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§1 Verben - Konjugation
Verben (auch: Zeitwörter oder Tätigkeitswörter) beschreiben
a) Tätigkeiten (arbeiten, laufen)
b) Vorgänge (fallen, wachsen)
c) Zustände (liegen, leben)
Die Grundform eines Verbs nennt man Infinitiv.
Der Infinitiv (sagen, ärgern) besteht aus einem Stamm (sag-, ärger-) und einer Endung (-en, -n).
Die Hauptfunktion der Verben besteht darin, das Prädikat des Satzes zu bilden. Dabei wird die Grundform  
des Verbs verändert, indem man das Verb konjugiert.
Für die Konjugation der Verben benötigt man die Stammformen: Präsens - Präteritum - Partizip II
Konjugiert man Verben, kann man feststellen, dass es unterschiedliche Gruppen gibt. Es gibt Verben,
a) deren Stammvokal sich nicht ändert: lernen - du lerntest - du hast gelernt

Diese Verben nennt man regelmäßig oder schwach.
b) deren Stammvokal sich ändert: geben - du gibst / fahren - du fuhrst / denken - du hast gedacht

Diese Verben nennt man unregelmäßig oder stark bzw. gemischt.1

Man bildet mit den Verben
a) die Person (1./2./3. Person) und die Zahl: Singular. ich - du - er, sie, es / Plural: wir - ihr - sie
b) die sechs Zeiten: Präsens - Präteritum - Perfekt - Plusquamperfekt - Futur I -  Futur II
c) die Handlungsrichtung: Aktiv: Man sucht ihn. / Passiv: Er wird gesucht.
d) den Modus: Indikativ: Er trinkt gern Bier. / Konjunktiv II: Er tränke jetzt gern ein Bier. (würde … trinken)
Man kann unterscheiden zwischen
a) Vollverben (z. B. spielen, laufen, blühen)
b) Hilfsverben (haben, sein, werden)
c) Modalverben2 (können, dürfen, wollen)
Im Deutschen kann man meist nicht mit der Verbform ausdrücken, ob man eine andauernde Handlung oder  
eine grundsätzliche Eigenschaft meint. Ich studiere. (Ich bin Student.) / Ich studiere. (Ich studiere gerade.)
In der Umgangssprache findet man allerdings für andauernde Handlungen z. B Wendungen mit sein und am 
oder im und einem nominalisierten Infinitiv (z. B. aufräumen  das Aufräumen) zu benutzen.
z. B. Ich bin am Arbeiten. / Dieser Modetrend ist im Kommen.

1. Person und Zahl
Um bei Verben Person und Zahl zu bilden, streicht man vom Infinitiv die Endung und erhält so den Stamm.
lernen  lern / lächeln  lächel / ändern  änder
In der Regel hängt man an den Stamm für eine bestimmte Person und Zahl bestimmte Endungen. Diese En
dungen sind nicht für alle Personen in allen Zeitformen oder für alle Gruppen gleich. Es gibt im Präsens z. T  
andere Endungen als im Präteritum oder für schwache Verben z. T. andere Endungen als für starke Verben.
z. B. Präsens (schwache Verben) Präteritum (starke Verben)

Singular Plural Singular Plural

1. Person ich -e wir -en ich - wir -en
2. Person du -st ihr -t du -st ihr -t
3. Person er, sie, es -t sie -en  er, sie, es - sie -en

2. Bildung der Zeiten
Im Deutschen gibt es bei Verben sechs verschiedene Zeitformen, mit denen man Vergangenheit, Gegenwart  
oder Zukunft ausdrücken kann. Um alle Zeitformen bilden zu können, braucht man die drei Stammformen:  
Infinitiv Präsens - Präteritum - Partizip II
Zu diesen Stammformen kommen noch die 2. oder 3 Person Präsens und der Konjunktiv II. Auch wird in  
Verblisten häufig aufgeführt, ob ein Verb mit haben oder sein konjugiert wird. Beispiele:

Infinitiv Präs. 3. Pers. Sg. Prät. 3. Pers. Sg. Konj. II 3. Pers. Sg. Partizip II hat / sein

schwach lernen lernt lernte lernte gelernt hat

stark nehmen nimmt nahm nähme genommen hat

stark springen springt sprang spränge gesprungen ist

stark helfen hilft half hülfe3 geholfen hat

gemischt kennen kennt kannte kennte3 gekannt hat

Modalverb mögen mag mochte möchte gemocht hat

1) Man findet auch Verben, die sich in einer „Übergangsphase“ befinden.
Die Stammformen sind dann z. T. schwach, z. T. stark: backen - backte/buk - gebacken / salzen - salzte - gesalzen

2) Es gibt zudem auch Verben, die den Modalverben ähnlich sind: Du brauchst nicht zu helfen. Sie wusste sich zu präsentieren.
3) Bei einigen starken bzw. gemischten Verben wird der Konjunktiv II kaum verwendet.
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2.1. Präsens
Das Präsens kann zeigen, dass etwas jetzt passiert.
Er sitzt am Tisch und isst.
Das Präsens kann zeigen, dass etwas passieren wird.
Morgen trifft sie sich mit ihrer Freundin.
Das Präsens kann zeigen, dass etwas passiert ist. (auch: historisches Präsens)
Im Jahre 79 n. Chr. bricht der Vesuv aus und verschüttet die Stadt Pompeji.
Das Präsens kann zeigen, dass etwas allgemein gilt oder ständig passiert.
Die Sonne scheint für dich und mich. / Die Donau fließt ins Schwarze Meer.

Das Präsens ist eine einfache Zeitform, d. h. man bildet es mit dem Präsensstamm und Endungen. Es gibt  
regelmäßige und unregelmäßige Verben.

Besonderheiten bei regelmäßigen Verben:
- Endet der Stamm eines Verbs auf -d oder -t, (z. B. achten, reiten, reden, binden etc.) wird vor den Endun

gen st und t immer e eingefügt.

Singular Plural

ich warte wir warten
du wartest ihr wartet

er, sie es wartet sie warten

Auch bei Verben, deren Stamm auf -m oder -n endet, wenn ein Konsonant vorausgeht.1

z. B. rechnen, regnen, zeichnen, begegnen, öffnen, sich ereignen, atmen etc.

- Endet der Stamm auf  -s, -ss, -ß, -z, (z. B. reisen, hassen, küssen, schließen, putzen etc.) fällt in der En
dung das s bei der Endung st (2. Pers. Sing.) weg.

Singular Plural

ich sitze wir sitzen
du sitz  t  ihr sitzt

er, sie es sitzt sie sitzen

- Bei Verben auf -eln2 und -ern fällt in der 1. und 3. Pers. Pl. Präs. das e in der Endung weg.

Singular Plural

ich ändere / bügl  e   / bügel  e  wir änder  n   / bügel  n  
du änderst / bügelst ihr ändert / bügelt

er, sie es ändert / bügelt sie änder  n   / bügel  n  

Bei starken Verben kommt es häufig in der 2. und 3. Pers. Sing. zu einem Vokalwechsel.

Singular Plural

ich falle / gebe wir fallen / geben
du fällst / gibst ihr fallt / gebt

er, sie es fällt / gibt sie fallen / geben

Der Stammvokal a wechselt zu ä.
z. B. bei den Verben braten, fahren, fangen, fallen, halten, lassen, einladen, schlafen, waschen

Der Stammvokal e wechselt zu i.
z. B. bei den Verben brechen, essen, geben, gelten, helfen, messen, nehmen, sprechen, werfen

Der Stammvokal e wechselt zu ie.
z. B. bei den Verben empfehlen, geschehen, lesen, sehen, stehlen

Der Stammvokal au wechselt zu äu.
bei den Verben laufen, saufen
Der Hase läuft. / Die Kuh säuft Wasser.

Der Stammvokal o wechselt zu ö.
bei den Verben stoßen, anstoßen, verstoßen etc.
Er stößt sich den Fuß an einem Stein.

Der Stammvokal ö wechselt zu i.
beim Verb erlöschen.
Die Kerze erlischt im Wind.

1) nicht, wenn vor dem n ein r steht: z. B. lernen - du lernst, er lernt / warnen - du warnst, er warnt
2) Verben auf -eln können die 1. Pers. Sing. mit und ohne e im Stamm bilden. z. B. klingeln: ich klingle oder ich klingele
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Der Stammvokal ä wechselt zu ie.
beim Verb gebären.
Die Kuh gebiert ein Kalb.

Der Stammvokal i wechselt zu ei.
beim Verb wissen (in der 1., 2. und 3. Person Singular).

Singular Plural

ich weiß wir wissen
du weißt ihr wisst

er, sie es weiß sie wissen

Einige starke Verben, z. B. braten, halten, raten, laden, gelten, treten bilden in der 2. und 3. Pers. Sing. spe
zielle Formen:

Singular Plural

ich halte / trete wir halten / treten
du h  ä  lt  st   / tr  i  tt  st  ihr haltet / tretet

er, sie es h  ä  lt   / tr  i  tt  sie halten / treten

2.2. Präteritum / Imperfekt
Genau wie das Präsens bildet man auch das Präteritum / Imperfekt ohne Hilfsverb. Man gebraucht einen  
Präteritumstamm mit den Endungen. Das Präteritum gebraucht man für ein vergangenes, meist abgeschlos
senes Geschehen. Es ist die Zeitform für das ruhige, schriftliche Erzählen.
Die Polizei stoppte den Wagen, weil der Fahrer in Schlangenlinien fuhr.
Das Präteritum bildet man schwach (regelmäßig), stark oder gemischt (unregelmäßig).

schwach stark gemischt

ich kaufte wartete -e gab - wusste -e

du kauftest wartetest -est gabst -st wusstest -est

er, sie, es kaufte wartete -e gab - wusste -e

wir kauften warteten -en gaben -en wussten -en

ihr kauftet wartetet -et gabt -t wusstet -et

sie kauften warteten -en gaben -en wussten -en

Achtung: Verben auf -ieren (z. B. studieren), -eln (z. B. klingeln), -ern (z. B. liefern) und -igen (z. B. erkundi
gen) sind schwache Verben.

2.3. Perfekt
Das Perfekt bildet man mit haben oder sein und dem Partizip II.
Die meisten Verben bilden das Perfekt mit haben.
Das Partizip II bildet man schwach, stark oder gemischt.

Das Partizip II: schwach stark gemischt
gelernt gegangen gekannt

Verben ohne Akkusativobjekt, die gleichzeitig eine Orts- oder eine Zustandsveränderung ausdrücken, bilden  
das Perfekt oft mit sein:
z. B. aufstehen, einschlafen, abfahren, fallen, gehen, springen, kommen, sterben, laufen, sinken, steigen, 

verschwinden, gelingen, misslingen, geschehen, einfallen etc., aber auch: bleiben, sein
Auch einige schwache Verben bilden das Perfekt mit sein:
z. B. reisen, abreisen, abstürzen, aufwachen, hüpfen, klettern, landen, marschieren, rutschen, starten, be

gegnen, zurückkehren, passieren etc.

In der Regel steht das Hilfsverb an der Position II und das Partizip II am Ende des Satzes.1

Man gebraucht das Perfekt für ein vergangenes, abgeschlossenes Geschehen, das sich aber noch auf die  
Gegenwart auswirkt.
Er hat die Führerscheinprüfung endlich bestanden.
Oft gebraucht man das Perfekt auch für mündliche Erzählungen und Berichte.
Er ist nach Hause gefahren und hat sich vor den Fernseher gesetzt.

Achtung: In der Regel bildet man bei Verben auf -ieren das Partizip II ohne ge-.
studieren    Partizip II: studiert

1) Das Partizip II kann allerdings auch an der Position I stehen.  z. B.  Paula hat gekocht. Gespült hat Peter.
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Perfekt mit haben und sein1

ich habe gelernt
du hast gelernt

er, sie, es hat gelernt
wir haben gelernt
ihr habt gelernt
sie haben gelernt

ich bin gefahren
du bist gefahren

er, sie, es ist gefahren
wir sind gefahren
ihr seid gefahren
sie sind gefahren

2.4. Plusquamperfekt
Das Plusquamperfekt zeigt, dass eine Aktion / ein Geschehen weiter zurückliegt als ein anderes.
Sie reservierte in diesem Hotel ein Zimmer. Man hatte es ihr empfohlen.
Das Plusquamperfekt bildet man mit hatte oder  war und dem Partizip II.

ich hatte gearbeitet / ich war gegangen

Aktion / Geschehen  Aktion / Geschehen

Plusquamperfekt Präteritum Gegenwart

Sie war aus dem Urlaub zurückgekehrt, dann schrieb sie eine Reklamation.
Sie hatte keine Antwort auf ihre Reklamation erhalten, dann ging sie zu einem Anwalt.

2.5. Futur I
Das Futur I zeigt, dass ein Geschehen erst in der Zukunft passiert.
Man bildet das Futur I mit werden und dem Infinitiv.
Morgen werden wir die Stadt verlassen.

Mit Futur I und wohl kann man eine Vermutung ausdrücken, die eine Handlung oder ein Geschehen in der  
Gegenwart oder in der Zukunft betrifft.
Wo ist Paul? - Er wird sich wohl auf seine Prüfung vorbereiten.

2.6. Futur II
Das Futur II bildet man mit werden und Infinitiv Perfekt (Partizip II + haben oder sein). Es beschreibt eine in  
der Zukunft abgeschlossene Handlung.
Paul fährt morgen nach Italien und will schon am Wochenende zurückkommen.
Dann wird er nicht weit gekommen sein und nicht viel gesehen haben.

Gegenwart Zukunft Morgen Mittag werde ich das Fahrrad reparieren.

Gegenwart Zukunft später in der Zukunft Morgen Abend werde ich das Fahrrad repariert haben.

Das Futur I ersetzt man häufig durch das Präsens, das Futur II durch das Perfekt.
Futur I : Morgen werde ich mein Fahrrad reparieren.  (Ich repariere es morgen.)
Futur I I : Übermorgen werde ich es dann repariert haben.  (Übermorgen habe ich es repariert.)

Mit dem Präsens bzw. dem Plusquamperfekt kann man also auch beschreiben, was passieren und später  
abgeschlossen sein wird. Durch den Kontext wird klar, welche Zeit gemeint ist.
Bevor wir einziehen, renoviert man die Zimmer. Wenn wir dann einziehen, hat man die Zimmer renoviert.

1) Einige Verben konjugiert  man mit  haben,  wenn sie ein Akkusativobjekt haben oder wenn ein Verlauf, eine Dauer ausgedrückt  
werden soll, allerdings ohne Akkusativobjekt und bei einer Ortsveränderung konjugiert man sie mit sein:
z. B. fahren, fliegen, stürzen, wanken, brechen, schwimmen, rudern, paddeln, segeln, bummeln, tanzen
Man hat den Diktator gestürzt. - Sie ist zu Boden gestürzt.

6

Zeit
Aktion / Futur I

Zeit
Aktion ist abgeschlossen / Futur II

Zeit
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3. Trennbare und untrennbare Verben

3.1. Trennbare Verben
Verbzusätze, deren Bedeutung verständlich ist (oft Präpositionen oder Adverbien), werden im Präsens und  
im Präteritum in der Regel getrennt. Sie sind dann betont.
z. B. ab-, an-, auf-, aus-, bei-, da(r)-, dahin-, ein-, entgegen-, fort-, her-, herein-, heraus-, hin-, hinauf-, hinab-,  
hinaus-, hinein-, los-, mit-, nach-, nieder-, überein-, vor-, voraus-, vorbei-, vorüber-, weiter-, weg-, zu-, zu 
recht-, zurück-, zusammen1

Im Jahre 79 n. Chr. brach der Vesuv aus.
Auch einige Zusammensetzungen von Adjektiven oder Nomen + Verben sind trennbar.
z. B. fernsehen, feststellen, kaputtmachen, heimkehren, stattfinden, teilnehmen etc.
Im Partizip II kommt das ge zwischen Verbzusatz und Stamm.
Der Zug ist um 16 Uhr abgefahren. / Das Seminar hat schon vor einer Woche stattgefunden.

3.2. Untrennbare Verben
Vorsilben von untrennbaren Verben haben meist keinen eigenen Sinn. Sie sind immer unbetont und geben  
dem Verb oft eine völlig neue Bedeutung.2

z. B.  be-, emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, zer- und  hinter3

Wir verließen das Haus und begaben uns nach draußen.
Einige Zusammensetzungen von Adjektiven oder Nomen + Verben sind ebenfalls untrennbar.
z. B. frohlócken (Partizip II: frohlockt), liebkósen (Partizip II: liebkost) etc.
Auch Verben mit dem Präfix voll- sind untrennbar, wenn der Verbstamm betont ist. z. B. vollénden
Sonst schreibt man voll als Adverb getrennt vom Verb.  z. B.  voll gießen, voll schreiben
Bei untrennbaren Verben bildet man das Partizip II in der Regel ohne ge.
Er hat seine Tasche verloren. / Das Experiment ist leider misslungen.

3.3. Verbzusätze, die trennbar und untrennbar sind
Einige Verbzusätze trennt man, wenn sie betont sind. Sind sie aber unbetont, trennt man sie nicht.
durch-, über-, um-, unter-4

Sie blickten sich um. / Er umarmte seine Mutter.
Er hat sich úmgeblickt. Wenn der Verbzusatz betont ist, braucht man im Partizip II ein ge.
Sie haben sich umármt. Wenn der Verbzusatz unbetont ist, braucht man kein ge.

Manche Wörter gibt es mit betontem oder unbetontem Verbzusatz. Häufig ändert sich die Bedeutung.
z. B. úmfahren    nieder fahren umfáhren    außen herumfahren

In der Regel sind Verben mit wieder- trennbar. Nur wiederhólen (noch einmal machen) ist untrennbar
Oft werden Zusammenstellungen von Verben mit wieder getrennt geschrieben. z. B. wieder machen
In der Regel sind Verben mit wider- untrennbar. Nur wíderspiegeln (reflektieren, bedeuten) ist trennbar.

3.4. Verben mit zwei Verbzusätzen
Es gibt eine Reihe von Verben mit zwei Verbzusätzen. Man kann nur den  ersten Verbzusatz abtrennen,  
wenn er betont ist.
Sie bereitet sich auf die Abschlussprüfung vor.
z. B.  abbestellen, anerkennen, aufbewahren, einbeziehen, mitbestimmen, nacherzählen, (sich) vorbereiten, 

zubereiten, zurückverlangen

Steht ein untrennbarer Verbzusatz zuerst, trennt man beide Verbzusätze nicht ab.
Der Architekt beaufsichtigt die Bauarbeiten.
z. B. beanspruchen, beanstanden, beantragen, beaufsichtigen, beeindrucken, beeinflussen, missverstehen, 

sich verabreden, (sich) verabschieden, vereinfachen

Bei allen Verben mit zwei Verbzusätzen bildet man das Partizip II ohne ge.
Man hat deine Forderungen anerkannt. Wir haben den Antrag befürwortet.

1) Einige dieser Verbzusätze kann man auch zusammen mit dem Verb sein gebrauchen.
Man schreibt sie dann aber immer getrennt. z. B.  los sein, fort sein, zurück sein etc.

2) Manchmal sind solche Verbzusätze untrennbar, aber betont. Man bildet das Partizip II dann mit einem ge- am Anfang:
[sich] lángweilen (gelangweilt), schlússfolgern (geschlussfolgert), stáubsaugen (gestaubsaugt) etc.

3) z. B. hinterlássen, hintergéhen
4) durch- , um-  meistens trennbar

über-, unter-  meistens untrennbar
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4. Imperativ
Mit  dem Imperativ  kann  man  einen  Befehl,  eine  Aufforderung,  eine  Anweisung,  eine  Bitte  oder  einen  
Wunsch etc. ausdrücken. Man spricht dabei eine oder mehrere Personen direkt an.
Komm sofort hierher! / Kommt doch bitte! / Folgen Sie mir bitte! / Gehen wir!

du ihr wir Singular und Plural: Sie
trinken Trink[e]! Trinkt! Trinken wir! Trinken Sie!
warten Warte! Wartet! Warten wir! Warten Sie!
handeln Handle! Handelt! Handeln wir! Handeln Sie!
sprechen Sprich! Sprecht! Sprechen wir! Sprechen Sie!

Die Imperativform für du bildet man, indem man an den Präsensstamm keine Endung oder die Endung e an
hängt, wobei das e veraltet wirken kann.  z. B. Geh! - Gehe!

Bei bestimmten Verben muss man in der Regel die Endung e anhängen:

- Verben, deren Stamm auf -d oder -t endet.  z. B. Warte auf mich!

- Verben, deren Stamm auf -n oder -m endet, wenn ein Konsonant vorausgeht.  z. B. Öffne die Tür!

- Verben auf -ern, -eln1 und Verben, deren Stamm auf -ig endet  z. B. Lächle! / Erledige das!

Bei Verben, deren Stammvokal in der 2. und 3. Pers. Sing. Präs. von e zu  i oder  ie wechselt, bildet man 
auch den Imperativ für du mit i oder ie.2  z. B. Nimm dieses Buch! / Lies diesen Text!

Achtung: Beim Imperativ dieser Verben kann man in der Regel kein -e anhängen!

Die Imperativform für ihr bildet man wie die 2. Pers. Pl. Präs.  z. B. Hört! / Antwortet! / Lächelt! / Öffnet!

Kommt sofort hierher! / Wartet auf mich! / Verbessert den Text!

Die Imperativformen von du und ihr kann man mit dem Personalpronomen verstärken!

Sag du jetzt bitte nichts! / Kommt ihr mal zu mir!

Die Imperativform für wir bildet man wie die 1. Pers. Pl. Präs.

z. B. Spielen wir Schach! / Essen wir jetzt!

Der Imperativ für wir stellt in der Regel eine Aufforderung oder einen Vorschlag dar.  z. B. Gehen wir!

Man kann diese Imperativform auch mit Lass uns oder Lassen Sie uns + Infinitiv ausdrücken.

Lass uns gehen!

Die Imperativform für Sie (Sing. und Pl.) bildet man mit der Präsensform der 3. Person Plural + Sie.

z. B. Bitte lesen Sie den Text!

Trennbare Verben trennt man auch im Imperativ.

z. B. Hör bitte zu! / Füll das Formular aus!

Bei reflexiven Verben muss man auf das Reflexivpronomen achten.

z. B. sich setzen  Setz dich! Setzt euch! Setzen wir uns! Setzen Sie sich!

Den Imperativ kann man mit doch verstärken. z. B. Treten Sie ein! - Treten Sie doch ein!

Hilfsverben: haben: Hab etwas Geduld! - Habt etwas Geduld! - Haben Sie etwas Geduld!

sein: Sei doch bitte leise! - Seid doch bitte leise! - Seien Sie doch bitte leise!

werden: Werd[e] nicht nervös! - Werdet nicht nervös! - Werden Sie nicht nervös!

Aufforderungen kann man auch mit Infinitiv ausdrücken: Bitte langsam fahren! Sofort anhalten!

Strikte Befehle kann man auch mit Partizip II ausdrücken: Aufgepasst! Stillgestanden!

1) Bei Verben auf -eln fällt das „e“ aus dem Stamm in der Regel weg.  z. B. Lächle bitte!
 Bei Verben auf -ern  kann das „e“ aus dem Stamm wegfallen.  z. B. Ärgere / Ärgre dich nicht!

2) Ausnahme: werden  Werd[e]!  bei anderen starken Verben ändert sich der Stammvokal nicht.  z. B. fahren  Fahr[e]!
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5. Ähnliche Verben
Einige Verben sind sich sehr ähnlich und man kann sie daher sehr leicht verwechseln.
Wir setzen uns auf die Terrasse.  Wir sitzen auf der Terrasse.1

schwache Verben mit Akk.Obj. / reflexiv
und einer Raumergänzung (wohin?)

starke Verben mit einer
Raumergänzung (wo?)

setzen
Wir setzten uns um den Tisch.

stellen
Ich stellte den Wagen in die Garage.

legen
Ich legte mich aufs Sofa.

hängen
Ich hängte meine Jacke über den Stuhl.

sitzen - sitzt - saß - gesessen
Ich saß vor einem Glas Bier.

stehen - steht - stand - gestanden
Früher stand hier ein alter Baum.

liegen - liegt - lag - gelegen
Die Katze lag auf dem Sofa.

hängen - hängt - hing - gehangen
Die Jacke hing über dem Stuhl.

schwache Verben mit Akk. Obj. starke Verben, die einen Vorgang ausdrücken

steigern (auch reflexiv)

Man steigerte die Produktion um 4 %.

senken
Man hat die Preise gesenkt.

fällen
Man hat die alten Bäume gefällt.

erschrecken (umgangsspr. auch reflexiv)

Der Schuss hat mich erschreckt.

löschen
Sie haben alle Kerzen gelöscht.

steigen - steigt - stieg - gestiegen
Die Kosten stiegen im letzten Monat erheblich.

sinken - sinkt - sank - gesunken
Die Preise sind gesunken.

fallen - fällt - fiel - gefallen
Der Teller ist zu Boden gefallen.

erschrecken - erschrickt - erschrak - erschrocken
Ich bin wirklich erschrocken.

erlöschen - erlischt - erlosch - erloschen
Alle Kerzen sind erloschen.

schwache Verben starke Verben

schaffen
Ich habe die Prüfung geschafft.

wiegen
Er hat das Kind in den Schlaf gewiegt.

bewegen 2

Niemand hat sich bewegt.

schaffen - schafft - schuf - geschaffen
Der Maler hat ein großes Werk geschaffen.

wiegen - wiegt - wog - gewogen
Sie hat das Mehl gewogen.

bewegen - bewegt - bewog - bewogen
Was hat dich zu dieser Tat bewogen?

schwache Verben gemischte Verben

senden
Man hat ein Spezialprogramm gesendet.

wenden
Ich habe den Wagen gewendet.

senden - sendet - sandte - gesandt
Sie hat mir zum Geburtstag viele Grüße gesandt.

wenden - wendet - wandte - gewandt
Ich habe mich an einen Freund gewandt.

1) Die schwachen Verben stecken (in / an) und lehnen (an) kann man mit Akk.Obj.+Raumergänzung mit der Frage wohin
oder mit einer Raumergänzung mit der Frage wo gebrauchen. z. B.  Er lehnte das Rad an den Baum. Es lehnt am Baum.

