die Scheibe ist gebrochen.
3) Er ist mit dem Fahrrad gefahren. Sie hat den Wagen in die Garage gefahren.  (mit Akk. Obj. Þ hat)
4) Sie ist nach London geflogen. Der Pilot hat die Maschine sicher durch das Unwetter geflogen.
5) Ich hängte den Mantel in die Garderobe. Der Mantel hing in der Garderobe.
6) Sie ist durch die Stadt gelaufen. Sie hat die Schuhe durchgelaufen.
7) Er hat im Bett gelegen. Er ist im Bett gelegen. (süddeutsch)  Die Stadt ist am Fuße des Vulkans gelegen.
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Infinitiv Präs. 3. Pers. Sing. Präteritum Konjunktiv II Partizip II hat / sein

lügen lügt log löge gelogen hat

nennen nennt nannte nennte * genannt hat

raten rät riet riete geraten hat

reißen reißt riss risse gerissen ist / hat 1

rennen rennt rannte rennte * gerannt ist

riechen riecht roch röche gerochen hat

rufen ruft rief riefe gerufen hat

scheinen scheint schien schiene geschienen hat

schlafen schläft schlief schliefe geschlafen hat

schlagen schlägt schlug schlüge geschlagen hat

schließen schließt schloss schlösse geschlossen hat

schneiden schneidet schnitt schnitte geschnitten hat

schreiben schreibt schrieb schriebe geschrieben hat

schreien schreit schrie schriee geschrie[e]n hat

schwimmen schwimmt schwamm schwömme / schwämme geschwommen ist / hat 2

sein ist war wäre gewesen ist

sehen sieht sah sähe gesehen hat

senden 3 sendet sandte sendete gesandt hat

singen singt sang sänge gesungen hat

sinken sinkt sank sänke gesunken ist

sitzen sitzt saß säße gesessen ist / hat 4

sprechen spricht sprach spräche gesprochen hat

springen springt sprang spränge gesprungen ist

stehen steht stand stünde / stände gestanden ist / hat 
4

stehlen stiehlt stahl stähle / stöhle * gestohlen hat

steigen steigt stieg stiege gestiegen ist

sterben stirbt starb stürbe gestorben ist

stoßen stößt stieß stieße gestoßen ist / hat 5

streichen streicht strich striche gestrichen ist / hat 6

streiten streitet stritt stritte gestritten hat

tragen trägt trug trüge getragen hat

treffen trifft traf träfe getroffen hat

treten tritt trat träte getreten ist / hat 7

trinken trinkt trank tränke getrunken hat

tun tut tat täte getan hat

vergessen vergisst vergaß vergäße vergessen hat

verlieren verliert verlor verlöre verloren hat

verzeihen verzeiht verzieh verziehe verziehen hat

wachsen wächst wuchs wüchse gewachsen ist

waschen wäscht wusch wüsche gewaschen hat

werden wird wurde würde geworden ist

werfen wirft warf würfe geworfen hat

wissen weiß wusste wüsste gewusst hat

ziehen zieht zog zöge gezogen ist / hat 8

*  seltene oder veraltete Form, 

1)  Ich habe an dem Seil gerissen. Das Band ist gerissen.
2) Er hat eine Stunde geschwommen. Er ist einen Kilometer geschwommen.
3) bei Rundfunk / Fernsehen etc. nur schwach:  senden - sendete - gesendet
4) Perfekt mit ist  süddeutsch
5) Er hat dich gestoßen. Wir sind auf ein interessantes Thema gestoßen.
6) Ich habe ein Butterbrot gestrichen. Sie sind durch das Land gestrichen.
7) Er hat mich getreten. Er ist vor die Tür getreten.
8) Ich habe ein Los gezogen. Sie ist nach München gezogen (umgezogen).
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7. Wortarten

das Verb  (Zeitwort) das Vollverb: kommen, passieren, stehen etc.
 das Hilfsverb: haben, sein, werden
 das Modalverb: müssen, sollen, können, dürfen, wollen, mögen

Formen: Infinitiv: kaufen Partizip II: gekauft  schwach
Infinitiv: trinken Partizip II: getrunken  stark
Infinitiv: bringen Partizip II: gebracht gemischt

das Substantiv / Nomen  (Hauptwort)
 das Genus (Geschlecht) maskulin: feminin: neutral: Plural:

der Tisch die Katze das Amt die Kinder

 der Kasus (Fall) 1. Nominativ der Tisch die Katze das Amt die Kinder
 2. Genitiv des Tisches der Katze des Amtes der Kinder
 3. Dativ dem Tisch der Katze dem Amt den Kindern
 4. Akkusativ den Tisch die Katze das Amt die Kinder

der Artikel (Begleiter)
bestimmt: der, die, das etc.