2) bewegen in der Bedeutung „Position verändern“ und „emotional berühren“  schwach
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§2 Verben - Ergänzungen
Sätze sind sprachliche Einheiten, die aus voneinander abgegrenzten Teilen (Satzgliedern) bestehen. Diese  
Teile sind nach bestimmten Baumustern (Satzbauplänen) zusammengefügt. Bei der Frage nach den Bau
mustern von Sätzen im Deutschen kann man feststellen, dass die Wertigkeit (Valenz) des Verbs dabei eine  
zentrale Rolle spielt. Diese Wertigkeit besagt, welche Satzglieder an einem Verb „hängen“, d. h. welche Stel
len bei einem Verb besetzt werden müssen oder können. Diese Satzglieder bezeichnet man als Ergänzun
gen. Neben dem Subjekt hängen von unterschiedlichen Verben verschiedene Ergänzungen ab. z. B.
a) Akkusativobjekt Karl kauft den Koffer.

b) Dativobjekt Dieter dankt dem Doktor.

c) Genitivobjekt Man bedarf meines Rates. (wenige Verben)

d) Präpositionalobjekt Alle warteten auf dich.

e) Gleichsetzungsnominativ Der Elefant ist ein Säugetier. 

 f)Gleichsetzungsakkusativ Man nennt den Löwen den König der Tiere. (wenige Verben)

g) lokale Ergänzung Frankfurt liegt am Main. 

h) temporale Ergänzung Die Gäste blieben nur zwei Stunden.

 i) modale Ergänzung Dieses Häuschen sieht hübsch aus.

 j) kausale Ergänzung Der Unfall ereignete sich infolge hoher Geschwindigkeit. (wenige Verben)

Beispiele für Satzbaupläne
nur mit Subjekt ohne weitere Ergänzung

Ich schwieg. Subjekt+Prädikat

Es schneit. Subjekt+Prädikat

Mit Subjekt und einer weiteren Ergänzung

Mein Cousin besuchte mich. Subjekt+Prädikat+Akkusativobjekt

Maria antwortete mir. Subjekt+Prädikat+Dativobjekt

Max bedarf deines Rates nicht. Subjekt+Prädikat+Genitivobjekt

Sie verabschiedete sich von mir. Subjekt+Prädikat+Präpositionalobjekt

Er ist ein unsympathischer Mensch. Subjekt+Prädikat+Gleichsetzungsnominativ1

Die Stadt Passau liegt an der Donau. Subjekt+Prädikat+lokale Ergänzung

Der Test dauerte zwei Stunden. Subjekt+Prädikat+temporale Ergänzung

Der Zeuge wirkte verängstigt. Subjekt+Prädikat+modale Ergänzung

Das Unglück passierte aus Unachtsamkeit Subjekt+Prädikat+kausale Ergänzung

mit Subjekt und zwei weiteren Ergänzungen

Er zeigte mir den Plan. Subjekt+Prädikat+Dativobjekt+Akkusativobjekt

Ich fragte ihn nach seinem Namen. Subjekt+Prädikat+Akkusativobjekt+Präpositionalobjekt

Er dankte mir für die Unterstützung. Subjekt+Prädikat+Dativobjekt+Präpositionalobjekt

Sie nannte mich einen Dummkopf. Subjekt+Prädikat+Akkusativobjekt+Gleichsetzungsakkusativ2

Er sprach mit mir über die Nachbarin. Subjekt+Prädikat+Präpositionalobjekt+Präpositionalobjekt

Es geht den Leuten immer schlechter. Subjekt+Prädikat+Dativobjekt+modale Ergänzung

Sie findet ihren Nachbarn sehr langweilig. Subjekt+Prädikat+Akkusativobjekt+modale Ergänzung

1. Verben nur mit Subjekt
Verben, die beschreiben, dass das Subjekt handelt:

- ankommen, hämmern, heiraten, lachen, landen, musizieren, springen etc.
Verben, die beschreiben, dass sich das Subjekt in einem Zustand befindet:

- schlafen, frieren, blühen etc.
Verben, die beschreiben, dass mit dem Subjekt etwas geschieht:

- erwachen,  erfrieren, sterben, verstauben etc.
Verben mit Subjekt es, die Vorgänge beschreiben:

- es regnet, friert, klopft, stinkt etc.

1) auch: prädikativer Nominativ
2) auch: prädikativer Akkusativ

10www.deutschkurse-passau.de



 G r a m m a t i k Mittel- und Oberstufe

2. Verben mit Akkusativobjekt
Sehr viele Verben haben ein Akkusativobjekt. Einige Beispiele für Verbgruppen mit Akkusativobjekt:
Die Aktion des Subjekts bezieht sich auf eine Sache:

- etwas machen, wissen, bauen, produzieren, reinigen, ergänzen, unternehmen, vergessen, versal
zen, zerstören, zerkleinern, missverstehen etc.

Die Aktion des Subjekts bezieht sich auf eine Person:
- jemanden lieben, grüßen, kennen, verstehen, beachten, bewundern, besuchen, erkennen, vermis

sen, beleidigen, fürchten, töten, vergiften, schlagen etc.

Die Aktion hat eine sehr enge Verbindung mit dem Objekt:
- Platz nehmen, Bescheid geben, Karten spielen etc.

Verben mit es Subjekt und persönlichem Objekt:
- es friert mich, es hungert mich etc.
- es wundert mich, es freut mich, es ärgert mich, es überrascht mich, es interessiert mich etc.1

3. Verben mit Dativobjekt
Verben mit Dativobjekt drücken oft den persönliche Bezug von einer Person zu einer anderen aus. 
- jemandem vertrauen, glauben, gratulieren, helfen, verzeihen, zustimmen etc. 

Ein unpersönliches Subjekt hat einen Bezug zu einem persönlichen Objekt: 
– etwas gehört, schmeckt, gefällt, nützt, schadet jemandem etc. 

Wenn die Person wichtig ist, beginnt man den Satz mit dem Dativobjekt.2

Die Routine fehlt ihm.    Ihm fehlt die Routine.

4. Verben mit Dativ- und Akkusativobjekt
Zahlreiche Verben können mit Dativ- und Akkusativobjekt stehen. Meist handelt es sich dabei entweder um  
Verben des Gebens, des Nehmens oder des Mitteilens.
z. B. geben, überreichen, liefern, bringen, schenken, leihen, schicken, anbieten,

nehmen, wegnehmen, stehlen, klauen,
mitteilen, sagen, erzählen, erklären, empfehlen, erlauben, zeigen

Meist haben diese Verben als Dativobjekt eine Person und als Akkusativobjekt eine Sache.3

Man zeigte dem Besucher die Firmenräume.

Wenn Dativobjekt und Akkusativobjekt beide aus einem Nomen bestehen, stellt man meist das Dativobjekt  
vor das Akkusativobjekt 4. Allerdings ist diese Reihenfolge nicht obligatorisch.
Er zeigt dem Kollegen den Plan.    aber auch: Er zeigt den Plan dem Kollegen.
Wenn eines der beiden Objekte ein Personalpronomen und das andere ein Nomen ist, muss man das Pro
nomen vor das Nomen setzen.
Er zeigt ihm den Plan. oder Er zeigt ihn dem Kollegen.
Wenn beide Objekte aus einem Personalpronomen bestehen, muss das Personalpronomen im Akkusativ  
vor dem Personalpronomen im Dativ stehen.
Er zeigt ihn ihm.

5. Verben mit zwei Akkusativobjekten
Die Verben nennen, schimpfen, kosten, lehren kann man mit zwei Akkusativen gebrauchen.
Paul nannte mich einen naiven Menschen. / Unsere Eltern lehrten uns Toleranz.

6. Verben mit Gleichsetzungsnominativ
sein, werden, bleiben, scheinen5 kann man mit einem Gleichsetzungsnominativ gebrauchen.6

Seine Mutter war schon eine alte Frau.

1) meist folgt ein dass-Satz oder eine Infinitivkonstruktion.
2) Oft kann man zusätzlich das Subjekt es gebrauchen. Es fehlen mir die Worte.
3) vorstellen kann ebenfalls mit Dativ- und Akkusativobjekt gebraucht werden. Allerdings ist meist sowohl das Dativ- als auch das 
Akkusativobjekt eine Person. z. B. Sie stellt mir ihren Onkel vor.   reflexiv: Ich stelle mich dir vor.

Die Person im Dativ ist keine notwendige Ergänzung.  z. B. Ich schreibe [dir] einen Brief.
4) Die Regeln für die Reihenfolge gelten im HS, wenn beide Objekte hinter dem konjugierten Verb stehen.
5) meist mit zu + sein  z. B. Sie scheint die Chefärztin zu sein.
6) Gleichsetzungen kann man auch mit als oder wie bilden.  z. B. Er arbeitet als Anwalt. Sie singt wie ein Engel.
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7. Verben mit Genitivobjekt / Verben mit Akkusativobjekt und Genitivobjekt
Diese Verben gebraucht man selten, viele davon zusammen mit einem Reflexivpronomen (im Akk.).

z. B. einer Sache / einer Person bedürfen (brauchen), gedenken (sich erinnern)

einer Sache / einer Person harren (warten auf)

sich einer Sache enthalten (verzichten)

sich einer Sache / einer Person annehmen (sich kümmern), bedienen (benützen)

sich einer Sache entledigen (loswerden)

sich einer Sache / einer Angelegenheit schämen (auch: sich wegen einer Sache schämen)

Ich bedarf deiner Hilfe. Der Kranke musste sich des Alkohols enthalten.

Konstruktionen mit persönlichem Akkusativobjekt und einer Anschuldigung, einem Vorwurf etc. im Genitiv  
gebraucht man im modernen Deutsch meist nur noch im juristischen Bereich.

z. B. jemanden eines Verbrechens verdächtigen, beschuldigen, anklagen, überführen

jemanden einer Sache berauben

jemanden seines Amtes entheben

Man beschuldigte ihn des Diebstahls.

Auch einige feste Wendungen haben ein Genitivobjekt.

z. B. sich seiner Haut wehren (sich verteidigen)

sich eines Besseren besinnen (eine bessere Entscheidung treffen)

jeder Grundlage entbehren (absolut unbegründet sein)

sich bester Gesundheit erfreuen (sehr gesund sein)

jeder Beschreibung spotten (unglaublich sein  meist negativ)

8. Reflexive Verben
Reflexive Verben sind Verben, die man mit einem Reflexivpronomen verbinden muss oder kann. Das Refle
xivpronomen tritt als einzige Ergänzung oder als eine von mehreren Ergänzungen auf.
Du beeilst dich. / Fürchtest du dich?
Erinnerst du dich an uns? / Du willst dir ein Haus kaufen.

Man unterscheidet zwischen echten reflexiven Verben und unechten reflexiven Verben.

Bei den echten reflexiven Verben kann man das Reflexivpronomen nicht weglassen oder ersetzen.
Ich beeile mich.  nicht möglich: Ich beeile. oder Ich beeile dich.
Zu den echten reflexiven Verben gehören Verben, die nur reflexiv vorkommen,
z. B. sich irren, sich schämen, sich ereignen, sich erholen, sich etwas ansehen, sich etwas leisten

Unechte reflexive Verben sind Verben, die man reflexiv und nicht reflexiv verwenden kann.
Das Reflexivpronomen kann einen Satzteil ersetzen. Man kann es mit selbst ergänzen.
z. B. er verletzte sich [selbst] - er verletzte dich  als Akkusativobjekt
 ich kaufe mir [selbst] ein Buch - ich kaufe dir ein Buch  als Dativobjekt
 er dachte an sich [selbst] - er dachte an seine Freunde  als Präpositionalobjekt

Wenn ein Verb ein Akkusativobjekt als Ergänzung hat und reflexiv gebraucht wird, muss man das Reflexiv
pronomen im Dativ benutzen.
Ich bestelle dir ein Bier. (ein Bier für dich) reflexiv: Ich bestelle mir [selbst] ein Bier.
Das Akkusativobjekt kann auch durch einen Nebensatz (mit dass / ob / wie etc.) vertreten sein.
Ich wünsche mir mehr Gerechtigkeit.  Ich wünsche mir, dass man uns gerecht behandelt.
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9. Verben mit Präpositionalobjekt
Viele Verben gebraucht man mit einer festen Präposition. Man muss das Verb + Präposition + Kasus ken
nen. Die Präposition und das Objekt bilden zusammen das Präpositionalobjekt.
Er wartete   auf   sein  e   Mutter  .
Achtung: Manche Verben kann man mit verschiedenen Konstruktionen gebrauchen.

z. B. Ich fange die Arbeit an.  Akkusativobjekt
Ich fange mit der Arbeit an.  Präpositionalobjekt
Ich schreibe dir einen Brief.  Dativobjekt + Akkusativobjekt
Ich schreibe einen Brief an dich.  Akkusativobjekt + Präpositionalobjekt

Viele Verben mit Präpositionalobjekt sind reflexive Verben.
Sie konzentrierte sich auf ihre Aufgabe.

Manche Verben können verschiedene, andere auch mehrere Präpositionalobjekte haben.
Ich freue mich über das Geschenk.  Ich habe ein Geschenk bekommen.
Ich freue mich auf das Geschenk.  Ich werde bald ein Geschenk bekommen.
Er unterhielt sich mit seinem Kollegen über das Wetter.

Manche Verben können ein Dativ- oder Akkusativobjekt und ein Präpositionalobjekt haben.
Der Beamte bat den Herrn um seine Personalien.

Es ist nicht immer einfach, ein Präpositionalobjekt von einer Ergänzung oder einer Angabe zu unterschei 
den. Oft hilft die Fragemethode.

Die Besucher kommen um 18.00 Uhr. Frage: wann? temporal

Ich kümmere mich um die Gäste. Frage: um wen? Präpositionalobjekt

Er schrie vor Schmerz. Frage: warum? kausal

Sie warnte mich vor diesem Menschen. Frage: vor wem? Präpositionalobjekt

Paul gewann mit viel Glück. Frage: wie? modal

Ich rechne mit seiner Unterstützung. Frage: womit? Präpositionalobjekt

Paul fährt nach München. Frage: wohin? lokal

Sie fragte nach dem Preis. Frage: wonach? Präpositionalobjekt

Auch einige Verben mit unpersönlichem Subjekt können ein Präpositionalobjekt haben.
Es sieht nach Regen aus.

Pronominaladverbien
Personalpronomen können Akkusativobjekte oder Dativobjekte vertreten.

Kennst du den Weg? - Ja, ich kenne ihn. / Glaubst du den Leuten? - Ja, ich glaube ihnen.
Wenn man Präpositionalobjekte durch Pronomen ersetzt, muss man unterscheiden, ob das Objekt eine Per
son / ein Wesen oder eine Sache bzw. ein Vorgang ist.

Wartest du auf deine Mutter? - Ja, ich warte auf sie. (Person)

Wartest du auf das Taxi? - Ja, ich warte darauf. (Sache)

Paul hilft uns diesmal. - Hierauf / Darauf habe ich schon lange gewartet. (Vorgang)

Pronominaladverbien1 können Präpositionalobjekte vertreten. Man bildet das Pronominaladverb mit  da[r]
+Präposition oder hier+Präposition.2  Ich ärgere mich darüber / hierüber. (Sache, Ereignis)
Personen / Wesen werden durch Präposition + Personalpronomen vertreten.  Ich warte auf ihn.

Fragt man nach Sachen oder Vorgängen, gebraucht man das Pronominaladverb wo[r]+Präposition.
Fragt man nach Personen (Wesen), gebraucht man die Fragewörter wem, wen und Präposition.

Woran denkst du? - An die Prüfung. / Woran denkst du? - Daran, was Paul gemacht hat.

An wen denkst du? - An meine Freunde.

1) Man kann nicht mit allen Präpositionen Pronominaladverbien bilden, aber z. B. mit folgenden:
an,  auf,  aus,  bei,  durch,  für,  gegen,  hinter,  in,  mit,  nach,  neben,  über,  um,  unter,  vor,  zu,  zwischen

2) Vor dass-Sätzen kann man nur da[r]+Präposition verwenden, nicht hier+Präposition.
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§3 Verben - Passiv
In der deutschen Grammatik kann man zwischen Aktiv und Passiv unterscheiden. Die meisten Sätze ste
hen im Aktiv. Oft geht dabei eine Aktion / Handlung oder ein Vorgang vom Subjekt aus.
Der Maler streicht den Raum. / Karl angelt. / Ich ziehe nach München.
Auch wenn ein Vorgang das Subjekt betrifft, kann ein Satz formal im Aktiv stehen.
Das Wasser gefror. / Das Mädchen erwacht. / Er bekam eine Grippe.
Bei einem Aktivsatz kann also die Aktion oder der Vorgang vom Subjekt ausgehen (Ich wecke dich.)  oder 
das Subjekt betreffen. (Ich erwache.)
Anders ist das bei einem Passivsatz. Hier geht die Aktion oder der Vorgang niemals vom Subjekt aus.
Der Patient wird vom Arzt untersucht. / Die Katze wird gefüttert.
Nur bestimmte Sätze, die „formal“ Aktiv sind, kann man ins Passiv setzen.
Geht eine Aktion vom Subjekt aus und betrifft nicht das Subjekt selbst, kann man den Satz in der Regel ins  
Passiv setzen.

Folgende Aktivsätze lassen sich nicht in einen Passivsatz umwandeln:
1. Das Subjekt handelt nicht.  Das Buch kostet 15,- €.
2. Das Perfekt wird mit sein gebildet.  Ich bin nach Hause gelaufen.
3. Das Verb ist reflexiv.  Er setzte sich auf die Bank.
4. Aktionen betreffen einen eigenen Körperteil.  Er verzog das Gesicht.

Das Passiv benutzt man vor allem, wenn der Täter unwichtig, unbekannt oder nicht erkennbar ist.
Die Leute wurden informiert. / Das Gebäude wird bald abgerissen. / Der Koffer ist gestohlen worden.

Man muss zudem zwischen Vorgangspassiv und Zustandspassiv unterscheiden.
Das Vorgangspassiv beschreibt eine Aktion in Richtung Subjekt: z. B.  Ihr Rucksack wurde gestohlen.
Das Zustandspassiv beschreibt einen Zustand des Subjekts: z. B.  Die Fenster sind geputzt.

1. Vorgangspassiv

1.1. Vorgangspassiv mit Subjekt
Beim Vorgangspassiv geht eine Aktion etc. nicht vom Subjekt aus. Das Subjekt ist nicht der Täter.
Der Raum wird vom Maler gestrichen. / Das Geld wurde gestohlen. / Es wird diskutiert.
Wenn man einen Aktivsatz mit Akkusativobjekt in ein Vorgangspassiv umwandelt, bildet man aus dem Akku
sativobjekt das Subjekt des Passivsatzes und man bildet das Prädikat mit werden und Partizip II.

Aktiv: Der Pilot steuert das Flugzeug.

Passiv: Das Flugzeug wird vom Piloten gesteuert.

Mit von + Dat. gibt man in der Regel an, von wem die Aktion oder das Geschehen ausgeht (Urheber). Dieser  
Urheber muss nicht unbedingt eine Person, sondern kann auch eine Sache oder abstrakt sein.
Aktiv: Der Journalist befragte den Minister. Ein Stein traf ihn.

Passiv: Der Minister wurde vom Journalisten befragt Er wurde von einem Stein getroffen.

Mit Präposition durch + Akk. kann man ein Mittel angeben. Man gebraucht es, wenn es keinen direkten Täter  
gibt, oder wenn der Täter im Auftrag handelt.
Die Stadt wurde durch ein Erdbeben völlig zerstört. / Er wurde durch einen Kurier informiert.

Die Zeiten im Vorgangspassiv

Präsens Das Rathaus wird renoviert.
Präteritum Das Rathaus wurde renoviert.

Perfekt Das Rathaus ist renoviert worden.1

Plusquamperfekt Das Rathaus war renoviert worden.
Futur I Das Rathaus wird renoviert werden.
Futur II Das Rathaus wird renoviert worden sein.

Das Indefinitpronomen man kann im Vorgangspassiv mit der Präposition von und dem Indefinitpronomen [ir
gend]jemandem wiedergegeben werden.
Man hat den Mantel gereinigt.  Der Mantel ist von jemand[em] gereinigt worden.
In der Regel entfällt es aber.  Der Mantel ist gereinigt worden.

Auch das Indefinitpronomen niemand kann man im Passiv wiedergeben.
Niemand hatte ihn gewarnt.  Er war von niemand[em] gewarnt worden.
In der Regel entfällt auch niemand. Den Passivsatz muss man dann aber mit einer Negation bilden.
Niemand hatte ihn gewarnt.  Er war nicht gewarnt worden.
Leider fand niemand eine Lösung.  Leider wurde keine Lösung gefunden.

1) Partizip II von werden  geworden.  Nur für das Passiv ist das Partizip II von werden  worden.
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1.2. Vorgangspassiv ohne Subjekt
Enthält der Aktivsatz kein Akkusativobjekt, gebraucht man im Passiv das unpersönliche Subjekt „Es“.
Meist setzt man ein anderes Satzglied an Position I; „Es“ ist dann verborgen.
Aktiv: Man diskutierte lange.
Vorgangspassiv: Es wurde lange diskutiert.  Lange wurde diskutiert.
Aktiv: Man half dem Verletzten.
Vorgangspassiv: Es wurde dem Verletzten geholfen.  Dem Verletzten wurde geholfen.
Aktiv: Man achtete auf die Qualität.
Vorgangspassiv: Es wurde auf die Qualität geachtet.  Auf die Qualität wurde geachtet.

Beispiel: Es wurde bei der Konferenz lange über diese Themen diskutiert.

Bei der Konferenz wurde lange über diese Themen diskutiert.

Lange wurde bei der Konferenz über diese Themen diskutiert.

Über diese Themen wurde bei der Konferenz lange diskutiert.

Achtung: Auch wenn „Es“ versteckt ist, steht das Prädikat im Singular; „Es“ ist immer noch Subjekt.

1.3. Vorgangspassiv mit Modalverben
Wenn man im Passiv ein Modalverb gebraucht, steht das Modalverb - wie beim Aktiv - an Position II und am  
Ende ein Infinitiv Passiv (Partizip II + werden).
Der Fehler muss so schnell wie möglich behoben werden.

Man muss alles überprüfen. Þ Alles muss überprüft werden.
Man soll alles überprüfen. Þ Alles soll überprüft werden.
Man kann alles überprüfen. Þ Alles kann überprüft werden.
Man darf alles überprüfen. Þ Alles darf überprüft werden.
Man will alles überprüfen. Þ Alles soll überprüft werden.

Im Aktiv wollen / möchten (eigener Wille) muss man im Passiv sinngemäß durch sollen ersetzen.
Man will den Hund verkaufen.  Þ  Der Hund soll verkauft werden.

Die Umwandlung von Sätzen im Vorgangspassiv in Sätze im Aktiv

P a s s i v A k t i v

1. Täter (von + Dat. / durch + Akk.)
kein Täter

 Subjekt
 man / bei Negation: z. T. niemand

2. Prädikat (werden + Partizip II)  Zeit ?

3. Subjekt  Akkusativobjekt

Der Vertrag wurde nach langen Verhandlungen von beiden Seiten unterzeichnet.

Beide Seiten unterzeichneten nach langen Verhandlungen den Vertrag.

2. Zustandspassiv
Beim Zustandspassiv steht das Resultat einer Handlung oder ein entstandener Zustand im Vordergrund.  
Man bildet das Zustandspassiv mit sein und Partizip II.
Die Felder sind mit Schnee bedeckt. / Das Fenster ist geöffnet.
Das Zustandspassiv kann aber auch einen Zustand beschreiben, der nicht aus einer Aktion entstand.
Die beiden Stadtteile sind durch einen Fluss getrennt.
Man kann nur von Verben, die ein Akkusativobjekt haben, ein Zustandspassiv bilden. In der Regel kann man  
den Täter nicht nennen.
Ich habe das Zimmer aufgeräumt.  Das Zimmer ist jetzt aufgeräumt.
Mit dem Zustandspassiv kann man einen aktuellen oder einen vergangenen Zustand ausdrücken.
Heute ist der Laden geöffnet. Gestern war der Laden geschlossen.

Die Zeiten im Zustandspassiv1
Präsens Das Nachbarhaus ist jetzt wieder bewohnt.

Vergangenheit Das Nachbarhaus war lange nicht bewohnt.

1) Im Zustandspassiv benutzt man in der Regel nur zwei Zeiten, allerdings gibt es ein Futur:  Das Rathaus wird bald renoviert sein.
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§4 Verben - Konjunktiv
1. Konjunktiv II

1.1. Bildung der Formen
Der Konjunktiv II kommt nur in zwei Zeitformen vor.
Eine Form wird für Gegenwart und Futur gebraucht. z. B. gäbe, käme, wüsste
Eine Form wird für die Vergangenheit gebraucht. z. B. hätte gewusst, wäre gekommen

In der Regel wird die  Gegenwartsform für den Konjunktiv II aus dem Präteritumstamm gebildet. An den  
Präteritumstamm werden die Endungen der schwachen Verben des Präteritums gehängt1. Starke und ge
mischte Verben mit den Stammvokalen a, o, u haben meist einen Umlaut. z. B. fände, wüsste

Infinitiv Präteritum Konjunktiv II
kommen kam käme
schreiben schrieb schriebe

Die Gegenwartsform für den Konjunktiv II kann man durch würde + Infinitiv ersetzen.
Ich käme, wenn er mich einlüde.  Ich würde kommen, wenn er mich einladen würde.

Die schwachen Verben bilden die Gegenwartsform für den Konjunktiv II wie das Präteritum.
Ich kaufte ein, wenn mich hungerte.  Ich würde einkaufen, wenn mich hungern würde.

stark gemischt schwach

ich führ e brächt e sagt e
du führ est brächt est sagt est

er, sie, es führ e brächt e sagt e
wir führ en brächt en sagt en
ihr führ et brächt et sagt et
sie führ en brächt en sagt en

Achtung: Die Gegenwartsform für den Konjunktiv II  von  haben oder  sein ersetzt  man in der Regel  nicht 
durch würde + Infinitiv. hätte (nicht: würde haben), wäre (nicht: würde sein).

Vergangenheitsform: Partizip II und dem Konjunktiv II des Hilfsverbs haben (hätte) bzw. sein (wäre).
Ich wäre zur Party gekommen, wenn er mich eingeladen hätte.

Gegenwartsform Passiv: würde und Partizip II [+ werden] würde gestohlen [werden]

Vergangenheitsform Passiv: wäre und Partizip II worden wäre gestohlen worden

Ich fände es besser, wenn der Termin verschoben [werden] würde.
Ich hätte es besser gefunden, wenn der Termin verschoben worden wäre.

Die Modalverben bilden die Präsensform für den Konjunktiv II aus den Präteritumformen.
Es wäre schön, wenn du zur Party kommen könntest.

können - könnte mögen - möchte wollen - wollte
müssen - müsste dürfen - dürfte sollen - sollte

Die Modalverben bilden die Vergangenheitsform für den Konjunktiv II mit hätte und Infinitiv.
Wir hätten alles besprechen sollen. / Ich hätte dir helfen können.

Achten Sie auf die Wortstellung im NS.
Es hätte mich gefreut, wenn du zur Party hättest kommen können.

Man kann den Konjunktiv II im Passiv auch mit Modalverben bilden.
Man müsste diese Vorschrift ändern.  Diese Vorschrift müsste geändert werden.
Man hätte diese Vorschrift ändern müssen.  Diese Vorschrift hätte geändert werden müssen.

1.2. Funktionen

1.2.1. Irrealer Konditionalsatz
Ein irrealer Konditionalsatz zeigt, dass etwas nicht geschieht oder geschehen ist, weil eine Bedingung nicht  
erfüllt ist oder nicht erfüllt war.

Wenn ich hungrig wäre, äße ich etwas.
Wäre ich hungrig, äße ich etwas.

Wenn ich durstig gewesen wäre, hätte ich getrunken.
Wäre ich durstig gewesen, hätte ich getrunken.

1) Ausnahmen: z. B. helfen - half - hülfe / werfen - warf - würfe / verstehen - verstand - verstünde
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1.2.2. Unterscheidung zwischen Realität und Irrealität
Den Konjunktiv II kann man gebrauchen, um einem realen Geschehen ein irreales gegenüberzustellen.
Er musste mir helfen, sonst hätte ich die Arbeit nicht geschafft.

1.2.3. Irrealer Wunschsatz
Der irreale Wunschsatz wird mit Konjunktiv II gebildet. Er muss mit  doch, nur, bloß, doch nur ergänzt wer
den. Hinter dem irrealen Wunschsatz steht ein Ausrufezeichen.
Wenn du mir doch helfen könntest!
Könntest du mir doch helfen!

1.2.4. Höflichkeit
Eine höfliche Frage kann man mit  würde oder könnte einleiten.
Könntest / Würdest du mir bitte eine Orange geben?
Einen Wunsch, eine höfliche Anfrage etc. kann man mit möchte oder  hätte gern ausdrücken.
Ich möchte bitte ein Schwarzbrot. / Ich hätte gern ein Schwarzbrot.
Ich möchte [gern] ein Zimmer reservieren. / Ich hätte gern ein Zimmer reserviert.

1.2.5. Etwas ist beinahe geschehen
Die Vergangenheitsform für den Konjunktiv II mit fast, beinahe etc. drückt aus, dass etwas Absehbares, et
was Erwartetes oder auch etwas Zufälliges nicht passiert ist.
Beinahe hätte ich den Termin vergessen.

1.2.6. Irrealer Vergleich
Der Konjunktiv II wird im irrealen Vergleich mit als ob1 oder als verwendet.
Die Gegenwartsform wird für ein gleichzeitiges Geschehen gebraucht.
Sie tut so, als ob sie mich nicht sähe / sehen würde.
Sie tut so, als sähe sie mich nicht. Sie tut so, als würde sie mich nicht sehen.
Die Vergangenheitsform wird für ein vorzeitiges Geschehen gebraucht.
Sie tut so, als ob sie mich noch nie gesehen hätte. / Sie tut, als hätte sie mich noch nie gesehen.

1.2.7. Irrealer Konsekutivsatz und irrealer Modalsatz
Der Konjunktiv II in einem Konsekutivsatz mit  so dass / sodass zeigt, dass die Folge im NS nicht eintritt.
Ich habe dich so gern, dass ich am liebsten immer bei dir bliebe / bleiben würde.
Max war so betrunken, dass er seine eigenen Bruder nicht mehr erkannt hätte.
Der Konjunktiv II in einem Konsekutivsatz mit  zu ..., als dass zeigt, dass die Folge im NS nicht möglich oder  
nicht akzeptabel ist.
Das Wetter ist viel zu schlecht, als dass wir spazieren gehen könnten.
Der Konjunktiv II in einem Modalsatz mit  ohne dass zeigt, dass bestimmte Handlungen oder Vorgänge im 
Zusammenhang mit dem Geschehen im Hauptsatz nicht eintreten.
Er ging weg, ohne dass er sich verabschiedet hätte.

1.2.8. Vorsichtige Aussage
Wenn eine Aussage vorsichtig ausgedrückt werden soll, kann das z. T. mit dem Konjunktiv II geschehen.
Das sehe ich nicht so!  Das würde ich nicht so sehen.

1.2.9. Subjektive Modalverben
Vermutungen kann man mit  könnte (vielleicht etc.) oder  dürfte (wahrscheinlich etc.), eine Schlussfolgerung  
(fast sicher) mit müsste ausdrücken.

vielleicht, eventuell, unter Umständen etc. Er könnte den 19-Uhr-Zug genommen haben.

wahrscheinlich, ich denke, ich glaube etc. Sie dürfte auch mitgefahren sein.

ziemlich sicher, fast sicher, beinahe sicher etc. Dann müsste er jeden Moment kommen.

Empfehlungen und Ratschläge kann man mit sollte oder müsste ausdrücken
Du solltest dich nicht immer so ärgern. / Du müsstest dich gesünder ernähren.
Nachträgliche Feststellungen, die ein Bedauern beinhalten können, drückt man mit hätte ... sollen / müssen 
oder (mit Negation) mit hätte nicht .... sollen / dürfen aus.
Das hättest du wissen sollen / müssen.
Das hättest du nicht machen sollen / dürfen.

1)  Man kann als ob oder auch als wenn gebrauchen.
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2. Konjunktiv I

2.1. Bildung der Formen
Den Konjunktiv I gibt es in drei Zeitformen.
Gegenwart Paul sagt, er komme heute an.
Vergangenheit Paul sagt, er sei gestern angekommen und habe im Hotel übernachtet.
Zukunft Paul sagt, er werde nächste Woche ankommen. (selten gebraucht)

Die Form für die Gegenwart:

Konjunktiv I Konjunktiv II

kaufen

warten

fahren

wollen

haben

werden

sein

ich kaufe kaufte
du kaufest

er, sie, es kaufe
wir kaufen kauften
ihr kaufet
sie kaufen kauften

ich warte wartete
du wartest wartetest

er, sie, es warte
wir warten warteten
ihr wartet wartetet
sie warten warteten

ich fahre führe
du fahrest

er, sie, es fahre
wir fahren führen
ihr fahret
sie fahren führen

ich wolle
du wollest

er, sie, es wolle
wir wollen wollten
ihr wollet
sie wollen wollten

ich habe hätte
du habest

er, sie, es habe
wir haben hätten
ihr habet
sie haben hätten

ich werde würde
du werdest

er, sie, es werde
wir werden würden
ihr werdet würdet
sie werden würden

ich sei
du sei[e]st

er, sie, es sei
wir seien
ihr seiet
sie seien

Die fett gedruckten Formen sind eindeutig als Konjunktiv I zu identifizieren. Die anderen Formen entspre
chen dem Indikativ Präsens. In der indirekten Rede werden diese Formen für den Konjunktiv I daher durch  
den Konjunktiv II ersetzt. Man spricht dann von gemischten Reihen.
Kann man also den Konjunktiv I klar erkennen, so wird der Konjunktiv I gebraucht. Andernfalls weicht man  
auf den Konjunktiv II aus.

z. B. Sie sagte, dass sie nach München fahre, weil ihre Freunde auch führen.
Ich wies ihn darauf hin, dass ich ihm oft geholfen hätte, obwohl er mir nie geholfen habe.

Konjunktiv I - Passivformen:
Paul sagt, der Termin werde verschoben. Gegenwart
Paul sagt, der Termin sei verschoben worden. Vergangenheit
Paul sagt, der Termin werde verschoben werden. Futur (selten gebraucht)
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2.2. Funktionen

2.2.1. Indirekte Rede
In der indirekten Rede ändern sich oft die Personalpronomen. (Wer spricht mit wem über wen?)

In der indirekten Rede ändern sich oft Zeit- und Ortsangaben. (Wann/wo findet das Gespräch statt?)

Eva sagte Max: „Meine Schwester will dich morgen anrufen.“
Die indirekte Rede kann man mit dass einleiten.

Eva sagte Max, dass ihn ihre Schwester am nächsten Tag anrufen wolle.
Man kann sie auch ohne Einleitungswort mit einer HS-Struktur bilden.

Eva sagte Max, ihre Schwester wolle ihn am nächsten Tag anrufen.

Befehlssätze drückt man in der indirekten Rede mit dem Konjunktiv I des Modalverbs sollen aus.

Er forderte mich auf: „Komm!“  Er forderte mich auf, ich solle kommen.
Bitten, Wünsche etc. drückt man mit dem Konjunktiv I des Modalverbs mögen aus.

Er bat mich: „Hilf mir doch!“  Er bat mich, ich möge ihm doch helfen.
Indirekte Fragen mit Fragewort werden mit dem Fragewort als Konjunktion eingeleitet.

Sie fragte Peter: „Wann gehst du ins Kino?“  Sie fragte Peter, wann er ins Kino gehe.
Indirekte Fragen ohne Fragewort werden mit der Konjunktion ob eingeleitet.
Sie fragte Peter: „Gehst du heute ins Kino?“  Sie fragte Peter, ob er heute ins Kino gehe.

2.2.2. Wunsch
Der Konjunktiv I kann auch für Wünsche gebraucht werden.1

Gott helfe ihnen. Mögest du immer glücklich sein.

1) In dieser Funktion hat der Konjunktiv I ähnliche Bedeutung wie der Imperativ. z. B. Man nehme 300 g Mehl, 2 Eier etc.
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§5 Partizip / Partizipialkonstruktionen / Gerundiv
1. Partizip

1.1. Partizip I
Infinitiv: warten  Partizip I/Partizip Präsens: warten  d  
Man bildet das Partizip I, indem man an den Infinitiv ein -d hängt.

Das Partizip I gebraucht man:
a) wie ein Adjektiv  Wenn man es attributiv gebraucht, ist eine Endung erforderlich.

Die Fußballfans zogen singend durch die Straßen. / Sie legte die Forelle in kochendes Wasser.
Reflexive Verben behalten das Reflexivpronomen.
Wir beobachteten ein sich näherndes Fahrzeug.

b) als Nomen 1

Anstelle von Studenten und Studentinnen spricht man auch von Studierenden.

Das Partizip I zeigt, dass ein Geschehen oder eine Handlung andauert.
Es hat im Allgemeinen eine aktive und gleichzeitige Bedeutung.
z. B. wartende Leute  Leute, die warten

1.2. Partizip II
Das Partizip II (Partizip Perfekt) wird schwach, stark oder gemischt gebildet.
Infinitiv: kochen   Partizip II  (schwach): gekocht
Infinitiv: stehlen   Partizip II  (stark): gestohlen
Infinitiv: bringen   Partizip II  (gemischt): gebracht

Das Partizip II wird gebraucht:
a) im Perfekt/Plusquamperfekt/Futur II

Er hat seine Arbeit verloren. / Sie war nicht geblieben / Wir werden das bald erledigt haben.
b) im Passiv (Vorgangspassiv + werden - Zustandspassiv + sein  )  

Eben wurde gekocht. / Das Fleisch ist gebraten.
c) attributiv (mit der entsprechenden Endung)

Man servierte gebratenes Rindfleisch.
d) als Nomen (mit der entsprechenden Endung)2

Die Firma hat über 200 Angestellte.
Attributiv oder als Nomen hat das Partizip II gewöhnlich

eine passive und vorzeitige Bedeutung (bei Vorgangspassiv),
oder eine passive und gleichzeitige Bedeutung (bei Zustandspassiv  Verben mit Akk. Objekt)
oder eine aktive und vorzeitige Bedeutung (bei Verben, die das Perfekt mit sein bilden)

Von vielen Verben kann man ein attributives Partizip II mit der Vorsilbe un- verneinen.
Gemüse, das nicht gekocht ist,  ungekochtes Gemüse

2. Partizipialkonstruktionen
Wenn ein Partizip attributiv gebraucht und erweitert ist, spricht man von einer Partizipialkonstruktion.

eine kränkende Bemerkung  Partizip - attributiv
eine alle zutiefst       kränkende  Bemerkung  Partizipialkonstruktion

2.1. Partizipialkonstruktion mit Partizip I
Partizipialkonstruktionen mit Partizip I beschreiben eine aktive Handlung oder ein aktives Geschehen. Sie  
können in einen Relativsatz im Aktiv umgewandelt werden, wobei Relativsatz und Beziehungssatz gleichzei
tig sind. Das Relativpronomen steht im Nominativ.
eine wöchentlich erscheinende Zeitschrift  eine Zeitschrift, die wöchentlich erscheint,
der schon seit Wochen andauernde Regen  der Regen, der schon seit Wochen andauert,

2.2. Partizipialkonstruktion mit Partizip II
Partizipialkonstruktionen mit Partizip II beschreiben meist ein passives Geschehen oder einen passiven Zu
stand. Sie können dann in einen passiven Relativsatz umgewandelt werden.
Bei einem Vorgangspassiv liegt das Geschehen dieses Relativsatzes meist vor der Handlung des Bezie 
hungssatzes. Der Relativsatz ist deshalb vorzeitig.
Die von den Studenten verfassten Berichte
  Die Berichte, die von den Studenten verfasst worden sind

1) Das Partizip I wird dann dekliniert wie ein attributives Adjektiv. (der Reisende,  aber: ein Reisender)
2) z. B. der/die Verlobte, der/die Gelehrte, der/die Geliebte, der./ die Vorgesetzte etc.
Nominalisierte Partizipien dekliniert man wie  nominalisiert Adjektive. (der Verurteilte,  aber: ein Verurteilter)
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Verben, die mit einem Akkusativobjekt möglich sind, können von einer Partizipialkonstruktion mit Partizip II in  
einen Relativsatz im Zustandspassiv umgewandelt werden.
ein bis spät in die Nacht geöffnetes Lokal
  ein Lokal, das bis spät in die Nacht geöffnet ist
Bei Verben, die das Perfekt mit dem Hilfsverb sein bilden, kann eine Partizipialkonstruktion mit Partizip II nur  
in einen aktiven vorzeitigen Relativsatz umgewandelt werden.
die kürzlich angekommenen Besucher
  die Besucher, die kürzlich angekommen sind

Nur Relativsätze, die mit einem Relativpronomen im Nominativ eingeleitet werden, können in eine Partizipi
alkonstruktion umgewandelt werden. Allerdings kann man aktive Relativsätze, die mit einem Relativprono
men im Akkusativ eingeleitet werden, in einen passiven Relativsatz umwandeln. Das Relativpronomen wird  
dann in den Nominativ gesetzt.  Man kann eine Partizipialkonstruktion bilden.

Relativsatz/aktiv/Akkusativ
ein Dieb, den   die Polizei gestern verhaftet hat  , ► Aktiv  Passiv

Relativsatz/passiv/Nominativ  Partizipialkonstruktion/Partizip II
ein Dieb, der   gestern von der Polizei verhaftet worden ist  ,

 ein gestern von der Polizei verhafteter Dieb

3. Gerundiv
Eine Möglichkeit, Unmöglichkeit, Notwendigkeit kann man auf verschiedene Weise ausdrücken:
a) mit einem Adverb auf  -bar  oder  -lich (zerlegbar, verständlich)
Das Experiment ist nicht wiederholbar.
b) mit dem Hilfsverb sein und einem Infinitiv mit zu
Das Experiment ist nicht zu wiederholen.
c) mit den Modalverben sollen, müssen, nicht dürfen, können
Das Experiment kann man nicht wiederholen  Passiv: (... kann nicht wiederholt werden.)
d) mit sich lassen und Infinitiv 1

Das Experiment lässt sich nicht wiederholen.
e) mit dem Gerundiv
Das ist ein nicht zu wiederholendes Experiment.

Das Gerundiv bildet man mit  zu und dem  Partizip I. Es hat eine passive Bedeutung.
Das ist ein nicht zu unterschätzendes Problem. Gerundiv
Das ist ein Problem, das nicht unterschätzt werden darf / soll. Relativsatz / passiv
Das ist ein Problem, das man nicht unterschätzen darf / soll. Relativsatz / aktiv

Das sind kaum zu erreichende Ziele. Gerundiv
Das sind Ziele, die kaum erreicht werden können. Relativsatz / passiv
Das sind Ziele, die man kaum erreichen kann. Relativsatz / aktiv

4. Partizipialsätze
Bisweilen wirkt ein Partizipialsatz stilistisch eleganter als ein NS oder eine Nominalisierung. Partizipialsätze  
werden mit einem Partizip ohne Endung gebildet und teilweise durch Kommas abgetrennt.

Partizipialsätze mit Partizip I haben aktive Bedeutung.
Laut schimpfend[,] verfolgte sie die Katze.
Während sie laut schimpfte, verfolgte sie die Katze.
Unter lautem Schimpfen verfolgte sie die Katze.

Partizipialsätze mit Partizip II haben meist passive Bedeutung.
Genau instruiert[,] wurde er weggeschickt.
Nachdem er genau instruiert worden war, wurde er weggeschickt.
Mit genauen Instruktionen wurde er weggeschickt.

In Partizipialsätzen muss das Partizip nicht immer am Ende stehen.
Er sprach[,] von der Anteilnahme tief bewegt[,] mit leiser Stimme.
Er sprach[,] tief bewegt von der Anteilnahme[,] mit leiser Stimme.

1) drückt keine Notwendigkeit aus.
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§6 Modalverben / Passiversatzformen / Verben mit Infinitiven
1. Modalverben
Es gibt einige Verben, die in Verbindung mit einem Infinitiv ohne zu stehen können. Dazu gehören die sechs  
Modalverben. Im Hauptsatz stehen die Modalverben an Position II. Das Vollverb steht am Ende im Infinitiv  
ohne zu.
Mit den Modalverben modifiziert man, was man im Infinitiv aussagt.

Ich fahre morgen mit.

Ich

kann
darf

muss
soll
will
mag

morgen mitfahren.

Im Präsens konjugiert man die Modalverben - außer sollen - mit einem Vokalwechsel.

ich kann darf muss mag will soll
du kannst darfst musst magst willst sollst

er, sie, es kann darf muss mag will soll
wir können dürfen müssen mögen wollen sollen
ihr könnt dürft müsst mögt wollt sollt
sie können dürfen müssen mögen wollen sollen

Das Präteritum bildet man bei allen Modalverben ohne Umlaut.

Präsens - Präteritum Präsens - Präteritum

ich kann - ich konnte ich mag - ich mochte

ich darf - ich durfte ich will - ich wollte

ich muss - ich musste ich soll - ich sollte

Perfekt und Plusquamperfekt bildet man bei Modalverben mit haben (Position II) und Infinitiv (ENDE).
Perfekt Sie   hat die Aufgabe lösen  können.
Plusquamperfekt Sie  hatte die Aufgabe lösen  können.

Wenn der Kontext klar ist, kann man den Infinitiv weglassen. Das Perfekt/Plusquamperfekt bildet man dann  
mit dem Partizip II des Modalverbs. (selten)
Du hast meine Vase zerbrochen!  - Tut mir leid, das habe ich nicht gewollt.

Modalverben können verschiedene Bedeutungen haben.
Krokodile können lange tauchen.  Krokodile haben die Fähigkeit[,] lange zu tauchen.
Man kann sich telefonisch anmelden.  Es gibt die Möglichkeit[,] sich telefonisch anzumelden.

Grundsätzlich unterscheidet man bei Modalverben zwei Bedeutungsgruppen:

Mit Modalverben kann man bestimmte Tatsachen, Rea
litäten, Aspekte beschreiben.

objektiver Gebrauch - Grundbedeutungen
Sie muss die Arbeit erledigen.
 Sie hat die Pflicht[,] die Arbeit zu erledigen.
Man verwendet hier alle Zeitformen der Modalverben.

Sie muss die Arbeit erledigen.
Sie musste die Arbeit erledigen.
Sie hat die Arbeit erledigen müssen.
Sie hatte die Arbeit erledigen müssen.
Sie wird die Arbeit erledigen müssen.
Sie wird die Arbeit haben erledigen müssen.1

Mit den Modalverben kann ein Sprecher seine Meinung, 
seine Einschätzung ausdrücken.

subjektiver Gebrauch - sprecherverbunden
Er müsste bald ankommen.
 Ich bin mir fast sicher, dass er bald ankommt.
Dieser  Satz  zeigt,  dass der  Sprecher  eine  bestimmte  
Meinung über ein Geschehen, eine Situation etc. hat (er  
ist  sich  fast  sicher).  Seine  Meinung  kann  die  
Gegenwart/das Futur oder die Vergangenheit betreffen.

Er müsste bald ankommen.
Er müsste sich erinnern.

Er müsste schon angekommen sein.
Er müsste sich erinnert haben.

1) Wortstellung beachten!
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1.1. Die Grundbedeutungen der Modalverben (objektiver Gebrauch)
Modalverben kann man gebrauchen, um Tatsachen, Realitäten etc. auszudrücken.
Man muss alle Maschinen kontrollieren.
Man musste alle Maschinen kontrollieren. / Man hat alle Maschinen kontrollieren müssen.

Bedeutung Modalverb Umschreibungen (z. B.)

Fähigkeit/Talent
Sie kann gut Schach spielen.

Möglichkeit/Gelegenheit
Ich kann dich finanziell unterstützen.

Erlaubnis
Du kannst mein Fahrrad nehmen.

können

in der Lage/imstande1/fähig sein
beherrschen/vermögen/es fertig bringen
sich verstehen aufs (z. B. aufs Angeln)

die Gelegenheit/die Chance haben
die Aussicht/die Möglichkeit haben
man bietet jemandem an
es ist jemandem möglich

man hat jemandem gestattet/erlaubt
jemand hat die Erlaubnis

Unfähigkeit/Unvermögen
Ich kann dir nicht helfen.

können nicht/kein
außerstande sein1

Möglichkeit
Er hat den Test geschafft. Du darfst ihm gratulieren.

Erlaubnis/Genehmigung
In diesem Zimmer dürfen Sie rauchen.

dürfen

die Möglichkeit/die Gelegenheit haben

die Genehmigung/das Recht haben
die Bewilligung/die Zulassung erhalten
man hat jemandem gestattet/erlaubt
es ist zulässig

Verbot
Diesen Raum dürfen Sie nicht betreten.

Notwendigkeit mit Negation
Im Labor darf kein Fehler passieren.

dürfen nicht/kein

man verbietet/untersagt jemandem
man hat jemandem verboten/untersagt

es ist wichtig, (dass man) nicht/kein
es ist zu vermeiden

eigener Wille/Absicht/Intention
Sie will ihm zum Geburtstag eine Reise schenken.

Bereitschaft
Ich will dir gerne helfen.

wollen

die Absicht/den Plan haben/planen
vorhaben/beabsichtigen/anstreben

bereit sein/geneigt sein
die Bereitschaft zeigen

Widerwille
Er will diese Arbeit auf keinen Fall erledigen.

wollen nicht/kein
jemand weigert sich/lehnt es ab

Vorliebe/Lust
Ich mag spazieren gehen. mögen

Lust haben
eine Vorliebe haben für

keine Lust
Ich mag nicht mehr lernen. mögen nicht/kein

keine Lust haben
keine Vorliebe haben für

Wunsch/Lust
Er möchte jetzt ins Kino gehen.

höfliche Bitte (fremder Wille)
Er sagt, du möchtest doch kommen.

mögen
(Konjunktiv II)

gedenken/wünschen/vorhaben,
beabsichtigen/würde gerne

man bittet/ersucht jemanden

Befehl/strikte Anweisung/
Anordnung (fremder Wille)
Du musst sofort nach Hause kommen.

Notwendigkeit/Pflicht/Vorschrift
Er muss jeden Tag um 6.00 Uhr aufstehen.

müssen

jemand hat den Befehl/die Anweisung
man verlangt von jemandem
man befiehlt jemandem
jemand hat zu ...

es ist notwendig/nötig/unerlässlich
es ist wichtig/erforderlich/vorgeschrieben
man ist verpflichtet/man zwingt jemanden

keine Notwendigkeit
Am Samstag muss ich nicht aufstehen. müssen nicht/kein

es ist nicht notwendig/erforderlich etc.
Man braucht nicht .... zu ...

Anordnung/Auftrag (fremder Wille)
Du sollst dein Zimmer aufräumen.

Pflicht (moralisch)/Gebot
Du sollst nicht töten!

sollen

jemand hat die Aufgabe/den Auftrag
man fordert jemanden auf

man erwartet von dir, dass ...
es gibt das Gebot, dass ...

1) auch: im Stande, außer Stande

23www.deutschkurse-passau.de



 G r a m m a t i k Mittel- und Oberstufe

Mit haben zu + Infinitiv kann man eine Notwendigkeit ausdrücken.
Sätze mit haben zu kann man in aktive Sätze mit müssen oder nicht dürfen umwandeln.
Etwas hat zu geschehen.  Etwas muss geschehen.
Etwas hat zu nicht geschehen.  Etwas darf nicht geschehen.

haben zu kann man manchmal mit wollen oder möchten umschreiben.
Ich habe dir etwas zu sagen.  Ich will/möchte dir etwas sagen.

1.2. Die sprecherbezogene Bedeutung der Modalverben (subjektiver Gebrauch)
Mithilfe von Modalverben kann ein Sprecher seine Meinung, seine Einschätzung etc. ausdrücken.
Er müsste sich erinnern  Ich bin mir fast sicher, dass er sich erinnert.
Du solltest dich gesünder ernähren.  Ich halte es für besser, dass du dich gesünder ernährst.
In diesen Kontexten kann also das Modalverb z. B. zeigen, wie sicher der Sprecher etwas weiß oder zu wis
sen glaubt oder was er für empfehlenswert hält etc.