 unbestimmt: ein, eine, ein etc.

das Adjektiv  (Eigenschaftswort)
 groß, herrlich, grün etc.

das Pronomen  (Fürwort)
 Personalpronomen er, sie, es, Ihnen, ich, du, dir, ihm etc.
 Possessivpronomen meiner, deiner, seine, unseres, eure, ihre etc.
 Reflexivpronomen sich, dich, dir, uns etc.
 Demonstrativpronomen dieser, jenes, derjenige etc.
 Fragepronomen wer, was, wem, welcher, was für einer etc.
 Indefinitpronomen eins, welche, man, niemand, etwas, jede, alles etc.

die Präposition  (Verhältniswort)
 mit Akkusativ: durch, ohne, um etc.

mit Dativ:  mit, von, bei, zu, aus etc.
mit Genitiv:  trotz, statt etc..
mit Dativ und Akkusativ:  in, an, auf, unter, über, vor, neben, zwischen

die Konjunktion  (Bindewort)

Hauptsatzkonjunktion und, oder, aber, sondern, denn
Nebensatzkonjunktion / Subjunktion weil, wenn, als, obwohl, nachdem, dass etc.

das Adverb  (Umstandswort)

 temporal
 (Zeit - wann? wie lange? wie oft?) heute, morgen, neulich, bald etc.

 kausal
 (Grund - warum?) daher, deshalb etc.

 modal
 (Art und Weise - wie?) gern etc.

 lokal
 (Ort - wo? wohin? woher) dort, hier, drüben etc.
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8. Satzbaupläne

 Subjekt + Prädikat
Das Kind schläft.

Subjekt Þ Person

Die Sonne scheint.
Subjekt Þ Sache / Vorgang etc.

Es regnet. 
unpersönliches Subjekt

 Subjekt + Prädikat + Akkusativobjekt
Ich erkenne den Mann.

Subjekt Þ Person    Akk.Obj.   Þ    Person  

Ich kenne den Film.
Subjekt Þ Person    Akk.Obj.   Þ   Sache / Vorgang etc.  

Die Epidemie tötete viele Leute.
Subjekt Þ Sache / Vorgang etc.    Akk.Obj.   Þ   Person  

Der Regen reinigt die Luft. 
Subjekt Þ Sache / Vorgang etc.    Akk.Obj.   Þ   Sache / Vorgang etc.  

Es freut mich, dass ...
unpersönliches Subjekt    Akk.Obj. Þ Person 

(meist folgt ein dass-Satz etc. oder eine Infinitivkonstruktion)

 Subjekt + Prädikat + Dativobjekt
Ich antworte der Reporterin.

Subjekt Þ Person    Dat.Obj. Þ Person

Das Buch gehört meinem Freund.
Subjekt Þ Sache / Vorgang etc.    Dat.Obj.  Þ Person

Autoabgase schaden der Umwelt. 
Subjekt Þ Sache / Vorgang etc.    Dat.Obj. Þ  Sache / Vorgang etc.

Es scheint mir, dass ...
unpersönliches Subjekt Dat.Obj. Þ Person 

(meist folgt ein dass-Satz etc. oder eine Infinitivkonstruktion)

 Subjekt + Prädikat + Dativobjekt + Akkusativobjekt

Ich schicke meinem Freund eine Karte.
Subjekt Þ Person    Dat.Obj. Þ Person     Akk.Obj.   Þ     Sache  

Ich schicke sie ihm.
Subjekt Þ Person Akk.Obj. Þ  Sache  Dat.Obj. Þ Person

 Subjekt + Prädikat + Präpositionalobjekt 
Ich warte auf dich.

Subjekt Þ Person    Präpositionalobj. Þ Person

Ich warte auf den Bus. 
Subjekt Þ Person    Präpositionalobj. Þ Sache / Vorgang etc.

 Subjekt + Prädikat + Dativobjekt  + Präpositionalobjekt
Ich danke  dir  für deine Hilfe.

Subjekt Þ Person    Dat.Obj. Þ Person    Präpositionalobj. Þ Sache / Vorgang etc.

 Subjekt + Prädikat + Akkusativobjekt  + Präpositionalobjekt
Ich bitte  dich  um einen Rat.

Subjekt Þ Person    Akk.Obj.   Þ   Person      Präpositionalobj. Þ Sache / Vorgang etc.
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