1. Gruppe
Wenn eine Vermutung, eine Schlussfolgerung etc. einen Vorgang, eine Situation in der Gegenwart oder in  
der Zukunft betrifft, gebraucht man den Infinitiv Präsens
Er sagt: „Ich bin sicher, dass Eva zu Hause ist.“ „Eva muss zu Hause sein.“
Er sagt: „Vielleicht regnet es morgen“ „Morgen könnte es regnen.“

Wenn eine Vermutung, eine Schlussfolgerung etc. einen Vorgang, eine Situation in der Vergangenheit be
trifft, gebraucht man den Infinitiv Perfekt (Infinitiv Vergangenheit).
Er sagt: „Ich bin sicher, dass Eva in Rom war.“ „Eva muss in Rom gewesen sein.“
Er sagt: „Vielleicht hat sich dein Kollege geirrt.“ „Dein Kollege könnte sich geirrt haben.“

Den Infinitiv Perfekt bildet man mit dem Partizip II und den Hilfsverben haben oder sein.

sagen  gesagt haben
bleiben  geblieben sein

Bedeutung Modalverb Umschreibungen (z. B.)

Vermutung/Ungewissheit/Hypothese
Er könnte/kann den Bus verpasst haben.

können
(meist Konjunktiv II)

vielleicht, unter Umständen, womöglich
eventuell, möglicherweise, es wird wohl

Schlussfolgerung mit Negation (sicher)
Sie kann nicht zu Hause gewesen sein. können nicht/kein

bestimmt nicht, sicher nicht,
gewiss nicht

Vermutung/Annahme
Die Wohnung mag 600.- € Miete kosten. mögen (selten)

vielleicht, unter Umständen,
möglicherweise, eventuell

Vermutung
Heute Abend dürfte es noch regnen.

dürfen
(Konjunktiv II)

wahrscheinlich, vermutlich,
ich glaube, ich nehme an, ich befürchte

Schlussfolgerung (fast sicher)
Sie müsste bald ankommen.

müssen
(Konjunktiv II)

fast sicher, beinahe sicher,
ziemlich sicher

Schlussfolgerung (sicher)
Sie muss gestern zu Hause gewesen sein. müssen

bestimmt, sicher, gewiss

Gerücht/kritische Distanz
(Information aus zweiter Hand)
Paul soll den Unfall genau gesehen haben.

sollen

ich habe gehört/gelesen, dass ...
man sagt/erzählt, dass ...
man hat gesagt, dass .../es heißt, dass ...
angeblich

kritische Stellungnahme (Zweifel)
Paul will den Unfall genau gesehen haben. wollen

jemand behauptet, dass er ...
jemand erklärt/sagt, dass er ...
jemand gibt vor, dass er ...

2. Gruppe
Bei einem Rat/bei einer Empfehlung gebraucht man den Konjunktiv II Präsens des Modalverbs.
Das Vollverb steht im Infinitiv Präsens.  z. B. Du solltest dich gut vorbereiten.
Bei nachträglichen Feststellungen gebraucht man den Konjunktiv II Vergangenheit des Modalverbs.
Das Vollverb steht im Infinitiv Präsens.  z. B. Du hättest dich besser vorbereiten sollen/müssen.

Empfehlung/Rat
Du solltest mehr auf deine Gesundheit achten.
Du müsstest mehr auf deine Gesundheit achten.

sollen / müssen
(Konjunktiv II)

Es wäre besser ratsam ...
Ich empfehle/rate dir ...
Ich halte es für besser/ratsam ...

nachträgliche Feststellung/Bedauern
Das hätte er (nicht) machen sollen.
Das hättest du wissen müssen. (ohne Negation)
Das hätte nicht passieren dürfen. (mit Negation)

sollen
müssen / dürfen
(Konjunktiv II - Verg.)

Es wäre besser gewesen, wenn ...

Es wäre besser gewesen, ... zu ...
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1.3. Vorgangspassiv mit Modalverben
Wenn man im Passiv ein Modalverb gebraucht, steht das Modalverb - wie beim Aktiv - an Position II und am  
Ende ein Infinitiv Passiv (Partizip II + werden).
Das Gebäude muss so bald wie möglich renoviert werden.

objektiv Bedeutung

Der Zeuge
Subjekt/Täter

kann
konnte

hat
hatte
wird

den Bericht
Akkusativobjekt

bestätigen.
Infinitiv Aktiv

können.
können.
können.

Der Bericht
Subjekt

kann
konnte

hat
hatte
wird

vom Zeugen
Täter

bestätigt werden.
Infinitiv Passiv

können.
können.
können.

Man muss den Zaun bald reparieren.  Der Zaun muss bald repariert werden.
Man soll die Tür immer abschließen.  Die Tür soll immer abgeschlossen werden.
Man kann die Rechnung überweisen.  Die Rechnung kann überwiesen werden.
Man darf die Kameras nicht mitnehmen.  Die Kameras dürfen nicht mitgenommen werden.
Man will / möchte den Termin verschieben.  Der Termin soll verschoben werden.

Im Aktiv wollen/möchten (eigener Wille) kann man im Passiv nur sinngemäß durch sollen ersetzen.
Man will den Ablauf komplett umorganisieren.  Der Ablauf soll komplett umorganisiert werden.

subjektiv Bedeutung

Aktiv
Der Zeuge
Subjekt/Täter

müsste
den Bericht

Akkusativobjekt

bestätigen.
bestätigt haben.

Infinitiv/Aktiv

Präsens
Perfekt

Passiv
Der Bericht

Subjekt
müsste

vom Zeugen
Täter

bestätigt werden.
bestätigt worden sein.

Infinitiv/Passiv

Präsens
Perfekt
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2. Passiversatzformen
Man kann im Deutschen nicht nur mit dem Vorgangspassiv ein passives Geschehen ausdrücken.

bekommen/erhalten/kriegen + Partizip II  j  emandem   wird etwas gegeben/geschenkt etc.
Sie erhielt/bekam/kriegte ein Buch geschenkt.

Passiv: Ein Buch wurde ihr geschenkt.  Aktiv: Man schenkte ihr ein Buch.

Diese Passiversatzform wird auch als Adressatenpassiv bezeichnet. Man kann es nur von Verben bilden, die  
ein Dativ- und ein Akkusativobjekt haben. (z. B. schenken, zeigen, überreichen, sagen)
Man schenkt dir ein Buch.
Im Adressatenpassiv wird das Dativobjekt zum Subjekt, das Akkusativobjekt bleibt Akkusativobjekt.
Du bekommst ein Buch geschenkt.
Der Täter kann genannt werden.
Du bekommst von mir ein Buch geschenkt.

sein + Infinitiv mit zu  etwas kann, soll, sollte, muss gemacht werden / darf nicht gemacht werden
Die Vorschriften sind zu beachten.

Passiv: Die Vorschriften müssen beachtet werden.  Aktiv: Man muss die Vorschriften beachten.
Das Produkt ist billig herzustellen.

Passiv: Das Produkt kann billig hergestellt werden.  Aktiv: Man kann das Produkt billig herstellen.
Die Gefahr ist nicht zu unterschätzen.

Passiv: Die Gefahr darf nicht unterschätzt werden.  Aktiv: Man darf die Gefahr nicht unterschätzen.

Die Passiversatzform mit sein + zu + Infinitiv kann eine Möglichkeit, eine Forderung, eine Empfehlung oder  
eine Notwendigkeit ausdrücken. Der Täter wird in der Regel nicht genannt.

sich (Akk.) lassen + Infinitiv  etwas kann gemacht werden
Die Tür lässt sich nicht abschließen.

Passiv: Die Tür kann nicht abgeschlossen werden.  Aktiv: Man kann die Tür nicht abschließen.

Die Passiversatzform mit lassen + Infinitiv drückt aus, dass die Möglichkeit einer Handlung oder eines Ge
schehens an der Sache selbst und nicht am Urheber liegt. Der Täter kann nicht genannt werden.

gehören + Partizip II  etwas muss / sollte gemacht werden
Das Zimmer gehört gestrichen.

Passiv: Das Zimmer muss gestrichen werden.  Aktiv: Man muss das Zimmer streichen.

bleiben + Infinitiv + zu  etwas muss / sollte gemacht werden
Einiges bleibt noch zu erledigen.

Passiv: Einiges muss noch erledigt werden.  Aktiv: Man muss noch einiges erledigen.

es heißt / es gilt + Infinitiv + zu  etwas muss / sollte gemacht werden
Diese Tiere gilt es / heißt es zu schützen.

Passiv: Diese Tiere müssen /sollten geschützt werden.  Aktiv: Man muss / sollte diese Tiere schützen.

Die Passiversatzformen mit  gehören + Partizip II, bleiben/es gilt/ es heißt + Infinitiv + zu können eine Not
wendigkeit oder eine Empfehlung ausdrücken. Der Täter wird nicht genannt.

Einige reflexive Konstruktionen  etwas kann gemacht werden
Das Produkt verkauft sich schnell.

Passiv: Das Produkt kann schnell verkauft werden.  Aktiv: Man kann das Produkt schnell verkaufen.

Reflexive Konstruktionen als Passiversatz sind relativ selten. Sie drücken eine Möglichkeit aus.
Der Täter kann nicht genannt werden.

26www.deutschkurse-passau.de



 G r a m m a t i k Mittel- und Oberstufe

3. Verben in Verbindung mit Infinitiven
Außer den Modalverben kann man auch einige andere Verben mit einem Infinitiv verbinden. Dabei wird teils 
ein einfacher Infinitiv, teils ein Infinitiv + zu gebraucht.
hören, sehen und fühlen/spüren1 gebraucht man mit einfachen Infinitiv ohne zu.
Ich hörte einen Vogel singen. / Julia sah uns eintreten. / Max fühlte sein Herz schlagen.

lassen gebraucht man mit einfachem Infinitiv (ohne zu).
Mit lassen + Infinitiv drückt man aus, dass man eine Arbeit nicht selbst verrichtet, sondern jemanden beauftragt.
Ich lasse die Wohnung renovieren.
Mit lassen + Reflexivpronomen (im Akk.) + Infinitiv drückt man aus, dass etwas gemacht werden kann.
Dieses Problem lässt sich bestimmt lösen.

Lässt man etwas an sich oder mit sich machen, gebraucht man lassen + Reflexivpronomen im Akk. + Infinitiv.
Ich lasse mich von einem Facharzt untersuchen. / Ich lasse mich beraten.

Lässt man etwas (Akkusativobjekt) für sich machen, gebraucht man lassen + Reflexivpronomen im Dat. + Infinitiv. 
Ich lasse mir Möbel aus Birnbaumholz machen. / Ich lasse mir die Haare schneiden.

Die Verben gehen (fahren) und bleiben gebraucht man mit einfachen Infinitiv (ohne zu).
Dabei verbindet man gehen mit Tätigkeiten
Ich gehe heute Nachmittag schwimmen.
In der Regel verbindet man bleiben mit den Verben sitzen, stehen, liegen, hängen, stecken.
Ich blieb mit der Jacke am Rosenstrauch hängen.

helfen, lernen, lehren gebraucht man mit einfachen Infinitiv (ohne zu), wenn der Infinitiv allein steht.
Ich helfe dir aufräumen. / Ich lehre dich schwimmen.
Kommt zu dem Infinitiv eine kurze Erweiterung, kann man Infinitiv mit oder ohne zu gebrauchen.
Julia half mir[,] den Koffer [zu] packen.
Wenn aber der Infinitiv stark erweitert ist, muss man Infinitiv mit zu gebrauchen.
Das Leben lehrte mich[,] nicht immer allen Leuten zu vertrauen.

Wenn eine Notwendigkeit/eine Pflicht nicht oder kaum besteht, verwendet man brauchen mit Infinitiv + zu 
mit Negation oder Einschränkung (kaum etc.). Man kann auch müssen + Negation verwenden.
Musstest du mithelfen? - Nein, ich musste nicht mithelfen.

- Nein, ich brauchte nicht/kaum/fast nicht mitzuhelfen.2

lassen, sehen, brauchen, hören, helfen, fühlen, gehen, bleiben, lehren, lernen

Verwendet man diese Verben ohne einen Infinitiv, dann gebraucht man im Perfekt/Plusquamperfekt regel
mäßig das Partizip II.

Sie hört das Lied.  Sie hat das Lied gehört.
Er braucht Hilfe.  Er hatte Hilfe gebraucht.

Bei den Verben lassen und sehen + Infinitiv bildet man das Perfekt/Plusquamperfekt mit einem Infinitiv.
Du hast dich untersuchen lassen. / Ich hatte euch kommen sehen.

Bei brauchen + Infinitiv + zu bildet man das Perfekt/Plusquamperfekt mit Infinitiv.
Er hat sich nicht für die Prüfung an  zu  melden   brauchen.

Bei den Verben helfen, hören und fühlen + Infinitiv bildet man heutzutage das Perfekt/Plusquamperfekt so
wohl mit Infinitiv als auch oft mit Partizip II.
Er hat mir aufräumen helfen/geholfen.

Bei den Verben gehen (fahren), bleiben, lehren und lernen + Infinitiv kann man das Perfekt/Plusquamperfekt  
nur mit Partizip II bilden.
Paul ist gestern schwimmen gegangen.

Zu einem Verb + Infinitiv kann auch ein Modalverb dazukommen.
Ich will heute nicht schwimmen gehen.
Das Perfekt enthält dann drei Infinitive, sodass man besser das Präteritum benutzt.
Ich habe gestern schwimmen gehen wollen.  besser: Ich wollte gestern schwimmen gehen.

1) fühlen und spüren verwendet man aber häufig mit einem NS mit wie
2) brauchen zu + Infinitiv kann man nur mit Negation oder Einschränkung (z. B. kaum) verwenden;

oft in der Bedeutung von nicht müssen
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§7 Nomen (Substantive) / Artikel
1. Deklination
Man unterscheidet bei Nomen nach ihrer Bedeutung zwischen
- Menschen, Tieren und deren Namen: Mann, Nachbarin, Mädchen, Max, Fisch, Katze
- Pflanzen etc.: Gras, Tanne, Pilz, Alge
- Dingen und deren Namen: Kugelschreiber, Berg, Zugspitze, Stadt, Köln, Planet, Erde
- abstrakten Begriffen: Idee, Reise, Kummer, Ruhe, Geografie, Tag, Gramm
Man kann Nomen in der Regel in ihrer Form verändern (deklinieren), indem man verschiedene Kasus- und  
Pluralformen bildet. Nomen muss man immer groß schreiben.
Wenn man Artikel oder Adjektive bei einem Nomen verwendet, muss man sie in der Regel an Genus, Kasus  
und Numerus des Nomens anpassen.   der Tag, den Tagen, an diesem Tag, schöne Tage (Kongruenz)

1.1. Genus
Nomen besitzen ein Genus (grammatisches Geschlecht).
Im Deutschen gibt es drei Genera: maskulin, feminin, neutral. maskulin feminin neutral

der Tisch die Tür das Bild

Alle Nomen haben ein grammatisches Geschlecht. Sie sind oft unabhängig von ihrer Bedeutung masku
lin,  feminin oder  neutral. Allerdings gibt es auch ein  natürliches Geschlecht bei weiblichen und männli
chen Personen (Verwandtschafts- oder Berufsbezeichnungen) und bei weiblichen und männlichen Tieren1.
der Herr - die Dame, der Schwager - die Schwägerin, der Lehrer - die Lehrerin
der Hahn - die Henne, der Eber - die Sau, der Kater - die Katze
Allerdings stimmt das grammatische Geschlecht eines Nomens nicht unbedingt mit dem natürlichen Ge
schlecht überein. z. B. das Mädchen, das Pferd, die Taube, das Mutterschaf
Bei Personen- oder Tierbezeichnungen (natürliches Geschlecht), bei einigen Bedeutungsgruppen und durch  
die Form kann man das Genus zum Teil herleiten.

Maskulin:
1. Personen- oder Tierbezeichnungen: z. B. der Kollege, der Onkel, der Polizist, der Kater, der Bock
2. Bedeutungsgruppen:

Jahreszeiten, Monate, Tage, Tageszeiten: z. B. der Herbst, der Mittwoch, der Abend - aber: die Nacht
Wetter:  z. B. der Schnee, der Nebel, der Orkan, der Tornado - aber: die Brise, die Flaute
alkoholische Getränke:  z. B. der Wein, der Schnaps, der Likör - aber: das Bier

3. Nomen mit bestimmten Endungen oder Suffixen: z. B.

-ich der Rettich

-ig der Honig

-ling der Rohling

-ismus der Organismus

-ant der Diamant

-or der Motor

meist: -en der Wagen

aber nicht substantivierte Infinitive: z. B. das Laufen

Feminin:
1. Personen- oder Tierbezeichnungen: z. B. die Schwester, die Pilotin, die Kuh - aber: das Mädchen
2. Bedeutungsgruppen:

Viele Bäume und Blumen: z. B. die Tanne, die Eiche, die Tulpe - aber: der Ahorn, das Gänseblümchen
substantivierte Zahlen: z. B. die Fünf, die Zwölf

3. Nomen mit bestimmten Endungen oder Suffixen: z. B.

-ung die Prüfung

-heit die Schönheit

-keit die Traurigkeit

-schaft die Wirtschaft

-ei die Metzgerei

-ie die Geografie

-tät die Qualität

-ion die Situation

-ik die Mathematik

-ur die Natur

-age die Etage

-anz/enz die Konstanz

Viele Nomen auf -e: z. B. die Tasche, die Lage - außer Nomen der n-Deklination: z. B. der Junge, der Affe

Neutral:
1. Substantivierte Infinitive und Adjektive: z. B. das Essen, das Rauchen, das Blau, das Deutsch
2. Nomen mit bestimmten Endungen oder Suffixen: z. B.

-um das Zentrum

-ment2 das Pergament

-ma das Thema

-ett das Ballett

Diminutive:

-chen / -lein das Märchen / das Büchlein

1) Nomen, die männliche und weibliche Tiere oder Nomen, die Jungtiere bezeichnen sind oft neutral: z. B. das Pferd, das Lamm
Oft wird für männliche und weibliche Tiere die gleiche Bezeichnung verwendet. z. B. der Hai, die Taube, das Nashorn

2) Ausnahmen: der Zement, der Moment
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1.2. Numerus
Bei Nomen unterscheidet man in der Regel zwischen Singular und Plural.
Bei der Pluralbildung findet man verschiedene Gruppen1.

Keine Veränderung das Fenster - die Fenster
Umlaut   ‘’  der Vogel - die Vögel
Endung -e       e der Tisch - die Tische
Umlaut und Endung -e   ‘’  e die Stadt - die Städte
Endung -er       er das Kind - die Kinder
Umlaut und Endung -er   ‘’  er der Mann - die Männer
Endung -s s das Kino - die Kinos
Endung -en oder -n      [e]n die Tür - die Türen

1.3. Kasus
Nomen verwendet man in einem Satz je nach Funktion in einem bestimmten Kasus (Fall).
Im Deutschen gibt es vier verschiedene Kasus (Fälle):

Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ. Jeder Kasus hat in der Regel eine bestimmte Funktion.

Der Nominativ tritt hauptsächlich in der Funktion des Subjekts auf. (Frage: wer? oder was?)
Der Wirt serviert die Getränke. / Diesen Gast kennt der Wirt.

Der Genitiv tritt oft in der Funktion eines Attributs (Frage: wessen?) oder hinter einer Präposition auf.
Die Reaktionen des Publikums während des Konzerts missfallen Pauls Schwester.

Feminine Nomen und Nomen im Plural erhalten im Genitiv keine Endung.
Die Aussage der Ministerin erregte den Ärger der Leute.

Maskuline und neutrale Nomen erhalten in der Regel die Endung s oder es. (nicht bei n-Deklination)
Viele Mitarbeiter des Kommissariats arbeiten an der Lösung des Falles.

bei einsilbigen Nomen meist -es der Mann - des Mannes / das Wort - des Wortes

bei mehrsilbigen Nomen meist -s der Kaufmann - des Kaufmanns

bei Nomen auf -s, -ss, -ß, -z, -tz  immer -es 2 der Verschluss - des Verschlusses

bei Nomen auf -sch, meist -es der Haifisch - des Haifisches

bei Nomen auf -en, -em, -el, -er, -ling  immer -s das Leben - des Lebens / der Atem - des Atems

Eigennamen werden mit -s vorangestellt.3 Pauls Tante / Evas Bruder

Bei Nomen ohne Artikel - häufig im Plural - gebraucht man in der Regel nicht den Genitiv, sondern die  
Präposition  von + Dat.
Man soll den Versprechen von Politikern nicht immer glauben.

Der Dativ tritt hauptsächlich als Objekt (Frage: wem?) oder hinter einer Präposition auf.
Paul hilft der Freundin aus dem Mantel.
Bei Nomen, die den Plural nicht mit [e]n oder s bilden, muss man im Dativ ein n anfügen.
z. B. Kinder - von Kindern, aber: Frauen - von Frauen / Hotels - in den Hotels

Der Akkusativ tritt vorwiegend als Objekt (Frage: wen? oder was?) oder hinter einer Präposition auf.
Horst holt den Schlüssel für den Wagen.
Wenn in einem Satz ein Dativ- und ein Akkusativobjekt auftreten, wird in der Regel die Person im Dativ  
und die Sache im Akkusativ gebraucht.  z. B. Man gab ihm den Autoschlüssel.

1) bei einigen Sammelbegriffen, Materialbezeichnungen etc. kann man in der Regel keine Pluralformen bilden: z. B. Laub, Gold, Regen
einige Nomen gebraucht man in der Regel nur im Plural: z. B. Leute, Eltern, Geschwister, Ferien, Kosten, Pocken (Krankheit)
Es gibt auch eine Reihe von fremden Pluralformen: z. B. das Praktikum - die Praktika, das Tempo - die Tempi

2) Bei neutralen Nomen auf -nis lautet der Genitiv -nisses. - z. B.  das Geheimnis  des Geheimnisses
3) Wenn Namen auf  s,  ß,  x,  tz,  z  enden,  kann man ein  Apostroph anhängen (Franz‘  Auto),  man kann -  besonders  in  der  Um

gangssprache - den Gen. mit  von + Dat. ersetzen (der Hut von Klaus) oder (veraltet) ein -ens anhängen (Maxens Haus).
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1.4. n-Deklination
Bestimmte maskuline Nomen1 dekliniert man in der Regel nach der so genannten n-Deklination oder schwa
chen Deklination. Häufig sind diese Nomen an den Endungen erkennbar. Ausnahmen sind möglich.
Wir erklärten dem Touristen den Weg.

Nom. der Kunde die Kunden
Gen. des Kunden der Kunden
Dat. dem Kunden den Kunden
Akk. den Kunden die Kunden

-e Insasse, Lotse, Pate, Zeuge, Sklave, Gatte  etc.

(Berufe) Postbote, Archäologe, Pädagoge  etc.

(Tiere)2 Rabe, Falke, Coyote, Ochs(e)  etc.

(Nationalitäten etc.) Ire, Tscheche, Sachse, Azteke  etc.

-ist Sozialist, Jurist, Anarchist  etc.

-ent Student, Dirigent, Dozent  etc.

-ant / -and Fabrikant, Konsonant, Doktorand  etc.

-at / -ad Soldat, Kandidat, Kamerad  etc.

-et/ -it / ot Magnet, Athlet, Parasit, Meteorit, Chaot, Despot  etc.

Maskuline Nomen - oft Berufsbezeichnungen - aus dem Griechischen:
z. B. der Therapeut, der Kosmonaut, der Fotograf, der Paragraph, der Patriarch, der Ökonom, der Monarch,  

der Architekt, der Philosoph, der Chirurg, der Android

Maskuline Adlige:
z. B. der Fürst, der Graf, der Prinz, der Zar

Einige maskuline Nomen der n-Deklination, die man nicht an der Endung erkennen kann:
z. B. der Barbar, der Bub[e], der Depp, der Gymnasiast, der Held, der Lump, der Mensch, der Narr, der Obe 

lisk, der Rebell, der Tyrann, der Vagabund, der Vorfahr

Achtung: der Bauer - des Bauern - (Pl.) die Bauern
der Nachbar - des Nachbarn - (Pl.) die Nachbarn
der Ungar - des Ungarn - (Pl.) die Ungarn

der Herr - des Herrn - (Pl.) die Herren

Einige Nomen bilden den Genitiv Singular zusätzlich mit einem -s
z. B. der Buchstabe - des Buchstabens; der Gedanke - des Gedankens; der Name - des Namens;

der Glaube (auch: der Glauben) - des Glaubens; der Wille (selten: der Willen) - des Willens

2. Wortbildung

2.1. Zusammensetzung
Im Deutschen kann man durch Zusammensetzungen von zwei oder mehreren selbständigen Wörtern ein  
neues Wort bilden.

Beispiele für die Bildung von Nomen:
Nomen + Nomen der Kaffee + die Tasse  die Kaffeetasse
Verb + Nomen schreiben + der Tisch  der Schreibtisch
Adjektiv + Nomen neu + der Bau  der Neubau
Adverb + Nomen innen + Stadt  die Innenstadt
Präposition + Nomen neben + die Straße  die Nebenstraße

Das letzte Wort wird als Grundwort bezeichnet. Bei Nomen legt das Grundwort das Genus fest. Die Wörter  
davor heißen Bestimmungswörter.

z. B.  das Fußballfeld Fuß - ball Fußball - feld
Bestimmungswort Grundwort Bestimmungswort Grundwort

1) Nur ein Nomen mit n-Deklination ist neutral: das Herz, des Herzens, dem Herzen, das Herz - die Herzen
2) andere Tiere, die mit n-Deklination dekliniert werden (können): der Bär, der Leopard, der Gepard, der Fink, der Spatz
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Fugenzeichen
z. B. der Hund - die Hütte  die Hundehütte  e

die Dose - das Bier  das Dosenbier  n
das Rind - der Braten  der Rinderbraten  er
die Arbeit - das Amt  das Arbeitsamt  s
der Tag - die Zeitung  die Tageszeitung  es

e-Tilgung
Die Endung e von Bestimmungswörtern wird bei Zusammensetzungen zum Teil getilgt.
z. B. die Kirche - der Turm Þ der Kirchturm

das Ende - das Ergebnis Þ das Endergebnis
die Hilfe1 - das Verb Þ das Hilfsverb

aber: die Frage - das Wort Þ das Fragewort
die Sonne - der Schirm Þ der Sonnenschirm

Fugen-s
steht in der Regel bei Infinitiven als Bestimmungswort z. B. Schlafenszeit, Wissensdurst
steht in der Regel bei den Bestimmungswörtern

auf -[t]um, -[l]ing, -heit, -keit, -schaft, -ung, -ion, -tät z. B. Schönheitsoperation, Museumswächter
Armut, Arbeit2, Krieg, Liebe, Glück, Monat etc. z. B. Arbeitstag, Kriegszeit, Liebespaar, Glückstag

steht in der Regel nicht bei
einsilbigen femininen Bestimmungswörtern z. B. Handtasche, Kraftstoff
femininen Bestimmungswörtern auf -ur, -ik z. B. Physikprofessor, Kulturprogramm
Bestimmungswörtern auf -sch, -[t]z, -s, -ß. -st z. B. Sitzplatz, Fischfang, Lastwagen

steht selten bei
Bestimmungswörtern auf -el und -er3 z. B. Tafelwein, Segelboot, Muttertag, Butterbrot

2.2. Ableitung
Nomen kann man bilden, indem man sie von Verben oder Adjektiven ableitet. z. B.
Ableitung aus Verben:
mit Präfix Ge-4: z. B. hören - das Gehör, schreien - das Geschrei, sehen - das Gesicht

mit Suffix: -e: z. B. reden - die Rede, reisen - die Reise
Dabei kann sich der Stammvokal ändern: z. B. sprechen - die Sprache, steigen - die Stiege

mit Suffix: -ung: z. B. senden - die Sendung, prüfen - die Prüfung
mit Suffix: -ling: z. B. saugen - der Säugling, finden - der Findling   z. T. mit Umlaut
mit Suffix: -er: z. B. tragen - der Träger, trinken - der Trinker   oft Personen

mit Suffix: -age: z. B. blamieren - die Blamage
mit Suffix: -at: z. B. destillieren - das Destillat
mit Suffix: -ion: z. B. reflektieren - die Reflexion
mit Suffix: -ation: z. B. ventilieren - die Ventilation
mit Suffix: -ition: z. B. komponieren - die Komposition
mit Suffix: -ur: z. B. frisieren - die Frisur
mit Suffix: -ment: z. B. regieren - das Regiment

Achtung: Bei Ableitungen von Verben mit - ieren   Tilgung von -ier
mit Endung -t z. B. fahren - die Fahrt, tun - die Tat   z. T. ändert sich der Stammvokal
ohne Suffix: z. B. werfen - der Wurf, schießen - der Schuss    Stammvokal ändert sich
substantivierte Infinitive: z. B. essen - das Essen, laufen - das Laufen

Ableitung aus Adjektiven:
mit Suffix: -e: z. B. weit - die Weite, hart - die Härte   z. T. mit Umlaut
mit Suffix: -heit: z. B. frei - die Freiheit, zufrieden - die Zufriedenheit
mit Suffix: [ig]keit: z. B. herzlich - die Herzlichkeit, genau - die Genauigkeit
mit Suffix: -ling: z. B. früh - der Frühling, schwach - der Schwächling
mit Suffix: -anz: z. B. militant - die Militanz
mit Suffix: -enz: z. B. kompetent - die Kompetenz
mit Suffix: -ität: z. B. human - die Humanität
mit Suffix: -ismus: z. B. national - der Nationalismus

1) e wird getilgt + Fugen-s bei Zusammensetzungen mit Geschichte, Hilfe, Gebirge z. B. Geschichtsbuch, Hilfsverb, Gebirgsbach
2) kein Fugen-s bei z. B.: Arbeitgeber, Arbeitnehmer
3) Fugen-s bei z. B.: Himmelsrichtung, Bauersleute
4) Die meisten Ableitungen mit Ge- sind neutral. Ausnahmen sind z. B. der Geruch, der Gedanke
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§8 Pronomen und Artikel
Die Begriffe Artikel und Pronomen werden nicht selten ungenau verwendet.
Bei der Frage: „Ist das dein Auto?“ handelt es sich aber um einen Begleiter, während es sich bei der Ant
wort: „Ja, das ist mein(e)s.“ um einen Vertreter handelt.
Begleiter stehen bei einem Nomen, Vertreter vertreten ein Nomen, einen Namen o. ä. Artikel sind Begleiter.  
Sie  richten sich im Genus,  Numerus und Kasus nach dem Nomen,  das sie  begleiten.  Pronomen sind 
Vertreter. Sie richten sich im Genus, Numerus und Kasus nach dem Nomen, das sie vertreten.
Wo finde ich ein   Elektrogeschäft  ? (unbestimmter Artikel) - In der Schillerstraße ist eins. (Indefinitpronomen)
Ist das dein   Rucksack  ? (Possessivartikel) - Nein, das ist nicht meiner. (Possessivpronomen)

1. Bestimmte Artikel
Die bestimmten Artikel der, die, das gebraucht man, wenn eine Sache oder ein Wesen bekannt ist,
Der Bürgermeister verließ das Rathaus.
oder wenn eine Sache oder eine Person vorher genannt wurde.
Gestern überfielen zwei Männer eine Tankstelle. Die Täter betraten die Tankstelle gegen 22:00 Uhr.
Bei einem Superlativ wird meist der bestimmte Artikel gebraucht.
In Australien leben die giftigsten Tiere.
Bei Namen von Planeten, Ozeanen, Seen, Flüssen, Gebirgen und Bergen sowie einigen Ländern1 gebraucht 
man den bestimmten Artikel.
der Saturn, der Pazifik, der Bodensee, die Donau, die Alpen, die Zugspitze, die Ukraine

Man kann den bestimmten Artikel mit verschiedenen Präpositionen zusammenziehen.2

Am Abend ging er mit seinen Freunden ins Kino.

Nom.

Gen.

Dat.

Akk.

maskulin feminin neutral Plural

der Tisch

des Tisches

dem Tisch

den Tisch

die Tür

der Tür

der Tür

die Tür

das Haus

des Hauses

dem Haus

das Haus

die Stühle

der Stühle

den Stühlen

die Stühle

2. Unbestimmte Artikel / Nullartikel / unbestimmte Pronomen

2.1. Unbestimmte Artikel (Indefinitartikel) und der Nullartikel
Die unbestimmten Artikel  ein, eine, ein gebraucht man, wenn eine Sache oder ein Wesen unbekannt oder  
beliebig ist.
Sie sitzen in einer kleinen Kneipe. Im Fernsehen läuft ein Fußballspiel.
Der unbestimmte Artikel ein, eine, ein bildet keinen Plural.
Es ist schwierig, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Wohnungen sind wirklich sehr teuer geworden.
Den unbestimmten Artikel ein, eine, ein verneint man mit kein, keine, kein.
Er hatte keine Kamera zur Hand.

Nom.

Gen.

Dat.

Akk.

maskulin feminin neutral Plural

ein / kein Tisch

eines / keines Tisches

einem / keinem Tisch

einen / keinen Tisch

eine / keine Tür

einer / keiner Tür

einer / keiner Tür

eine / keine Tür

ein / kein Haus

eines / keines Hauses

einem / keinem Haus

ein / kein Haus

- / keine Stühle

- / keiner Stühle

- / keinen Stühlen

- / keine Stühle

Man gebraucht in der Regel keinen Artikel (Nullartikel)
- bei abstrakten Begriffen, die allgemeine Eigenschaften und Gefühle ohne nähere Bestimmung bezeichnen,
Hab nur Mut! / Hast du Kummer?
- bei Flüssigkeiten, Materialien oder bei nicht zählbaren Stoffen ohne nähere Bestimmung
In der Suppe fehlt Salz. / Auf dem Tisch standen Essig und Öl. / Dieser Schmuck ist aus Silber.
- bei Eigennamen, Nationalitäten und Berufsangaben ohne nähere Bestimmung,
Paul ist Schweizer. Er ist Fotograf von Beruf.
- bei den Namen von Kontinenten, Städtenamen und den meisten Ländernamen ohne nähere Bestimmung,
Perth liegt in Australien.
- bei Nomen nach Maß- und Gewichtsangaben,
Ich brauche ein Kilo Hackfleisch.
- bei vielen Funktionsverbgefügen
Geben Sie mir bis morgen Bescheid. / Nehmen Sie doch Platz.
1) z. B. der Irak, der Iran, die Niederlande (Plural), die Mongolei, die Schweiz, die Slowakei, die Türkei, die USA (Plural)
2) - an dem  am - in dem  im - zu dem  zum - von dem  vom 
   - an das   ans - in das  ins - zu der  zur - bei dem  beim etc.
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- bei unbestimmten Wesen oder Sachen im Plural,
Man sollte Papageien nicht alleine halten.
- wenn ein Genitivattribut vorangeht.
Pauls Jacke hängt über dem Stuhl.1

Achtung: Eigennamen,  Namen von  Kontinenten,  Ländernamen,  Städtenamen mit  einer  näheren Bestim
mung (z. B. mit Adjektiv- oder Genitivattribut), gebraucht man mit bestimmtem Artikel.

z. B. der alte Mayer, das Berlin der Kaiserzeit, das moderne Asien, das Paris des 18. Jahrhunderts

Mit den unbestimmten Artikeln jeder, jede, jedes (jeglicher etc.) bezeichnet man die einzelnen Elemente ei
ner Gruppe oder Menge ohne Ausnahme. Im Plural verwendet man für die Gesamtheit alle/sämtliche.
Hast du alle/sämtliche Türen kontrolliert? - Ja, ich habe jedes Schloss selbst überprüft.
Vor einem bestimmten Artikel, einem Possessivartikel oder einem Demonstrativartikel kann man die Endung  
von alle weglassen. z. B. all[e] meine Freunde / all[e] die Leute / mit all[en] diesen Dingen
Mit den unbestimmten Artikeln mancher, manche, manches im Plural manche oder einige / mehrere bezeich
net man eine Gruppe von unbestimmten Personen oder Sachen, deren Zahl eher klein ist.
Manches Problem müssen wir noch lösen. / Einige/Manche Leute sind wirklich unfreundlich.

2.2. Unbestimmte Pronomen (Indefinitpronomen)
Das unbestimmte Pronomen man bezeichnet nicht näher bestimmte Personen oder eine Allgemeinheit. Es  
kommt nur im Nominativ vor und steht immer im Singular.
Mit neuen Methoden kann man das Wetter genauer vorhersagen als früher.
Das Pronomen jemand bezeichnet eine unbestimmte Person oder mehrere unbestimmte Personen. Um die  
Unbestimmtheit zu betonen, kann man irgend- davor stellen. Die Negation ist niemand.
Hat [irgend]jemand (auch: irgendwer) dich gesehen? - Niemand hat mich gesehen.
Sowohl jemand als auch niemand gebraucht man nur im Singular.
Die Endungen im Dativ und im Akkusativ kann man weglassen, im Genitiv braucht man [e]s.

Nom. jemand niemand
Gen. jemand[e]s niemand[e]s
Dat. jemand[em] niemand[em]
Akk. jemand[en] niemand[en]

Die unbestimmten Pronomen einer, eine, ein[e]s können ähnlich wie jemand eine unbestimmte Person ver
treten, oder eine unbestimmte Sache. Die Negation ist keiner, keine, kein[e]s.
Hat einer mein Buch weggenommen? - Nein, keiner hat es weggenommen.
Die Unbestimmtheit kann man mit irgend- betonen. z. B. Irgendeiner hat mein Buch genommen.
Im Plural und bei Nomen ohne Artikel gebraucht man das Pronomen  welcher, welche, welches.
Hast du Wein? - Ja, hier ist welcher. / Kaufst du Orangen? - Ja, ich kaufe welche.

Mit den unbestimmten Pronomen jeder, jede, jedes (jeglicher etc.) bezeichnet man die einzelnen Elemente  
einer Gruppe oder Menge ohne Ausnahme. Im Plural verwendet man für die Gesamtheit alle/sämtliche.
Es gibt Probleme, aber für jedes gibt es eine Lösung. / Jeder muss mithelfen. / Alle haben sich beschwert.

Das undeklinierbare etwas kann man gebrauchen, um eine unbestimmte Sache zu bezeichnen.
Möchtest du etwas essen? / Möchtest du etwas zu essen? / Möchtest du etwas zum Essen?
Oft wird etwas zu was verkürzt. Die Negation ist nichts. Das Gegenteil von nichts ist alles.
Wolltest du mir [et]was sagen? - Nein, ich wollte dir nichts sagen. - Erzähl mir bitte alles!
Attributiv kann man etwas und nichts mit einem neutralen nominalisierten Adjektiv gebrauchen.
Sie erzählte mir etwas Interessantes. / Sag bitte nichts Falsches!
Attributiv kann man etwas in der Bedeutung von ein bisschen gebrauchen.
Kannst du mir etwas Geld leihen?

3. Personalpronomen
In der 1. und 2. Person bezeichnet das Personalpronomen eine Person oder Personen. (offiziell: Sie)
Der Herr fragt den Fußgänger: „Kennen Sie mich nicht? Ich bin der Bürgermeister.“
In der 3. Person bezieht sich das Personalpronomen auf eine oder mehrere Sachen oder Wesen.
Er nimmt seine Brille, setzt sie auf und sieht ihn streng an.

Nom. ich du er, sie, es wir ihr sie
Gen. meiner deiner  seiner, ihrer, seiner unser euer ihrer2

Dat. mir dir ihm, ihr, ihm uns euch ihnen
Akk. mich dich ihn, sie, es uns euch sie

Sie (Sing. + Pl.)

ihrer

Ihnen
Sie

1) Namen stehen als Genitivattribut meist voran. Andere Genitivattribute wirken oft veraltet, wenn man sie voranstellt.
z. B. in meines Vaters Garten (aus einem Volkslied) - modern: im Garten meines Vaters

2) Die Personalpronomen im Genitiv kommen selten vor.
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4. Reflexivpronomen
Das Reflexivpronomen gebraucht man in der Regel nur im Dativ oder im Akkusativ.

Dat. mir dir sich uns euch sich
Akk. mich dich sich uns euch sich

Es zeigt in der Regel, dass sich eine Aktion zurück auf das Subjekt bezieht.1

Ich beeile mich. / Du bestellst dir ein Bier.
Bei Reflexivpronomen unterscheidet man zwischen so genannten echten und unechten reflexiven Verben.

Bei echten reflexiven Verben steht in jedem Fall ein Reflexivpronomen
mit Akkusativ z. B. sich beeilen, sich irren, sich erkälten, sich freuen, sich wundern, sich schämen etc.
mit Dativ z. B. sich etwas ansehen, sich etwas leisten, sich etwas überlegen, sich Mühe geben etc.

Unechte reflexive Verben können reflexiv oder nicht reflexiv gebraucht werden.
z. B. [sich] waschen, [sich] bewegen, [sich] verletzen, [sich] helfen, [sich] etwas kaufen etc.
Bei unechten reflexiven Verben kann man das Reflexivpronomen z. T. mit selbst verstärken.
Er verletzte sich selbst. / Man muss sich selbst helfen können.
Bei unechten reflexiven Verben steht ein Reflexivpronomen anstelle einer Ergänzung. Dabei wird vom Verb 
bestimmt, um welche Ergänzung es sich handelt.
Paul versteht mich nicht. - Paul versteht sich [selbst] nicht.  Akkusativobjekt
Du hast mir geholfen. - Du hast dir [selbst] geholfen.  Dativobjekt
Max lachte über den Spaß. - Max lachte über sich [selbst].  Präpositionalobjekt

Das Reflexivpronomen zeigt in diesem Fall, dass die Handlung sich nicht auf eine andere Person oder eine  
Sache, ein Geschehen bezieht, sondern zurück auf das Subjekt.
Hat ein Verb ein Akkusativobjekt als Ergänzung, muss man das Reflexivpronomen im Dativ benutzen.
Ich bestelle dir ein Bier. (ein Bier für dich) reflexiv: Ich bestelle mir [selbst] ein Bier.
Du wünschst uns viel Glück. reflexiv: Du wünschst dir [selbst] ein langes Leben.
Das Akkusativobjekt kann auch durch einen Nebensatz (mit dass / ob / wie etc.) vertreten sein.
Ich merke mir deinen Betrug.  Ich merke mir, dass du mich betrogen hast.

Wenn das Subjekt zwei oder mehr Personen beinhaltet, kann das Reflexivpronomen auch eine gegenseitige  
oder wechselseitige Bedeutung haben (reziprok).
Wir sind uns schon einmal begegnet. (Ich bin dir begegnet, du bist mir begegnet.)
z. B. sich kennen lernen, sich begrüßen, sich streiten, sich einigen, sich verfeinden
In solchen Fällen kann man das Reflexivpronomen mit  gegenseitig ergänzen oder durch einander erset
zen, auch um mögliche Missverständnisse zu vermeiden.
z. B. Die Nachbarn ärgerten sich.  nicht eindeutig
eindeutig: Die Nachbarn ärgerten einander. / Die Nachbarn ärgerten sich gegenseitig.

Mit einer Präposition verwendet man meist einander, das mit der Präposition zusammengeschrieben wird.
Sie dachten aneinander.
Einige reflexive Verben kann man zudem reziprok gebrauchen.
Sie verabschiedeten sich voneinander.

5. Possessivpronomen / Possessivartikel
Possessivpronomen und -artikel zeigen, wem oder zu wem eine Sache oder ein Wesen gehört.
Wie der unbestimmte Artikel ein, eine, ein und die Negation kein, keine, kein hat auch der Possessivartikel  
im Nominativ mask. und neutr. sowie im Akkusativ neutr. keine Endung.
Für ein Possessivpronomen ist immer eine Endung nötig.
Mein Wein schmeckt mir nicht besonders. - Mir schmeckt meiner.

ich  mein
du  dein
er  sein
sie  ihr
es  sein

 wir  unser
 ihr  eu[e]r2

sie  ihr

maskulin feminin neutral Plural

Nom. mein(er ) meine mein( [e ]s) meine
Gen. meines meiner meines meiner
Dat . meinem meiner meinem meinen
Akk . meinen meine mein( [e ]s) meine

Das Possessivpronomen und der Possessivartikel für die offizielle Anrede Sie (Sing. / Pl.) lautet Ihr.
Entschuldigen Sie, können Sie mir Ihren Kugelschreiber leihen?

1) In wenigen Fällen kann sich das Reflexivpronomen auch auf ein Akkusativobjekt beziehen.
z. B. Man überließ den Hund sich selbst. / Er hörte das Auto sich entfernen.  Er hörte, wie sich das Auto entfernte.

2)  Wenn der Possessivartikel euer eine Endung erhält, fällt das „e“ vor dem „r“ weg.  z. B. euer Hund; aber eure Katze
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6. Demonstrativpronomen / Demonstrativartikel
Mit den Demonstrativpronomen und -artikel dieser, diese, dieses benennt man in der Regel bestimmte Sa
chen oder Wesen, die man zeigen kann oder die zuvor schon genannt wurden.
Welche Jacke gefällt Ihnen denn? - Diese hier gefällt mir sehr gut.
Auch mit jener, jene, jenes benennt man in der Regel bestimmte Sachen oder Wesen, die man zeigen kann  
oder die zuvor schon genannt wurden, aber sie liegen zeitlich oder örtlich entfernter.
Die Geschichte ereignete sich vor über 100 Jahren. In jener Zeit gab es noch kaum Automobile.

maskulin feminin neutral Plural

Nom. dieser diese dieses diese
Gen. dieses dieser dieses dieser
Dat. diesem dieser diesem diesen
Akk. diesen diese dieses diese

Mit den Demonstrativpronomen der, die, das kann man eine betonte Referenz ausdrücken.1

Isst du den Kuchen? - Nein, den kannst du essen.

 maskulin  feminin  neutral Plural

Nom. der die das die
Gen. dessen deren dessen deren
Dat. dem der dem denen
Akk. den die das die

Im Nominativ gebraucht man der, die, das oft als Subjekt, im Dativ und Akkusativ als Objekt.
Wo hast du deinen Mantel? - Der hängt in der Garderobe.
Soll ich dir deinen Mantel holen? - Nein, den hole ich selbst.
Im Genitiv kann man mit diesen Demonstrativpronomen einen Possessivartikel ersetzen.
Hast du Streit mit den Nachbarn?- Mit ihnen nicht, aber mit ihrem Sohn.  Possessivartikel

- Mit ihnen nicht, aber mit deren Sohn.  Demonstrativpronomen
Zusammen mit den Verben sein und werden gebraucht man oft das demonstrative das.
Kennst du den Kerl dort drüben? - Ja, das ist der Bruder meiner Freundin.
Wir haben mit der Renovierung schon begonnen. Das wird sicher eine tolle Wohnung.
Bei abwesenden Personen verwendet man die Pronomen mask., fem. oder Plural.
Wo ist denn Paul? - Ach, der ist in Urlaub. / Rufst du deine Kollegen an? - Ja, die rufe ich an.
Das demonstrative das kann sich auf einen vorher genannten Satz oder einen Satzteil beziehen.
Er will morgen kommen. Das hat er jedenfalls gesagt.

Mit den Demonstrativpronomen und -artikel derselbe, dieselbe, dasselbe bezeichnet man eine Person oder  
Sache, die mit einer vorher genannten Sache oder Person identisch ist.
Hast du heute dieselben Schuhe an wie gestern? - Ja, es sind dieselben.

Mit  derjenige, diejenige, dasjenige bezeichnet man eine Person oder Sache, die in einem folgenden Rela
tivsatz näher bestimmt wird. (Deklination wie derselbe, dieselbe, dasselbe)
Kennst du denjenigen, der gestern den Unfall hatte?

maskulin feminin neutral Plural

Nom. derselbe dieselbe dasselbe dieselben
Gen. desselben derselben desselben derselben

Dat. demselben derselben demselben denselben

Akk. denselben dieselbe dasselbe dieselben

Achtung:  Mit  der gleiche, die gleiche, das gleiche bezeichnet man immer Dinge oder Wesen, die  so sind, 
aber nicht identisch. z. B. Er hat das gleiche Hemd wie ich.

1)  Diese Demonstrativpronomen darf man nicht mit den Relativpronomen verwechseln!
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7. Fragepronomen und -artikel (Interrogative Pronomen und Artikel)

Mit den Fragepronomen wer, wessen, wem, wen fragt man nach einer oder mehreren Personen.
Wen hast du gestern getroffen? / Wessen Tasche ist das?
Mit dem Fragepronomen was2 fragt man nach einer Sache im Nom. oder Akk. oder nach einem Geschehen.
Was hat er in der Hand? / Was hast du gestern gemacht?
In der Umgangssprache wird was auch zusammen mit Präpositionen mit Dativ oder mit Akkusativ gebraucht.  
In der Standardsprache verwendet man in diesen Fällen die Pronominaladverbien.
Aus was besteht das? Standardsprache: Woraus besteht das?

Mit Fragepronomen und - artikel  welcher, welche, welches fragt man nach einem bestimmten Wesen oder  
einer bestimmten Sache, wenn es eine Auswahl gibt.
Welche Jacke gehört dir? - Die schwarze. Kennst du den Herrn dort drüben? - Welchen denn?
(Artikel) (Pronomen)

Mit dem Frageartikel was für ein, was für eine, im Plural was für fragt man nach der Beschaffenheit, einer Ei
genschaft etc.
Was für ein Mensch ist Paul? - Ein höflicher. /Was für Leute kommen denn zur Party? - Nur interessante.
Das Prädikat kann man mit anderen Satzteilen zwischen was und für einschieben.
Was ist Paul für ein Mensch? / Was steht dort für ein Wagen? / Was sind das nur für Leute?
Beim Fragepronomen gebraucht man jeweils eine Endung: was für einer, was für eine, was für ein[e]s.
Ich brauche ein neues Hemd. - Was für ein[e]s kaufst du dir denn?
Steht beim Nomen kein Artikel, z. B. beim unbestimmten Plural, fragt man was für welche etc.
Willst du verschiedene Früchte probieren? - Was für welche gibt es denn?

8. Verwendungsweisen von „es“
Im Deutschen spielt das Wort „es“, das nur im Nominativ und Akkusativ vorkommt, eine besondere Rolle.  
Während sich z. B die Pronomen „er“ oder „sie“ immer auf ein Nomen beziehen müssen, lässt sich bei „es“  
in vielen Fällen kein Bezug zu einem Nomen herstellen. Im Deutschen finden sich sehr unterschiedliche  
Funktionen und Verwendungsweisen von „es“.

8.1. „es“ als Vertreter
Im Nominativ und Akkusativ kann  „es“ ein  neutrales Nomen vertreten. Als Akkusativ-Pronomen kann „es“  
nicht an Position I stehen. Oft kann man „es“ durch das demonstrative „das“ ersetzen.
Gefällt dir dieses Hemd? - Ja, es gefällt mir. / Ja, mir gefällt es.  Ja, das gefällt mir. / Ja, mir gefällt das.
Liest du das Buch? - Ja, ich lese es.  Ja, das lese ich. / Ja, ich lese das.

Bei sein, werden, bleiben kann „es“ einen Teil des Prädikats (Adjektiv oder Nomen) vertreten. Hier kann „es“ 
nicht weggelassen oder ersetzt werden.
Ist er ehrlich oder ist er es nicht? / Er war Gärtner und er blieb es sein Leben lang.

Im Akkusativ kann „es“ auch einen Sachverhalt, Satz oder Satzteil  vertreten.
Wann reist Max ab? - Er konnte es noch nicht sagen.
Hier ersetzt man „es“ mit dem demonstrativen „das“, wenn man das Objekt an Position I stellt.
Wann reist Max ab? - Das konnte er uns nicht sagen.

8.2. „es“ als Subjekt
Bei Verben, die eine Witterung o. ä. ausdrücken, muss man in der Regel „es“ als Subjekt verwenden, wobei  
man „es“ nicht weglassen kann.

blitzen, dämmern, donnern, frieren, gewittern, gießen, hageln, nieseln, regnen, schneien, schütten, 
stürmen, tagen, tauen, tröpfeln, ziehen

Es regnete heftig. / Heute stürmt es. / Mach bitte das Fenster zu, weil es zieht.

Bei den Verben sein, werden und bleiben in Verbindung mit Uhrzeit, Tageszeiten, Witterung oder Jahreszei
ten gebraucht man in der Regel „es“ als Subjekt, wobei man „es“ nicht weglassen kann.
Es bleibt kalt. Diese Woche bleibt es kalt./ Es ist jetzt 14:00 Uhr. In wenigen Minuten ist es 14:00 Uhr.

Bestimmte Phrasen werden mit Subjekt „es“ gebildet, wobei man „es“ nicht weglassen kann.
es gibt +A / es geht um +A / es kommt zu +D / es kommt an auf +A / es geht jdm. gut/besser/schlecht
es mangelt jdm. an +D / es fehlt jdm. an +D / es hapert an +D / es zieht jdn. + wohin

Es gibt viel zu tun. / Leider fehlt es ihnen an Geduld. / Immer mehr Menschen zieht es in die Städte.
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Bestimmte Phrasen kann man mit Subjekt „es“ oder mit einem anderen Subjekt bilden.
es dauert / es schmeckt (+D) / es riecht / es duftet / es stinkt / es blüht / es grünt
es klopft / es kracht / es pfeift / es summt / es brummt / es klingelt / es rauscht

Es / Der Ausflug dauerte zwei Tage. / Laut pfiff es / die Lokomotive.

Bestimmte Phrasen kann man mit Subjekt „es“ und persönlichem Objekt oder auch ohne Subjekt bilden.
Es hungert mich. Mich hungert (es) / Es dürstet mich. Mich dürstet (es) / Es ist mir kalt. Mir ist kalt. Etc.

8.3. „es“ als Akkusativobjekt
Bestimmte Verben werden mit dem Akkusativobjekt „es“ gebildet, wobei „es“ nicht an Position I stehen kann.
es eilig haben / es weit bringen / es gut/schlecht meinen / es sich leicht/schwer machen / es satt haben
es in sich haben / es auf jdn./etw. abgesehen haben / es sich gut gehen lassen / es ernst meinen
es darauf ankommen lassen / es zu tun haben (mit) etc.
Weil sie immer hart gearbeitet hatte, brachte sie es recht weit im Beruf.
Wenn du immer so kompromisslos bis, machst du es dir sicher auch nicht leichter.

8.4. „es“ als Einleitungswort (Vorfeld-es)
In Passivsätzen mit Verben ohne Akkusativobjekt gebraucht man als Subjekt „es“, aber nur an Position I.
Man diskutierte lange über dieses Problem.  Es wurde lange über dieses Problem diskutiert.
Steht ein anderes Satzglied an Position I, ist das Subjekt „es“ verborgen.
Lange wurde über dieses Problem diskutiert. / Über dieses Problem wurde lange diskutiert.

Als zweites Subjekt kann „es“ an Position I stehen, wobei das Prädikat sich nach dem anderen Subjekt richtet.
Ein Fehler passierte.  Es passierte ein Fehler. / Viele Leute gingen weg.  Es gingen viele Leute weg.

8.5. „es“ als Gleichsetzungsnominativ mit „sein“
Mit dem Verb „sein“ kann man „es“ als Gleichsetzungsnominativ verwenden, wobei „es“ hinter dem Verb  
nicht entfallen kann, wenn kein weiteres Satzglied vorhanden ist.
Ich hörte Schritte. Es war unser Nachbar. / Unser Nachbar war es.
Das Prädikat richtet sich nicht nach „es“.
Was war in der Post? - Es sind zwei Briefe von meinem Onkel. / Zwei Briefe von meinem Onkel sind es.

8.6. „es“ als Verweis auf einen Nebensatz oder eine Infinitivkonstruktion
In unpersönlichen HS kann ein Subjekt „es“ auf einen Nebensatz oder eine Infinitivkonstruktion verweisen.
Es interessiert mich, ob das stimmt / Es freut mich, dich zu sehen / Es ist unhöflich, wie er sich benimmt.
Wenn „es“ nicht an Position I steht, entfällt es oft: Mich interessiert (es) nicht, was er gesagt hat.
Wenn der NS an Position I steht, muss „es“ entfallen: Was er gesagt hat, interessiert mich nicht.

Auch ein Akkusativobjekt-„es“ kann auf einen NS hinweisen. Allerdings wird dieses „es“ meist weggelassen.
Ich erwarte (es), dass er sich entschuldigt. / Ich weiß (es) nicht, wann Julia ankommt.
Wenn der NS an Position I steht, muss „es“ entfallen: Dass er sich entschuldigt, erwarte ich.
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§9 Adjektive
Adjektive beschreiben die Eigenschaften und Merkmale von Lebewesen, Gegenständen, Handlungen, Zu
ständen etc. z. B. schwer, lang, wild, nett, aufmerksam, fehlerhaft, unmöglich, gelb
Manche Adjektive kann man mit oder ohne -e gebrauchen. z. B. nah - nahe; irr - irre

Die meisten kann man deklinieren z. B. ein schwieriger Test / die nahe Zukunft / weltweite Veränderungen
und viele kann man steigern. z. B. billig - billiger - am billigsten

1. Prädikativer und adverbialer Gebrauch
Adjektive kann man prädikativ und adverbial gebrauchen.  nicht dekliniert   ohne Endung
Das ist seltsam. / Es wurde dunkel. (prädikativ) / Die Schiffe sind weit gefahren. (adverbial)

Adjektive kann man mit bestimmten Adverbien abstufen.
z. B. ein bisschen, etwas, einigermaßen, ziemlich, recht, sehr, überaus, äußerst1.
Der Film war ein bisschen langweilig. / Hier kann man recht gut essen. / Das war äußerst ungeschickt.

Mit so vor einem Adjektiv wird eine bestimmte Qualität beschrieben. (z. B. Vergleich: so ... wie)
Er spricht so undeutlich wie sein Vater.
Mit  zu oder  allzu vor einem Adjektiv wird angezeigt, dass eine Qualität mehr oder weniger als erwünscht  
oder angebracht vorhanden ist.
Du gehst zu langsam.

2. Deklination
Adjektive können als Attribut gebraucht werden.
- bei einem Adjektiv oder bei einem Adverb  nicht dekliniert  ohne Endung
Es war wieder mal eine endlos lange Diskussion. / Man fischt weit draußen im Ozean.
- bei einem Nomen   dekliniert  mit Endung2

diese wichtigen Fragen, ein großes Risiko, meine reiche Tante, mit hohen Risiken

Einige Adjektive (oft in der Umgangssprache) und einige Farbadjektive dekliniert man in der Regel nicht.
z. B. super, extra, prima, klasse, spitze  ein super Urlaub, ein klasse Wetter

lila, rosa, oliv, pink, türkis  eine pink Bluse, ein oliv Wagen
Man weicht aber oft auf Zusammensetzungen mit „-farben“ oder „farbig“ aus, die man dann dekliniert.
eine pinkfarbige     Bluse, ein olivfarbener Wagen

Adjektive von geografischen Namen auf -er, werden nicht dekliniert und groß geschrieben.
der Kölner Dom / Schweizer Uhren / Schwarzwälder Kirschtorte

Deklinierte Adjektive können starke oder schwache Endungen haben.

Tabelle 1 (starke Endungen) Tabelle 2 (schwache Endungen)

mask. fem. neut. Pl.

1. Beispiel:
mit warmer Milch

2. Beispiel:
mit einem teuren Auto

mask. fem. neut. Pl.

Nom. -r  -e -s  -e Nom. -e -e -e -en

Gen. -s -en -r -s -en -r Gen. -en -en -en -en

Dat. -m -r -m -n Dat. -en -en -en -en

Akk. -n -e -s  -e Akk. -en -e -e -en

Beispiel 1: Für das Adjektiv greift man zunächst auf Tabelle 1 zu. (mit warmer Milch)

Beispiel 2: Ist Tabelle 1 durch ein Artikelwort besetzt, verwendet man für das Adjektiv Tabelle 2.
z. B. mit einem teueren Auto

Achtung: Der unbestimmte Artikel ein, die Negation kein sowie die Possessivartikel haben 
im Nominativ maskulin und neutral sowie im Akkusativ neutral keine Endung.
nachfolgende Adjektive werden stark dekliniert. z. B. für ein günstiges Angebot

Achtung: Im Genitiv maskulin und neutral kann man für Adjektive die starken Endungen nicht verwenden.
Man muss immer die schwachen Endungen verwenden. z. B. trotz starken Regens

1) In der Umgangssprache verwendet man auch häufig Wörter wie schrecklich, furchtbar, wahnsinnig, irre, echt etc.
z. B. Er benahm sich schrecklich unsensibel. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Sie ist echt nett.

2) Manchmal gebraucht man attributive Adjektive auch undekliniert.  z. B. auf gut Glück, ruhig Blut bewahren, römisch Eins 
In Fachsprachen, in der Werbesprache oder in poetischen Texten findet man manchmal auch attributive Adjektive hinter dem Nomen 
undekliniert. z. B.  Whisky pur, Sport aktuell, Röslein rot etc.
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Adjektive auf -er (z. B. sauber) können dekliniert das e verlieren. In der Regel bleibt es erhalten.
ein bitt[e]rer Geschmack, eine finst[e]re Nacht

Geht -er ein Diphthong (eu, au) voraus, entfällt in der Regel das e vor dem r.1

sauere Sahne  meist: saure Sahne; ein teueres Bild  meist: ein teures Bild

Bei Adjektiven auf -en (z. B. trocken, bescheiden) und bei Partizip II von starken Verben (z. B. zerbrochen, 
gestohlen) kann das e entfallen, besonders, wenn es das Sprechen erleichtert.
ein trock[e]ner Wein, ein misslung[e]ner Versuch

Adjektive auf -el, -ibel oder -abel (z. B. edel, sensibel, akzeptabel) verlieren dekliniert immer das e.
ein übler Bursche (falsch: übeler), eine respektable Leistung (falsch: respektabele)

Das Adjektiv hoch verliert das c, wenn es dekliniert wird.
der Baum ist hoch  ein hoher Baum

Wenn zwei oder mehr Adjektive vor einem Nomen stehen, erhalten sie die gleiche Endung.
diese unhöflichen, lauten Leute / bei wolkenlosem blauem Himmel / ein hässliches, altes, kaputtes Auto

Haben unbestimmten Pronomen oder Zahlwörtern im Singular keine Endung (etwas, viel, wenig, genug, ein  
bisschen etc.) dekliniert man das Adjektiv stark. z. B. viel frisches Gemüse / mit etwas saurer Sahne

Das Zahlwort beide wird nach einem Artikelwort schwach dekliniert, ebenso wie das nachfolgende Adjektiv.  
Ohne Artikelwort wird das Zahlwort beide stark und das folgende Adjektiv meist schwach dekliniert.
die beiden alten Damen, beide alten Damen

Nach unbestimmten Pronomen oder Zahlwörtern im Plural dekliniert man Zahlwort und Adjektiv meist gleich.
z. B. viele, wenige, andere, einige, mehrere, folgende, verschiedene, zahlreiche, unzählige etc.
viele herzliche Grüße / wegen einiger ungewöhnlicher Methoden / die anderen schweren Aufgaben

Im Plural kann man nach manche und irgendwelche die Adjektive stark oder schwach deklinieren.

z. B. manche große/großen Leute; irgendwelche alte/alten Argumente

Bei solch- + Endung handelt es sich um ein so genanntes demonstratives Adjektiv. Man weist mit solch- dar
auf hin, wie eine Sache oder ein Wesen ist. Ohne Artikelwort wird solch- stark und das nachfolgende Adjek
tiv meist schwach dekliniert. Im Plural kommt kann man auch die starke Deklination benutzen.
mit solcher neuen Methode / solche herrliche Bauwerke oder solche herrlichen Bauwerke

Nach einem Artikelwort werden solch- und das folgende Adjektiv gleich (gemischt) dekliniert.
kein solches neues Gerät / mit einem solchen großen Erfolg / jeder solche wichtige Hinweis

Mit solch ein und ein solch wird das Adjektiv gemischt dekliniert.
ein solch hoher Baum. / solch ein gutes Essen / zu einer solch großen Tür / von solch einem neuen Gerät

Nach solch ein und ein solch wird das Adjektiv wie nach ein (gemischt) flektiert:
ein solches blaues Kleid. / mit einer solchen schnellen Reaktion / ein solcher Kranker

Ein Adjektiv nach solch ohne Artikelwort dekliniert man stark.
solch intelligentes Verhalten. / mit solch schnellen Reaktionen / solch Unwichtiges

3. Zahladjektive

3.1. Grundzahlen (Kardinalzahlen)
Die Grundzahlen geben an, wie viele von einer Menge da sind.
dreißig Minuten / zehn Finger
Die Grundzahlen gebraucht man z. B.

- bei Geldbeträgen: 10,50 € (zehn Euro fünfzig)

- bei Uhrzeiten: 12.08 Uhr (zwölf Uhr acht) / 4.10 Uhr (zehn nach vier)

- bei Jahreszahlen: [im Jahre] 1832 (achtzehnhundertzweiunddreißig) / 2002 (zweitausendzwei)

- bei Temperaturen: 32° im Schatten (zweiunddreißig Grad)

- bei Mathematikaufgaben: 28 : 4 = 7 (achtundzwanzig geteilt durch vier ist sieben)

Das Zahlwort ein wird immer betont. Man gebraucht es wie den unbestimmten Artikel oder nach einem be
stimmten Artikel (wie ein Adjektiv dekliniert).
Ich warte nur eine Minute. / Den einen Herrn kannte ich, den anderen nicht.
Beim Rechnen und Zählen gebraucht man eins.
Von der Turmuhr schlägt es eins. / Sie schaffte das in 12,1 (zwölf Komma eins) Sekunden.

Für zwei gebraucht man - oft am Telefon - auch zwo.  z. B. Null - zwo - eins

1) bei fremden Adjektiven auf er muss das e entfallen. (z. B. makaber  eine makabre Geschichte)
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Wenn zwei Wesen oder Sachen bereits bekannt sind, kann man auch beide gebrauchen.
Kennst du beide Damen? - Ja, ich kenne die beiden.

Im Genitiv können nur zwei und drei dekliniert werden, wenn der Genitiv noch nicht erkennbar ist.
Der Diener zweier Herren  aber: der Diener dieser zwei Herren

Im Dativ können die Grundzahlen zwei bis zwölf ohne Nomen dekliniert werden.
Einer von fünf / fünfen ist von dieser Krankheit betroffen. / Ich habe mit den drei / dreien gesprochen.

Zusammen mit der Präposition zu gibt es unterschiedlichen Möglichkeiten, die Grundzahlen zu deklinieren.
Wir kommen zu dreien / zu dritt. / Sie arbeiten zu fünfen / zu fünft. (Endung -en nur von 2 - 12)

hundert oder tausend (nicht dekliniert) oder hunderte oder tausende (dekliniert) als unbestimmte Mengenan
gaben kann man klein oder groß schreiben.
ein paar hundert (Hundert) Fußballfans / tausende (Tausende) von Demonstranten

Alle Grundzahlen können als Nomen gebraucht werden. Man schreibt sie dann groß.
Leider sank der Gewinn auf 3,7 Prozent. Wenigstens eine Vier sollte vor dem Komma stehen.

Die Grundzahlen eine Million, eine Milliarde, eine Billion etc. schreibt man immer groß. 1

Sie hat über eine Million im Lotto gewonnen.

ein Paar benennt zwei Personen, Wesen oder Sachen, die zusammengehören.
Paul und Eva sind wirklich ein schönes Paar. / Hast du ein Paar Handschuhe für mich?

ein paar benennt mehrere Personen, Wesen, Sachen oder Begriffe. (ähnlich: einige)
Kannst du mir ein paar Fragen beantworten?

3.2. Ordnungszahlen
Der, die, das Wievielte kann man mit Ordnungszahlen angeben. Man gebraucht sie wie Adjektive.
Er starb am vierten April. / Sie lief als Erste durchs Ziel. / Es war zur Zeit Ludwigs des Zweiten.
Die Ordnungszahlen von zwei bis neunzehn bildet man, indem man an die Grundzahl ein -t hängt und dann 
die entsprechende Endung anfügt. z.B. Freitag, zehnter Mai; der sechste Sinn

Von zwanzig bis hundert wird an die Grundzahlen ein -st  und dann die Endung gehängt.
Ausnahmen: eins  der, die, das erste (nicht: einte)

sieben  der, die, das siebte (nicht: siebente)
drei  der, die, das dritte (nicht: dreite)
acht  der, die, das achte (nicht: achtte)

der zweite Versuch, am vierundzwanzigsten Mai, der hundertste Besucher, aber: der Hundertste

3.3. Bruchzahlen, Wiederholungszahlwörter, Vervielfältigungszahlwörter etc.
Die Bruchzahlen benennen den Teil eines Ganzen. Man bildet sie aus den Ordnungszahlen + el.
Für zwei gebraucht man halb. Bruchzahlen verwendet man als Attribut oder nominalisiert - auch in Zusam
mensetzungen. Mit Ausnahme von halb dekliniert man Bruchzahlen nicht.
eine zehntel Sekunde / eine Halbe (Bier) / eine Viertelstunde / ein Hundertstel

Die Wiederholungszahlwörter geben an, wie oft eine Handlung, ein Vorgang etc. wiederholt wird. Man bildet 
Wiederholungszahlwörter aus den Grundzahlen + mal. z. B. zweimal, hundertmal etc.2

Ich habe dir das schon hundertmal gesagt. / Man muss ihm immer alles zweimal erklären.
Es gibt auch unbestimmte Wiederholungszahlwörter: manchmal, einige Male etc.
Mit -ig kann man aus Wiederholungszahlwörter Adjektive machen. z. B. eine einmalige Gelegenheit

Die Vervielfältigungszahlwörter geben an, wie oft etwas vorhanden ist. Man bildet sie aus den Grundzahlen  
+ fach. Für zweifach (selten zwiefach) verwendet man auch doppelt.
doppeltes Spiel / ein dreifacher Salto
Mit mehrfach oder vielfach drückt man eine unbestimmte Anzahl aus. mehrfache Warnungen

Mit den Einteilungszahlwörter benennen man eine Reihenfolge (z. B. bei Listen).
Man bildet sie aus den Ordnungszahlen und der Endung -ens. Sie werden nicht dekliniert.
Erstens kenne ich ihn nicht, und zweitens will ich ihn auch gar nicht kennen lernen.

Die Gattungszahlwörter benennen eine bestimmte oder unbestimmte Anzahl verschiedener Arten. Sie wer
den mit den Kardinalzahlen bzw. all-, viel-, manch- etc. gebildet. Gattungszahlwörter sind unveränderlich.
zweierlei Methoden / vielerlei Tiere

1) die Million, die Milliarde, die Billion etc. sowie das Dutzend sind Zahlnomen
2) Wenn beide Wörter betont sind: zwei Mal, hundert Mal, viele Male
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4. Steigerung - Vergleichsformen
Mit den Vergleichsformen des Adjektivs beschreibt man den Grad der Qualität, ob der Grad gleich oder un
gleich, am höchsten oder sehr hoch ist.
Paula ist so tüchtig wie Klaus. / Paula ist schlauer als Max. / Dieser Ring ist der teuerste von allen.
Die meisten Adjektive können gesteigert werden, d. h. man kann Komparativ und Superlativ bilden.
Sie arbeitet sorgfältiger als ich. / Letzten Monat hatten wir die heftigsten Stürme seit langem.

Bis auf wenige Ausnahmen können Adverbien keine Steigerungsformen bilden:
wohl  wohler - am wohlsten oft  öfter - am öftesten
bald  eher - am ehesten gern  lieber - am liebsten

Die indefiniten Zahlwörter viel und wenig können auch gesteigert werden.
wenig  weniger - am wenigsten viel  mehr - am meisten

Adjektive, mit denen man keine Gradstufe ausdrücken kann und Adjektive, die bereits einen höchsten oder  
geringsten Gradwert ausdrücken (absolute Adjektive), kann man in der Regel nicht steigern.
tot, viereckig, kinderlos, schriftlich, total, minimal

Wie die Grundformen des Adjektivs können der Komparativ und der Superlativ prädikativ / adverbial
Diese Aufgabe erschien mir am schwierigsten. - Nein, jene Aufgabe war schwieriger.
attributiv (mit Endung)
Das war eine schwierigere Aufgabe als letztes Mal. Das war die schwierigste Aufgabe.
nominalisiert (mit Endung) gebraucht werden.
Er hält sich für etwas Besseres. / Man erklärte uns das Wichtigste.

4.1. Positiv
Mit dem Positiv (Grundstufe) kann man eine Qualität etc. einer Sache oder eines Wesen beschreiben.
Max bereitet sich gründlich vor.

Man kann mit dem Positiv ausdrücken, dass zwei oder mehr Sachen oder Wesen im Hinblick auf eine Quali 
tät etc. gleich sind. Dabei gebraucht man in der Regel den Positiv mit so / genauso ... wie.1

Max bereitet sich [genau]so gründlich vor wie Julia.
Das gilt auch, wenn eine Sache oder ein Wesen zwei Qualitäten im gleichen Grad besitzt.
Dieser Sport ist so gefährlich wie teuer.

4.2. Komparativ
Mit dem Komparativ kann man ausdrücken, dass zwei Sachen oder Wesen oder eine Sache oder ein Wesen  
zu zwei verschiedenen Zeitpunkten im Hinblick auf eine Qualität ungleich sind. Man bildet den Komparativ in  
der Regel, indem man -er an das Adjektiv hängt.
Du siehst heute blasser aus als gestern.

Bei Adjektiven auf -en (trocken) oder auf -er (finster) bildet man den Komparativ mit oder ohne e.
Bei Adjektiven auf -el (übel) entfällt das e in jedem Fall.
trock[e]ner, finst[e]rer2, übler

Wenn man mit dem Komparativ vergleicht, folgt in der Regel als.
Sein Husten ist heute schlimmer als gestern.
Der attributive Komparativ hat -er und dann die Adjektivendung.3

Er hatte eine kleinere Wohnung als Rita.

Einige einsilbige Adjektive mit den Vokalen a, o, u im Stamm haben im Komparativ Umlaut.
alt, arg, arm, hart, kalt, krank, lang, nah, scharf, schwach, schwarz, stark, warm, grob, groß, hoch, 

dumm, jung, klug, kurz
Einige einsilbige Adjektive mit den Vokalen a, o, u im Stamm bilden den Komparativ mit oder ohne Umlaut.

bange, blass, fromm, glatt, karg, nass sowie das zweisilbige Adjektiv gesund
Heute ist es kälter als gestern, aber morgen wird es wärmer. / Ich fühle mich heute gesunder/gesünder.
Einige Adjektive bilden einen unregelmäßigen Komparativ: gut - besser; hoch - höher
Mit viel, weit, erheblich, weitaus, noch, etwas etc. kann man einen Komparativ abstufen.
viel schneller / weitaus besser / noch langsamer / etwas größer

Der Komparativ kann ausdrücken, dass eine Qualität etc. ziemlich oder relativ ist.
Nach einer längeren Krankheit gab er seinen Beruf auf.  nach einer ziemlich langen Krankheit

1) Manchmal wird so auch weggelassen und man benutzt nur wie. z. B. Er ist schlau wie ein Fuchs.
2) Steht au oder eu vor dem -er, und bei fremdsprachigen Adjektiven bildet man den Komparativ ohne e.  z. B. saurer, teurer, makabrer
3) Die Komparative mehr und weniger dekliniert man auch attributiv nicht.  z. B. mehr Zeit, weniger Leute
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Mit der proportionalen Konjunktion je + Komparativ (NS-Struktur) und desto oder umso + Komparativ (HS-
Struktur) beschreibt man, dass die Verhältnisse zueinander gleich bleiben.

I
Je   schneller  
Komparativ

II
sie
S

ENDE
spricht

P
,

I
desto   weniger  

Komparativ

II
versteht

P

III
er.
S

4.3. Superlativ
Beim Superlativ, der höchsten Steigerungsstufe werden immer mehr als zwei Dinge oder Wesen verglichen.
Das ist die schönste Stadt von allen Städten, die ich kenne.
Mit dem absoluten Superlativ oder Elativ 1 kann man einen sehr hohen Grad ausdrücken.
in tiefster Trauer / bei bester Gesundheit / mit neusten Geräten / Liebste Mutter!

Man bildet den Superlativ in der Regel, indem man ein st an den Adjektivstamm hängt:  schnell - schnellst 
Bei Adjektiven auf s, ss, ß, t, x, z sowie bei einsilbigen Adjektiven auf -sch hängt man in der Regel ein est an. 
süß - süßest-, kurz - kürzest-, berühmt - berühmtest-, fix -  fixest-
  Ausnahme: groß - größt- (hier wird nur  t angehängt)
Auch nach d fügt man ein e ein. (z. B. mildest-); aber nicht nach -end (z. B. spannendst)
Bei Adjektiven,  die auf  einen Diphthong  (z.  B. au,  eu) oder auf  einen  Vokal + h enden, kann man den 
Superlativ auf est bilden. In der Regel gebraucht man aber die Form nur st.
der neu[e]ste Trend, das rau[e]ste Klima, die froh[e]ste Nachricht

Bei Adjektiven, die den Komparativ mit Umlaut bilden bzw. bilden können, bildet man auch den Superlativ  
entsprechend mit Umlaut. arm - ärmst-; etc.

Einige Adjektive bilden einen unregelmäßigen Superlativ: gut - best-; nah - nächst-

Wird der Superlativ prädikativ / adverbial gebraucht, wird am vorangestellt, die Endung ist -(e)sten.
Diese Regeln sind am wichtigsten. / Dieser Weg ist am kürzesten.

Attributiv oder nominalisiert wird der Superlativ mit -(e)st + Adjektivendung gebraucht. In der Regel steht der  
Superlativ mit dem bestimmten Artikel oder dem Possessivartikel.
Das war der spannendste Film, den ich je gesehen habe. / Das ist mein bester Freund.

Mit weitaus, bei weitem, aller- etc. kann man einen Superlativ abstufen oder verstärken.
der bei weitem teuerste Film / das weitaus schwierigste Problem / der allerbeste Freund

5. Wortbildung
Neben den einfachen Adjektiven gibt es eine Reihe von Zusammensetzungen (Kompositionen). Selbständi
ge Wörter werden zu einem neuen Adjektiv verbunden. Man kann verschiedene Typen von Zusammenset
zungen unterscheiden. z. B.
Nomen + Adjektiv der Honig + süß  honigsüß
Adjektiv + Adjektiv nass + kalt  nasskalt
Verb + Adjektiv kochen + fertig  kochfertig
Adverb + Adjektiv rechts + radikal  rechtsradikal
Kombiniert man Nomen + Adjektiv, muss man zum Teil so genannte Fugenelemente einfügen. z. B.
ohne Fugenelement der Alkohol + abhängig  alkoholabhängig
e der Hund + müde  hundemüde
(e)n die Flasche + grün  flaschengrün
(e)s die Reaktion + schnell  reaktionsschnell
Manchmal kann bei einem femininen Nomen auf -e diese -e wegfallen.
e-Tilgung die Kirsche + rot  kirschrot

Durch bestimmte Zusammensetzungen (z. T. mit Fugenelement) kann angezeigt werden, dass eine Eigen
schaft in hohem Maße vorhanden ist. z. B. der Stein + hart  steinhart > sehr hart
Wenn man Verb + Adjektiv kombiniert, verwendet man nur den Verbstamm, z. T. mit einem Fugen-e.
fahren + technisch  fahrtechnisch / werben + wirksam  werbewirksam
Wenn man Adjektiv + Adjektiv kombiniert, verwendet man meist die Positivform, selten auch den Komparativ  
oder den Superlativ.
hell + wach  hellwach / hoch + wirksam  höherwirksam / gut + möglich  bestmöglich
Mit un- kann man das Gegenteil bzw. eine Negation ausdrücken.2

unwichtig / unproduktiv / undankbar
Mit dem Präfix a- kann man die Negation von Fremdwörtern aus dem Lateinischen oder Griechischen bilden.
alogisch / asynchron

1) Der Elativ lässt sich auch mit Adverbien oder Präfixen ausdrücken: äußerst günstig, enorm schwierig, uralt, steinhart
2) Bei manchen Adjektiven wird un- zwischen Präfix und Stamm geschoben: arbeitsunfähig, schmerzunempfindlich
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Mit dem Präfix in-/il-/im-/ir- kann man die Negation von Fremdwörtern bilden.
intolerant / illoyal / immobil / irregulär
Mit bestimmten Präfixen kann man Steigerungen von Adjektiven bilden.
Die Präfixe grund-, erz-, ur-, super-, ultra- haben eine verstärkende Wirkung.
grundgütig / erzdumm / urgemütlich / superschnell

Das Präfix extra- hat eine verstärkende Wirkung, kann aber auch bedeuten außerhalb von.
extragroß / extragalaktisch

Die Präfixe über1-, hyper- haben eine verstärkende Wirkung, kann aber auch übertrieben, zu viel bedeuten.
hypersensibel / überglücklich / überdeutlich
Mit Suffixen kann man Adjektive aus Nomen oder Verben (Verbstamm) ableiten (oft mit Umlaut).
die Panik - panisch / die Gefahr - gefährlich / erhalten - erhältlich / wachen - wachsam / eilen - eilig

Diese Suffixe tragen oft einen Teil der Bedeutung.
Nomen + -haft, -ig, -lich, - sam  Adjektive (z. T. mit Umlaut), die die Eigenschaft des Nomens besitzen.
der Held - heldenhaft / das Wasser - wässrig / die Gefahr - gefährlich / der Rat - ratsam
Nomen + -isch  Adjektive, die die Eigenschaft des Nomens besitzen oder etwas über die Herkunft aussagen.
die Politik - politisch / die Arabien - arabisch
Das Suffix -mäßig kann sehr frei mit vielen Nomen verbunden werden. Es hat dabei die Bedeutung eines all 
gemeinen Bezugs oder manchmal eines vergleichenden Bezugs
nach der Gewohnheit  gewohnheitsmäßig / wie ein Held  heldenmäßig
Nomen + -los, -frei  Adjektive, die das genannte Nomen nicht enthalten.
das Koffein - koffeinfrei / die Sprache - sprachlos
Nomen + -arm  Adjektive, die das genannte Nomen kaum enthalten.
der Sauerstoff - sauerstoffarm
Nomen + -haltig  Adjektive, die einen genannten Stoff enthalten.
der Zucker - zuckerhaltig
Nomen + -reich, -voll  Adjektive, die das genannte Nomen in hohem Maße enthalten.
der Verkehr - verkehrsreich / die Bedeutung - bedeutungsvoll

Verben + -haft, -ig,  Adjektive, die die Eigenschaft des Verbs besitzen oder enthalten.
eilen - eilig / rutschen - rutschig / wechseln - wechselhaft

Verben + -lich,  Adjektive, die die Beschaffenheit des Verbs besitzen oder enthalten.
ausschließen - ausschließlich / verantworten - verantwortlich

Verben + -sam,  Adjektive, die die Eigenschaft oder die Tendenz zur Bedeutung des Verbs ausdrücken.
sich erholen - erholsam / wirken - wirksam
Verben + -bar   Adjektive, die ausdrücken, dass etwas gemacht werden kann oder geeignet ist.
brennen - brennbar, anwenden - anwendbar, hören - hörbar
Verben + -abel   Adjektive, die ausdrücken, dass etwas gemacht werden kann oder geeignet ist. Man kann  

-abel nicht mit heimischen Verben verbinden.
akzeptieren - akzeptabel, operieren - operabel
Verben + -fähig   Adjektive, die ausdrücken, dass jemand oder etwas eine Fähigkeit besitzt.
lernen - lernfähig, schwimmen - schwimmfähig

Zunehmend werden aus Nomen + -fähig Adjektive gebildet, bei denen man nicht erkennen kann, ob sie eine  
aktive oder passive Bedeutung haben sollen. 
z. B. regierungsfähig, abzugsfähig, internetfähig.
Dabei werden im Grunde die Suffixe -bar und -abel ersetzt, was zu Missverständnissen führen kann.2

6. Ergänzungen
Auch einige Adjektive können prädikativ mit einer Ergänzung gebraucht werden. Allerdings gebraucht man  
viele Adjektive ohne Ergänzung. z. B. hübsch, mangelhaft, intelligent, grün
Manche Adjektive kann man prädikativ mit einem Dativobjekt gebrauchen.
Sie war mir behilflich./ Das ist mir jetzt aber unangenehm.
Manche Adjektive kann man prädikativ mit einem Präpositionalobjekt gebrauchen.
Bist du zufrieden mit deinem Leben? / Bist du mit deinem Leben zufrieden?
Manche Adjektive werden prädikativ mit Akkusativ gebraucht.
Der Teich ist nur einen Meter tief. / Das Baby ist einen Monat alt.
Einige wenige Adjektive kann man prädikativ mit einer lokalen Ergänzung gebrauchen.
Diese Firma ist ansässig in der Schweiz. / Diese Firma ist in der Schweiz ansässig.

1) Das Präfix über- kann auch eine zusammenfassende Bedeutung haben: z. B. überregional, überparteilich
2) Eine Situation ist nicht verbesserungsfähige., sondern man kann sie verbessern. Die Situation ist also verbesserbar.
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§10 Präpositionen
Präpositionen gebraucht man stets zusammen mit einem anderen Wort. In der Regel stehen die Präpositio 
nen vor dem Wort, zu dem sie gehören.1 Zusammensetzungen von Präpositionen und Wörtern nennt man  
Präpositionalgefüge. Man kann verschiedene Wortarten mit Präpositionen verbinden.

a) Nomen z. B. in einer Kleinstadt, aufgrund eines Unfalls
b) Pronomen z. B. zu ihnen, für sich, mit denjenigen
c) Adjektive z. B. seit kurzem, bei weitem
d) Adverbien z. B. bis heute, von dort

Präpositionalgefüge kann man auch in verschiedenen Funktionen gebrauchen.
a) als Präpositionalobjekt z. B. Sie erkundigte sich nach dir.
b) als präpositionale Ergänzungen.

Raumergänzung z. B. Sie wohnen in einer Kleinstadt.
Zeitergänzung z. B. Am Sonntag war Wahltag.
Artergänzung z. B. Er sprach mit lauter Stimme.
Begründungsergänzung z. B. Sie schrie auf vor Schreck.

c) als Attribut z. B. der Schlüssel für den Polizeiwagen
Die Präposition bestimmt in der Regel den Kasus des Nomens oder Pronomens, zu dem es gehört. Man  
kann folgende Gruppen unterscheiden:

a) immer mit Akkusativ
b) immer mit Dativ
c) immer mit Genitiv
d) Frage wo? (oder wann?) mit Dativ - Frage wohin? mit Akkusativ.
e) mit verschiedenem Kasus

Manche Präpositionen kann man mit einem bestimmten Artikel verbinden.2

Manchmal kann man Präpositionen zusammen mit anderen Präpositionen gebrauchen:3

für im Sommer kommende Gäste / mit vor Freude glänzenden Augen
Man sollte das aber durch Einfügen eines Artikels oder Umwandlung in einen Relativsatz vermeiden.
für die im Sommer kommenden Gäste / mit Augen, die vor Freude glänzen

1. Präpositionen mit Akkusativ

z. B. bis4, durch, für, gegen, ohne, um, wider

2. Präpositionen mit Dativ

z. B. aus, bei, mit, nach5, seit, von, zu, gegenüber6,

entgegen, entsprechend7, gemäß, nebst, samt, nahe, fern

3. Präpositionen mit Dativ oder Akkusativ

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

Bei einer Bewegung auf ein Ziel stehen diese Präpositionen im Akkusativ. (Frage: wohin?)
Wenn ein fester Ort angegeben wird, stehen diese Präpositionen im Dativ. (Frage: wo?)
Ich ging in die Kneipe. In der Kneipe saßen drei Männer.
Die Präpositionen an, in, vor, zwischen  bei Zeitangaben (Frage: wann?) mit dem Dativ.
Ich bin in einer Minute mit der Arbeit fertig.
Man gebraucht über und unter auch als Adverbien in der Bedeutung mehr als bzw. weniger als. In diesem 
Fall haben über und unter keinen Einfluss auf den Kasus des folgenden Wortes.
Sie schrieb an über   100 Leute  . / Sie bekam eine Antwort von über   100 Leuten  .

1) Einige Präpositionen kann man auch nachstellen. z. B. dem Amt gegenüber, meinem Wissen nach, den Umständen entsprechend
2)  z. B.  zu der  zur / zu dem  zum / von dem  vom / in das  ins / an dem  am / in dem  im / bei dem  beim etc.
3) Manchmal wird eine von zwei Präpositionen nachgestellt. z. B. von morgen an; von Haus aus, von Grund auf
4) Oft gebraucht man bis mit einer Präposition.  z. B. bis zum Ende, bis nach Hause, bis in die Stadt, bis unter die Brücke

In diesen Fällen gilt bis als Adverb und die folgende Präposition bestimmt den Kasus.
5) Man kann nach in der Bedeutung von gemäß auch nachstellen. z. B. meiner Ansicht nach / ihrer Meinung nach
6) in der Regel nachgestellt
7) voran- und nachgestellt
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4. Präpositionen mit Genitiv
Die Präpositionen mit dem Genitiv1 kann man in verschiedene Gruppen einteilen:
Wichtige Präpositionen mit Genitiv sind z. B.:

temporal während, zeit, außerhalb, innerhalb

lokal 2 inmitten, außerhalb, innerhalb, oberhalb, unterhalb,
diesseits, jenseits, beiderseits, abseits, unweit
nördlich, südlich, östlich, westlich

kausal aufgrund (auf Grund), wegen3 infolge, anlässlich

konzessiv trotz, ungeachtet4

instrumental anhand, mittels

alternativ [an]statt, anstelle

modal einschließlich, ausschließlich, abzüglich, zuzüglich

5. Präpositionen mit verschiedenem Kasus
Einige Präpositionen werden nicht immer mit demselben Kasus gebraucht.

binnen wird meist mit dem Dativ gebraucht, allerdings auch mit dem Genitiv.
z. B. binnen einem Monat / binnen eines Jahres

ab wird nach Ortsangaben mit dem Dativ gebraucht.
z. B. ab unserem Haus
wird bei Zeit- oder Mengenangaben mit Dativ oder Akkusativ gebraucht.
z. B. ab nächster Woche / ab nächste Woche, ab fünf Leuten / ab fünf Leute

entlang wird nachgestellt mit Akkusativ oder vorangestellt mit Dativ oder Genitiv gebraucht.
z. B. den Fluss entlang / entlang dem Fluss / des Flusses

dank wird in der Regel mit dem Genitiv, im Singular aber auch mit dem Dativ gebraucht.
z. B. dank ihrer Erfahrungen / dank deines Wissens / deinem Wissen

laut5 wird in der Regel mit dem Genitiv, oft aber auch mit dem Dativ gebraucht.
z. B. laut seines Schreibens / laut ihrer Aussagen

außer6 wird meist mit dem Dativ, bei Verben der Bewegung mit dem Akkusativ gebraucht.
z. B. Außer meinem Cousin kannte ich keinen. (Dativ)

 Wir konnten uns außer Gefahr bringen. (Akkusativ)

1) Im Plural ohne Artikel und ohne Adjektivattribut wird oft der Dativ gebraucht, wenn er eindeutig ist.
z. B. während fünf Tagen, mangels Beweisen  etc.

2) Lokale Präpositionen mit Genitiv gebraucht man in der Regel nur mit einem Artikel.  z. B. diesseits des Flusses
Ohne Artikel gebraucht man diese Präpositionen meist zusammen mit von + Dat.  z. B. die Inseln nördlich von Schottland

3) Mit Personalpronomen benutzt man wegen umgangssprachlich oft Dativ
wegen mir / wegen ihnen - Standard: meinetwegen / ihretwegen
Manchmal wird wegen auch nachgestellt.  z. B. Ich konnte der Hitze wegen nicht schlafen.

4) Selten gebraucht man ungeachtet nachgestellt.  z. B. ungeachtet meiner Warnungen / meiner Warnungen ungeachtet
5)  allein stehende, starke Nomen im Singular werden nach laut nicht flektiert: z. B. laut Text, laut Report
6)  bei festen Verbindungen kann der Genitiv gebraucht werden: z. B. außer Landes fahren
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§11 Adverbien und Partikeln
1. Adverbien
Adverbien sind Wörter, die Umstände bezeichnen. z. B. heute, oben, gern, dennoch
Wie Präpositionen, Konjunktionen und Partikeln werden auch Adverbien nicht dekliniert.

Man kann Adverbien als Bestimmungen zum Verb als selbstständige Satzglieder gebrauchen.
Er half manchmal mit. / Hier möchte ich bleiben. / So kannst du das nicht machen.

Adverbien kann man auch als Attribut (als Teil eines Satzteiles) gebrauchen.
Der Mann   dort   sagte es mir. / Sie kommt spät   am Samstag  . / Du   allein     kannst uns helfen.
Früher hat man auch Adjektive, die bei einem Verb stehen als Adverb bezeichnet.
Heute benutzt man für diese Funktion des Adjektivs besser die Bezeichnung Adverbial.

Wer wohnt dort? Wir gingen schnell hinaus.
Wortart Adverb (lokal) Wortart Adjektiv  Funktion Adverbial.

Manche Wörter kommen als Adverb und auch als Präposition vor.
Er steht abseits. (Adverb) - Das Haus liegt abseits der Straße. (Präposition mit Gen.)

Adverbien werden z.T. in verkürzter Form gebraucht.
z. B. raus  heraus oder hinaus; dran  daran

Zu einigen Adverbien kann man Adjektive bilden. z. B. links - link, vorn - vorder, oben - ober/obig
Häufig werden dazu die Suffixe -ig oder -lich verwendet. z. B. jetzt - jetzig, morgens - morgendlich
Diese Gase steigen bis in die oberen Luftschichten / Wir hoffen auf eine baldige Besserung der Situation.

1.1. Lokaladverbien
Diese Adverbien benennen Standort oder Richtung.
Oft kann man sie nur verstehen, wenn man den Standort des Sprechers kennt.
Ich bin hier. / Bring mir bitte das Buch dort.

Frage: wo?
z. B. hier, da, dort, oben, unten, links, rechts, vorn, hinten,

außen, innen, draußen, drinnen, mittendrin,
drüben, nebenan, fort, weg, unterwegs, auswärts, daneben, davor, dahinter, darunter,
irgendwo, anderswo, woanders, nirgends, nirgendwo, überall, abseits etc.

Frage: wohin? oder woher?
z. B. hierher, dorthin, dahin, überallhin, nirgendwohin, weiter, voran,

aufwärts, abwärts, seitwärts, vorwärts, rückwärts, heimwärts, flussabwärts,
irgendwohin, anderswoher, bergauf, bergan, bergab etc.
hinein, hinaus, hinauf, hinunter, hinab, hinüber  Þ (auch mit her-)

Bei den Lokaladverbien bedeutet her- immer in Richtung Sprecher und hin- vom Sprecher weg.

Richtungsangaben mit nach
nach links, nach rechts, nach oben, nach hinten etc.

1.2. Temporaladverbien
Temporaladverbien zeigen Zeitpunkt, Reihenfolge (wann?), Dauer (wie lange?) oder Häufigkeit (wie oft?).
Vergangenheit: gestern, vorgestern, (so)eben, gerade, vorhin, neulich, damals
Gegenwart: heute, jetzt, nun, heutzutage, zurzeit, bisher, heuer
Zukunft: morgen, übermorgen, bald, demnächst, vorerst
Vergangenheit/Zukunft: einmal, einst, vorher, zuvor, eher, je[mals], irgendwann, sofort, sogleich

Reihenfolge: anfangs, (zu)erst, danach, dann, nachher, endlich, schließlich, zuletzt
schon, bereits, noch, inzwischen, unterdessen, seitdem, seither

Dauer: immer, stets, nie[mals]

Häufigkeit: meistens, oft, manchmal, bisweilen, mitunter, zeitweise, kaum, nie[mals]
einmal, zweimal, mehrmals
morgens, mittags, abends, nachts, tagsüber
montags, dienstags, wieder, nochmals

Man verwendet schließlich und endlich teils in sehr ähnlicher, teils in unterschiedlicher Bedeutung.
Mit endlich kann man ausdrücken, dass etwas lange mit Ungeduld erwartet wurde.
Wann besuchst du uns denn endlich einmal?
Mit schließlich kann man ausdrücken, dass etwas am Schluss eines Ganzen steht.
Wir haben den Dom und die Burg besichtigt und schließlich besuchten wir auch noch ein Museum.
Mit schließlich kann man auch eine Begründung ausdrücken.
Sie hatte eine sehr gute Note im Abitur. Schließlich hat sie auch immer fleißig gelernt.
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1.3. Modaladverbien
Mit diesen Adverbien kann man z. B. die Qualität, die Art und Weise oder die Intensität angeben.

so, genauso, derart, irgendwie, anders, halbwegs, einigermaßen, sowieso, ohnehin
allein, gern, hoffentlich, umsonst, vergebens, schleunigst, flugs, eilends
normalerweise, üblicherweise, unbedingt, jedenfalls, sozusagen, gewissermaßen, blindlings
vielleicht, möglicherweise, zweifelsohne, allemal, unbedingt, beileibe
anscheinend, leider, bedauerlicherweise, beispielsweise
vorwärts, rückwärts, seitwärts, kopfüber, hinterrücks

Man kann auch die Quantität angeben.
z. B. größtenteils, haufenweise

1.4. Konjunktionaladverbien
Diese Adverbien setzen Handlungen, Geschehnisse oder Situationen miteinander in Beziehung.
kausal z. B. daher, deswegen, meinetwegen
konsekutiv z. B. also, deshalb, insofern, infolgedessen, somit
konditional z. B. sonst, andernfalls, notfalls
konzessiv z. B. trotzdem, dennoch
adversativ z. B. dagegen, hingegen, einerseits - andererseits
hinzufügend z. B. auch, ebenfalls, gleichfalls, außerdem, zudem, übrigens
restriktiv z. B. allerdings, immerhin, nur

1.5. Pronominaladverbien
Pronominaladverbien können Präpositionalobjekte oder präpositionale Ergänzungen vertreten, wenn es sich  
nicht um Personen oder Wesen handelt.
Ich sprach mit dir darüber. / Hierüber müssen wir reden.

1.6. Frageadverbien
Frageadverbien leiten Fragesätze ein.
lokal: z. B. wo, woher, wohin
temporal: z. B. wann, wie lange, wie oft
modal: z. B. wie
kausal/final: z. B. warum, weshalb, wieso, weswegen, wozu
Pronominaladverbien: z. B. wofür, worüber, wovon, wodurch, worum, woran, womit

2. Partikeln
Partikeln sind wie Adverbien, Konjunktionen und Präpositionen in ihrer Form unveränderlich.
Sie haben meist keine oder sehr wenig eigene Wortbedeutung. Typisch für eine Partikel ist, dass sie - an 
ders als ein Adverb - in der Regel nicht als eigenständiges Satzglied auftritt. Eine Partikel kann nur zusam
men mit einem Bezugswort, aber nicht allein die Position I besetzten.
Sehr teuer war dieser Urlaub. / Allein Paul half uns.

Wenn man die Partikeln weglässt, bleibt der Satz grammatisch korrekt.

Viele Wörter, die man als Partikeln gebraucht, kommen auch als andere Wortarten vor.
Du hast aber eine schlechte Laune. (Abtönungspartikel) - Du lernst, aber Julia sieht fern. (Konjunktion)
Das war vielleicht ein Sturm. (Abtönungspartikel) - Vielleicht regnet es morgen. (Modaladverb)
Du solltest ihn gerade heute nicht anrufen. (Focuspartikel) - Gerade ist sie gegangen. (Temporaladverb)

2.1. Fokuspartikeln
Fokuspartikeln benutzt man, um bestimmte Teile des Satzes zu betonen.
Sogar sein bester Freund war nicht gekommen.

häufige Fokuspartikeln:
allein, auch, ausgerechnet, besonders, bloß, einzig, erst1, gerade, lediglich, noch, nur, schon, selbst, sogar,

höchstens, mindestens, wenigstens, zumindest, bestenfalls 

Ist ein Vorgang abgeschlossen oder ist nichts mehr oder nichts anderes möglich, verwendet man nur.
Sie war nur eine Woche in Italien. / Man kann dieses Sternbild nur im Winter sehen.
Bei Alters- und Zeitangaben verwendet man in der Regel erst, wenn man kein Ende beschreibt.
Das Mädchen ist erst fünf Jahre alt. / Der Zug kommt erst in einer Stunde.
aber: Der Dichter wurde nur 46 Jahre alt. / Dieses Angebot gibt es heute nur noch bis 18:00 Uhr.

1) Als Adverb verwendet man erst (zuerst), bei einer Reihenfolge. Ich gehe später aus, aber erst muss ich meine Arbeit erledigen.
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2.2. Gradpartikeln
Gradpartikeln zeigen, in welchem Grad eine Eigenschaft ausgeprägt ist.  oft bei Adjektiven und Adverbien
mit der Positivform des Adjektivs1:
kaum, leidlich, ziemlich, einigermaßen, recht, relativ, sehr, besonders, höchst, überaus, äußerst, zu, allzu
mit der Komparativform des Adjektivs
viel, einiges, weitaus
mit der Superlativform des Adjektivs
weitaus, bei weitem

2.3. Abtönungspartikeln / Modalpartikeln
Abtönungspartikeln spielen vor allem in der gesprochenen Sprache eine sehr wichtige Rolle.
Der Sprecher kann damit bestimmte Empfindungen (Ärger, Neugierde, Ungeduld, etc.) zeigen.

Häufige Abtönungspartikeln:
aber, bloß, denn, doch, eben, eigentlich, einfach, etwa, halt, ja, mal, nämlich, nur, ruhig, schon, vielleicht, wohl

Mit aber kann man eine Überraschung oder ein Betonung ausdrücken.
Du hast dich aber verändert. / Das ist aber nett von dir.

Mit bloß kann man im Imperativ eine Drohung oder eine Warnung ausdrücken.
Mach bloß keinen Fehler! Lass bloß die Finger von diesem Geschäft.

Mit denn kann man in Fragesätzen Interesse, Ungeduld oder Ärger ausdrücken.
Was ist denn mit dir los? / Warum telefonierst du denn so lange? / Was hast du denn wieder?

Mit doch kann man eine Erklärung, im Imperativ Ärger oder auch eine Bitte ausdrücken.
Sie ist jetzt reich, sie hat doch geerbt. / Mach doch schneller! / Hilf mir doch!

Mit eigentlich kann man Kritik oder Erstaunen, in Fragesätzen  auch Interesse ausdrücken.
Das ist eigentlich nicht akzeptabel. / Was treibt eigentlich Jana in letzter Zeit?

Mit eben und halt kann man Resignation ausdrücken oder man kann diese Partikeln erklärend verwenden.
In solch gefährlichen Situationen muss man eben vorsichtig sein. / Man ist halt nur einmal jung.

Mit einfach kann man etwas betonen.
Er kann einfach nicht zuhören.

Mit etwa kann man in Fragesätzen eine Überraschung ausdrücken.
Hast du etwa alles alleine organisiert?

Mit ja kann man Ärger oder Erstaunen, im Imperativ eine Warnung ausdrücken.
Man kann diese Partikel auch erklärend verwenden.
Er muss ja immer recht haben. / Da bist du ja endlich. / Lass das ja sein! / Das hat man ja kommen sehen.

Mit mal kann man Fragesätzen und Imperativen einen freundlicheren Ton geben.
Hast du mal kurz Zeit? / Komm mal mit!

Mit nämlich kann man etwas begründen oder erklären.
Ich geh' jetzt nach Hause. Ich muss nämlich morgen sehr früh aufstehen.

Mit nur kann man in Fragesätzen Ärger oder Erstaunen, im Imperativ eine Warnung ausdrücken.
Was ist nur los mit dir? / Was willst du nur? / Pass nur auf!

Mit ruhig kann man eine Ermutigung oder eine Aufforderung ausdrücken.
Du kannst dir ruhig noch ein Stück Kuchen nehmen.

Mit schon kann man Zuversicht ausdrücken.
Wir schaffen das schon.

Mit vielleicht kann man Verwunderung oder eine negative Überraschung ausdrücken.
Das hat vielleicht viel Zeit gekostet. / Die Prüfung war vielleicht schwierig, kann ich dir sagen.

Mit wohl kann man eine Vermutung ausdrücken.
Wir werden wohl länger warten müssen.

2.4. Gesprächspartikeln
Gliederungssignale: z. B. also, nun, so, jedenfalls, nicht wahr, oder
Bestätigungssignale: z. B. genau, ja, richtig, stimmt
Antworten: z. B. ja, nein, doch2, bitte, danke, ebenfalls, gleichfalls
Ausrufe, Grüße, Wünsche, Zurufe etc: z. B. Aua! Hoppla! Tschüss! He! Pst! Prost! Schade! Hallo! Ah!
Negationen: z. B. nicht, keinesfalls, keineswegs

1) umgangssprachlich: echt, irre - Er hat mich irre lange warten lassen.
2) korrigierende Antwort auf eine Frage mit Negation
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§12 Attribute
Attribute (Beifügungen) geben nähere Informationen zu einem Bezugswort. Sie sind keine eigenständigen  
Satzglieder, sondern Teile von Satzgliedern.

Rechtsattribute (hinter dem Bezugswort) können bei Pronomen, Adverbien, Nomen stehen.

Linksattribute (vor dem Bezugswort) können bei Adjektiven, Partizipien, Adverbien, Nomen stehen.

1. Attribute bei Pronomen

Attribute bei Pronomen sind Rechtsattribute.

- Pronomen + Genitivattribut
Einige unserer Freunde sind noch nicht angekommen. / Einer dieser Männer ist ein Dieb.

- Pronomen + Präpositionalgruppe
Einer aus der Gruppe wurde krank. / Wer von euch kommt mit? / Alles für die Reise gibt es hier.

- Pronomen + lokale Adverbien
Kennst du den dort? / Alle hier haben das verstanden.

- Pronomen + Konjunktionalgruppe (wie bzw. als)
Ich als Laie kann diese Frage nicht beantworten. / Was denkt sich jemand wie du eigentlich dabei.

- Indefinitpronomen etwas, nichts, jemand, niemand und die unbestimmten Zahlwörter viel, wenig + nominali
siertes Adjektiv oder Partizip

Hast du viel Interessantes erfahren? / Sie mag nichts Gebratenes.

- Indefinitpronomen etwas, nichts und die unbestimmten Zahlwörter viel, wenig + lnfinitiv mit „zu“
Hat er etwas zu trinken mitgebracht? / Bei meiner Tante gibt es immer viel zu essen.

- Pronomen + Relativsätze
Ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. / Sie sagte vieles, was ich nicht verstand.

2. Attribute bei Adverbien

Attribute bei Adverbien sind Links-  oder Rechtsattribute.

- Adverb + Adverb (Linksattribut)
Ich treffe ihn sehr oft.

- Adverb + Adjektiv (Linksattribut)
Tief unten im Ozean findet man seltsame Tiere.

- Adverb + Präpositionalgruppe (Rechtsattribut)
Der Eingang ist links neben der Treppe.

- Adverb + Nebensatz oder Relativsatz (Rechtsattribut)
Früher, als man noch kein Internet hatte, war die globale Kommunikation viel schwieriger.
Er ging nach draußen, wo der Regen inzwischen aufgehört hatte.

3. Attribute bei Adjektiven und Partizipien1

Attribute bei Adjektiven und Partizipien sind Linksattribute.

Steht das Adjektiv selbst als Linksattribut vor einem Nomen, muss es dekliniert werden, das Linksattribut des  
Adjektivs bleibt aber in diesen Fällen unverändert.

- Adjektiv oder Partizip + Adjektiv oder Partizip
Die Prüfung war schrecklich schwierig. Das war eine schrecklich schwierige Prüfung.
Der Ort liegt weit entfernt. Sie reisen an einen weit entfernten Ort.
Diese Frage ist wirklich entscheidend. Das ist eine wirklich entscheidende Frage.

- Adjektiv oder Partizip + Präpositionalgruppe
Diese Tiere sind im Grunde harmlos. Das sind im Grunde harmlose Tiere.
Die Wiese war mit Blumen bewachsen. Wir liefen über eine mit Blumen bewachsene Wiese.

- Adjektiv oder Partizip + Adverb
Diese Aufgabe ist äußerst schwierig. Wir bekamen eine äußerst schwierige Aufgabe.
Der Stock war oben gebogen. Er nahm einen oben gebogenen Stock.

1) vgl. dazu auch Partizipialkonstruktionen
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- Adjektiv + Akkusativ (Akkusativobjekt)
Der Teich ist einen Meter tief. Im Garten befindet sich ein einen Meter tiefer Teich.

- Adjektiv + Dativ (Dativobjekt)
Diese Leute sind mir fremd. Das sind mir fremde Leute.

- Adjektiv + Präposition (Präpositionalobjekt)
Diese Temperaturen sind typisch für die Region. Das sind für die Region typische Temperaturen.

4. Attribute bei Nomen
Attribute bei Nomen sind Links-  oder Rechtsattribute.

- Nomen + Adjektiv oder Partizip 1 (dekliniert; Linksattribut)
Er sprach mit trauriger Stimme.
Wir verreisen kommende Woche.

- Nomen + Nomen (Genitiv; Links- oder Rechtsattribut)
Was halten Sie von Herrn Bauers Chef?
Sie fährt mit dem Wagen ihrer Eltern in Urlaub.

- Nomen + Adverb (Rechtsattribut)
Kennen Sie den Herrn dort?
Der Sturm gestern hat große Schäden verursacht.

- Nomen + Präpositionalgruppe (Rechtsattribut)
Wo ist der Schlüssel für den Keller?
Der Parkplatz unter der Brücke ist immer besetzt.

- Nomen + Infinitivsatz (Rechtsattribut)
Das Risiko, verletzt zu werden, muss ein Profiboxer auf sich nehmen.
Man hat den Vorschlag, die Kosten zu teilen, nicht angenommen.

- Nomen + attributiver Relativsatz (Rechtsattribut)
Unser Nachbar, der sich immer über alles beschwert, hat schon wieder die Polizei gerufen.
Die Verkäuferin, bei der er reklamiert hatte, schickte ihn zur Abteilungsleiterin.
Aus der Region, wo wir im Urlaub waren, kommt ein hervorragender Wein.
Das ist das Wichtigste, was du beachten musst.

- Nomen + Apposition
Es gibt enge und lockere Appositionen.
In beiden Fällen kann der Kasus der Apposition mit dem Kasus des Bezugswortes übereinstimmen, die Ap
position kann aber auch im Nominativ stehen.

Enge Appositionen trennt man schriftlich nicht durch Kommas und mündlich nicht durch eine Sprechpause  
vom Beziehungswort. Es handelt sich bei engen Appositionen oft um

a) ohne Artikel: Vornamen, Anredeformen, Titel, Verwandtschafts- und Berufsbezeichnungen (Linksattrtibut)
Otto Lilienthal die Erfindungen Otto Lilienthals / Otto Lilienthals Erfindungen
Onkel Wilhelm der Wagen Onkel Wilhelms
Professor Schneider die Vorlesung Professor Schneiders
Kaiser Heinrich die Herrschaft Kaiser Heinrichs
Hausmeister Rammer der Wagen Hausmeister Rammers / Hausmeister Rammers Wagen

b) mit Artikel: Eigennamen, Verwandtschafts- und Berufsbezeichnungen (Rechtsattribut)
sein Onkel Wilhelm der Wagen seines Onkels Wilhelm
mein Freund Otto die Adresse meines Freundes Otto
der junge Kaiser Karl die Eroberungen des jungen Kaisers Karl
die Stadt Frankfurt die Lage der Stadt Frankfurt
das Land Sachsen die Hauptstadt des Landes  Sachsen

Ob es sich bei Namen, Bezeichnungen etc. um eine Apposition oder ein Bezugswort handelt, hängt davon 
ab, ob ein Artikel verwendet wird oder nicht. Das Bezugswort wird flektiert, die Apposition meist nicht.
Onkel Karl - mein Onkel Karl  Onkel Karl  s   Besuch - der Besuch meines Onkel  s   Karl

Die Anrede Herr muss flektiert werden: die Rede Herrn Grubers

c) Erweiterung von Herrschernamen (Rechtsattribut, Apposition und Bezugswort im gleichen Kasus)
Ludwig der Zweite von Ludwig dem Zweiten
Otto der Große im Reich Ottos des Großen
1) vgl. dazu auch Partizipialkonstruktionen
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d) Maßangaben, Mengenangaben

Bei Maß- und Mengenangaben gibt es für Appositionen verschiedene Möglichkeiten.

- ohne Kasusangleichung: anstatt eines Liters Bier

- mit Kasusangleichung: für einen Liter frisch gepressten Orangensaft

- partitiver Genitiv: eine Tonne frischer Tomaten

Welche von den Möglichkeiten bei Maß- und Mengenangaben gewählt werden kann oder muss, hängt auch  
von der Form der Apposition ab.

Eine Apposition im Singular und ohne attributives Adjektiv steht in der Regel ohne Kasusangleichung.
ein Kilo Zucker / mit einem Kilo Zucker / anstatt eines Kilos Zucker
Ein partitiver Genitiv ist hier nicht möglich: ein Kilo Zuckers

Eine Apposition im Singular mit attributivem Adjektiv steht in der Regel mit Kasusangleichung.
ein Kilo brauner Zucker / mit einem halben Kilo braunem Zucker
Ein partitiver Genitiv ist hier möglich, klingt aber veraltet: ein Glas frischen Wassers

Eine Apposition im Plural ohne attributives Adjektiv steht in der Regel ohne Kasusangleichung.
ein Kilo Äpfel / mit einem Kilo Äpfel
im Dativ auch mit Kasusangleichung: mit einem Kilo Äpfeln

Eine Apposition im Plural mit attributivem Adjektiv steht mit und ohne Kasusangleichung.
mit einem Kilo frische Äpfel / mit einem Kilo frischen Äpfeln
Häufig wird auch der partitive Genitiv gebraucht: mit einem Kilo frischer Äpfel

Der partitive Genitiv wird häufig bei unbestimmten Mengenangaben (eine Reihe, eine Menge, ein Haufen,  
ein Strauß, eine Herde etc.) verwendet.
eine Gruppe Jugendlicher / von einer Herde fliehender Büffel / mit einem Strauß weißer Rosen

Bei diesen unbestimmten Mengenangaben kann man auch eine Präpositionalgruppe verwenden.
eine Gruppe von Jugendlichen / in einer Herde von fliehenden Büffeln

Lockere Appositionen sind immer Rechtsattribute. Man trennt sie schriftlich durch Kommas und mündlich  
durch eine Sprechpause vom Beziehungswort.

Wenn das Nomen der Apposition einen Artikel hat, stimmt es in der Regel mit dem Kasus des Bezugswortes  
überein.
Am Wochenende wollte Claudia, seine Patentante, zu Besuch kommen.
Mit meinem Vater, einem begeisterten Angler, verbrachte ich den Sommer oft an der Donau.
Sie hat fünf Jahre in Bergamo, einer Stadt in Oberitalien gearbeitet.
Sie fährt wegen der Operation, eines Eingriffs am Herzen, zu einem Besprechungstermin.
Wir fahren am Montag, dem 2. April,1 nach Köln.

Wenn das Nomen der Apposition keinen Artikel aber ein attributives Adjektiv hat, kann es mit dem Kasus des  
Bezugswortes übereinstimmen oder im Nominativ stehen.
mit Herrn Maier, neuem Chef der Firma > mit Herrn Maier, neuer Chef der Firma

Wenn das Nomen der Apposition weder einen Artikel noch ein attributives Adjektiv hat, kann es nur im Nomi
nativ stehen.

die Rede Herrn Bergmanns, Chef der Firma

1) Das Datum kann auch mit dem Akkusativ angegeben werden. am Montag, den 2. April
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§13 Hauptsatz / Negation mit „nicht“
1. Wortstellung im Hauptsatz
Sätze sind sprachliche Einheiten, die relativ abgeschlossen sind. Sie bestehen aus verschiedenen Teilen  
(Satzgliedern) und sie haben einen bestimmten grammatischen Bau. Dabei bestimmt das Verb, mit welchen  
Satzgliedern es stehen muss oder kann. Die Satzglieder, die so von einem Verb abhängen, heißen gebun
dene Ergänzungen. Dabei gibt es obligatorische Ergänzungen (die man verwenden muss) und freie Ergän
zungen (die man verwenden kann).

obligatorisch
Sie besucht ihren Onkel.
Passau liegt an der Donau.
Das Essen sieht lecker aus.

fakultativ
Martina isst ein Eis.
Er erzählt mir eine Geschichte.
Sie hat lange gewartet.

Neben Ergänzungen können in einem Satz auch so genannte  freie Angaben vorkommen, die nicht direkt  
vom Verb abhängen und die man weglassen kann.

- temporal: (heute, bald, seit März, für eine Woche, drei Stunden) Er joggt jeden Tag.
- kausal: (wegen eines Unfalls, aus Angst) Sie hielt wegen des Nebels an.
- modal: (gern, mit Vergnügen, mit dem Zug) Wir hörten aufmerksam zu.
- lokal: (im Süden, hier, drei Kilometer) Aus dem Fenster winkte ein Mädchen.
- persönliche Einschätzung (vielleicht, meiner Meinung nach) Wahrscheinlich regnet es morgen.

Die Satzglieder stehen in einer bestimmten Ordnung. z. B. (Hauptsatz)
I

Dein Hund
Subjekt

II

hat
Prädikat

III

gestern
Zeitangabe

IV

dem Nachbarn
Dativobjekt

V

die Zeitung
Akkusativobjekt

ENDE

gestohlen.
Prädikat

1.1. Subjekt und Prädikat
Im Hauptsatz steht der konjugierte Teil des Prädikats immer an Position II. Die letzte Position im Hauptsatz  
kann z. B. ein Infinitiv, ein Präfix, ein Partizip II1 oder ein prädikatives Adjektiv einnehmen.

I
Du
Ich
Lisa

Der Film
Vielleicht

II
willst
habe

schaltet
wurde
sind

III IV
mit Christian ins Kino
letzte Woche einige Filme
den Fernseher nicht
von den Kritikern schlecht
nicht alle mit dem Ergebnis

ENDE
gehen.
gesehen.
ab.
bewertet.
zufrieden.

Prädikat

Wenn das Subjekt nicht an Position I steht, dann steht es meist an Position III.
I

Unser Nachbar
Gestern Abend
Seinen Wagen
In die Werkstatt

II

hat
hat
hat
hat

III

gestern Abend
unser Nachbar
unser Nachbar
unser Nachbar

IV

seinen Wagen
seinen Wagen
gestern Abend
seinen Wagen

V

in die Werkstatt
in die Werkstatt
in die Werkstatt
gestern Abend

ENDE

gebracht.
gebracht.
gebracht.
gebracht.

1.2. Dativ- und Akkusativobjekt
Stehen in einem Hauptsatz Dativ- und Akkusativobjekt hinter Position II, dann steht das Dativobjekt meist  
vor dem Akkusativobjekt.

Paul überreichte dem Mädchen die Blumen.
Wenn eines der beiden Objekte ein Personalpronomen ist, muss dieses Pronomen zuerst stehen.

Paul
Paul

überreichte
überreichte

ihm
sie

die Blumen.
dem Mädchen.

Sind beide Objekte Personalpronomen, steht das Akkusativ-Pronomen vor dem Dativ-Pronomen.
Paul überreichte sie ihm.

1)  Um eine Aktion zu betonen kann das Partizip II an Position I stehen.  z. B. Gebissen hat er sie.
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Wenn das Subjekt kein Personalpronomen ist und nicht an Position I steht, kann man ein Personal- oder  
Reflexivpronomen im Dativ oder Akkusativ vor das Subjekt stellen.

Gestern brachte Paul mir die Tasche zurück. oder: Gestern brachte mir Paul die Tasche zurück.
Morgen will deine Tante dich anrufen. oder: Morgen will dich deine Tante anrufen.
In München mietete Eva sich ein Zimmer. oder: In München mietete sich Eva ein Zimmer.

Sind Akkusativ- und Dativobjekt ein Pronomen, kann man beide vor das Subjekt stellen.

Gestern brachte Paul sie mir zurück. oder: Gestern brachte sie mir Paul zurück.

Auch Angaben (z. B. lokal, temporal) kann man unter Umständen vor das Subjekt stellen.
In Berlin trafen sich gestern die Außenminister. / Wunderschön blühten im Garten die Bäume.

Ist allerdings das Subjekt selbst ein Personalpronomen, dann ist keine Umstellung möglich.
Gestern brachte er sie mir zurück.  Man kann die Pronomen nicht vor das Subjekt stellen.

Gestern kaufte Paul sich ein neues Auto.  Pronomen vor Subjekt möglich
Gestern kaufte sich Paul ein neues Auto.  Pronomen vor Subjekt
Gestern kaufte Paul es sich.  Akkusativ vor Dativ (vor Subjekt möglich)
Gestern kaufte es sich Paul.  beide Pronomen vor Subjekt
Gestern kaufte er sich ein neues Auto.  Subjekt selbst ist ein Pronomen

1.3. Zeit-, Orts-, Art- und Begründungsergänzungen oder Angaben
Es gibt zwar keine festen Regeln über die Positionen dieser Ergänzungen oder Angaben, aber oft gebraucht  
man die Reihenfolge  temporal - kausal - modal - lokal.
Achtung: temporal vor lokal!

wann? wie oft? wie lange? warum? wie? wo? wohin? woher
temporal kausal modal lokal

Rita ging  heute Morgen   aufgrund des schönen Wetters   voller Freude  aus dem Haus.

Hinter der Position II stellt man meist zuerst das Dativobjekt oder die temporale Angabe und dann das Akku
sativobjekt oder die lokale Angabe.

Dativobjekt temporal Akkusativobjekt lokal

Paul bringt den Kindern jedes Jahr Geschenke aus Italien mit.

temporal Dativobjekt lokal Akkusativobjekt

Paul bringt jedes Jahr den Kindern aus Italien Geschenke mit.

Formulieren Sie so, dass die Aussagen klar sind. Im zweiten Satz (Paul bringt jedes Jahr den Kindern aus  
Italien Geschenke mit.) ist nicht eindeutig, ob die Kinder oder die Geschenke aus Italien sind.

4. Präpositionalobjekte
In der Regel steht das Präpositionalobjekt ganz hinten im Satz ( d. h. vor der Position ENDE).

Dativobjekt temporal modal Akkusativobjekt Präpositionalobjekt ENDE

Sie hat mir gestern  herzlich für meine Hilfe gedankt.
 Er will sofort seine Freunde vor der Gefahr warnen.

Oft signalisiert die Position, was zusammengehört.

Er fragte mich
Präpositionalobjekt

nach dem Fahrzeug in meiner Garage.   Das Fahrzeug steht in der Garage.

Er fragte mich
lokale Ergänzung

in meiner Garage
Präpositionalobjekt

nach dem Fahrzeug.   Er fragt mich in der Garage.

Ein Kunde fragt im Kaufhaus: „Kann ich bitte den Anzug im Schaufenster anprobieren?“
Der Verkäufer antwortet: „Natürlich, wenn Sie gerne möchten. Aber wir haben auch Kabinen.“
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2. Negation mit „nicht“
Mit der Negation nicht kann man ein Wort oder ein Satzglied verneinen. (Wortnegation)
Die Negation nicht steht vor dem Wort oder dem Satzglied, das man verneint.
Musst du Paul die Bücher bringen? - Nein, nicht ich muss sie ihm bringen, sondern Max.

- Nein, ich muss sie nicht ihm bringen, sondern seinem Bruder.
- Nein, ich muss ihm nicht die Bücher bringen, sondern die CDs.

Wenn  nicht als pauschale Verneinung  (Satznegation)  verwendet wird, hat es die Tendenz weit hinten im 
Satz zu stehen. Die Stellung von nicht hängt aber auch von der Betonung und dem Kontext ab. Deshalb ist  
es nicht einfach, allgemein gültige Regeln aufzustellen. Es lassen sich aber einige Regeln und allgemeine  
Tendenzen zur Stellung nicht benennen:

Die Satznegation nicht steht ...

- nach Akkusativ-, Dativ- und Genitivobjekt:

Ich kaufe den Wagen nicht. / Der Versuch gelang ihm nicht. / Man bedarf meines Rates nicht.

- nach Adverbien, die eine Einschätzung des Sprechers ausdrücken:

Ihr könnt leider nicht mitkommen. / Max verreist wahrscheinlich nicht.

- nach temporale Angaben, die chronologisch ordnen:

Martina rief gestern nicht an. / Wir haben ihn letzte Woche nicht besucht.

- vor Infinitiv, Partizip, abtrennbarem Verbteil:

Ich habe die Papiere nicht kopiert. / Er wollte den Wagen nicht verkaufen. / Wir rufen euch nicht an.

- vor prädikativen Adjektiven und Nomen:

Sie wird nicht Pilotin. / Eine schriftliche Benachrichtigung ist nicht notwendig.

- vor gebundenen adverbialen Ergänzungen:

Die Sitzung dauert nicht lange. / Sie wohnt nicht in München. / Das Essen sieht nicht lecker aus.

- vor dem zweiten Teil von Funktionsverbgefügen (FVG) mit Präpositionalgruppen1:

Bei der Debatte kam das Thema nicht zur Sprache. / Man brachte das bisher leider nicht in Ordnung.

- vor adverbialen Adjektiven:

Ich koche nicht gut. / Er fährt nicht schnell.

- vor lokalen Angaben:

Meine Nachbarin arbeitet nicht in der Schillerstraße. / Ich lege die Tasche nicht auf den Tisch.

- vor temporale Angaben, die nicht chronologisch ordnen:

Wir schafften die Arbeit nicht pünktlich. / Sie antwortete nicht sofort.

- häufig vor Präpositionalobjekt:
Sie erinnert sich nicht an uns. - seltener: Sie erinnert sich an uns nicht.

Position I2 Prädikat

immer: Adverbien, die eine 

Einschätzung ausdrücken

meist: Akkusativobjekt

Dativobjekt

temporale Angaben, die chro

nologisch ordnen

nicht

immer: Infinitive / Partizip II / abtrennbare Verbteile

prädikative Nomen und Adjektiven

zweiter Teil von Funktionsverbgefügen mit Präp.Gruppe

gebundene adverbiale Ergänzungen

adverbialen Adjektiven

meist: präpositionale Objekte

lokalen Angaben

temporale Angaben, die nicht chronologisch ordnen

1) Funktionsverbgefüge mit Akkusativ ohne Artikel verneint man z. T. mit nicht und z. T. mit kein:
Nahm er Platz? - Nein er nahm nicht Platz. / Leistete man Hilfe? Nein, man leistete keine Hilfe.

2)  Im HS kann an Position I außer dem Prädikat nahezu jeder Satzteil stehen.
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§14 Nebenordnende Konjunktionen
Mit nebenordnenden Konjunktionen kann man Sätze, Satzglieder oder einzelne Wörter verbinden.

Hauptsätze: Max ließ sich auf keine Diskussion ein, sondern (er) verließ den Raum.
Nebensätze: Ich glaube, dass er den Bus verpasst hat und (dass er) sich aus diesem Grund verspätet hat.
Satzglieder/Wörter: Kann ich Sie heute oder morgen anrufen?

Wenn eine nebenordnende Konjunktion Hauptsätze verbindet, steht sie immer an Position 0.
I II III IV 0 I II III IV

Ich muss Max anrufen. Er braucht einen Rat von mir.
Ich muss Max anrufen, denn er braucht einen Rat von mir.

1. Einteilige Konjunktionen
- und / sowie
Mit und kann man Hauptsätze aneinander reihen. Ist das Subjekt in beiden Sätzen identisch, kann man es in  
der Regel weglassen, wenn es an Position I steht. Wenn das Subjekt im 2. HS nicht an Position I steht, kann  
man es nicht weglassen.
Der Beamte nahm das Formular[,] und er stempelte es.  Der Beamte nahm das Formular und stempelte es.
Der Beamte stempelte das Formular[,] und anschließend gab er es mir zurück.

Achtung: Wenn beide Sätze ein Subjekt enthalten, kann man ein Komma setzen.
Der Beamte nahm das Formular[,] und er stempelte es.

Wenn man Satzglieder oder Wörter verbindet, kann man statt und auch sowie verwenden.
Man kann hier Sportgeräte und / sowie Sportkleidung kaufen.

- aber / (je)doch1 / sondern
Vor den Konjunktionen aber, (je)doch und sondern steht immer ein Komma.
Mit aber kann man eine Einschränkung oder einen Gegensatz anzeigen. 
Das Wetter war herrlich, aber er wollte nicht in den Zoo gehen.
Ist das Subjekt identisch, lässt man es nach aber in der Regel nicht weg, auch wenn es an Position I steht. 
Wenn das Subjekt nicht an Position I, darf man es nicht weglassen.
Sie rief an, aber [sie] erreichte niemanden. / Sie rief an, aber leider erreichte sie niemanden.
In der gleichen Bedeutung wie aber kann man auch (je)doch verwenden.
Der Betrunkene wollte mit dem Wagen wegfahren, (je)doch sein Freund hinderte ihn daran.
Mit sondern berichtigt man eine vorangegangene negative Aussage.
Laura hilft nicht mir, sondern sie hilft dir.  Laura hilft mir, aber sie hilft nicht dir.
Wenn das Subjekt und /oder das Prädikat identisch sind, können Subjekt und Prädikat entfallen.
Trotz Krankheit blieb sie nicht zu Hause, sondern [sie] ging zur Arbeit.
Er wollte nie verlieren, sondern [er wollte] immer der Erste sein.

- oder
Mit oder zeigt man, dass von zwei (oder mehr) Alternativen nur eine möglich ist.
Paul muss das Buch zurückgeben[,] oder er muss es bezahlen.
Bei oder können Satzteile wegfallen, wenn sie identisch sind. (Kommaregel wie bei und)
Ich kann heute bei dir anrufen oder [ich kann] dich morgen besuchen.

- denn
Mit denn begründet man eine vorausgegangene Aussage. Das Subjekt lässt man nie weg.
Er kündigte seinen Mietvertrag, denn er hatte eine schönere Wohnung gefunden.

2. Einteilige Konjunktionen
Außer einfachen Konjunktionen findet man auch welche, die aus zwei Teilen bestehen. Der erste Teil steht  
vor dem ersten Wort oder Satzglied bzw. vor oder im ersten Satz, der zweite Teil steht zwischen den Wör
tern, Satzgliedern oder Sätzen, die verbunden werden.
z. B. entweder - oder; nicht nur - sondern (...) auch; sowohl - als auch; weder - noch; zwar - aber/(je)doch
Man hatte sowohl die Fenster erneuert als auch eine neue Heizung installiert. (Beides ist erledigt.)
Ich hatte ihn nicht nur mündlich, sondern auch mündlich informiert. (Beides ist erledigt.)
Er hatte weder angerufen noch hatte er uns eine Nachricht geschickt. (Beides ist nicht passiert.)
Du kannst entweder anrufen oder (du kannst) eine Mail schicken. (Alternative)
Sie ist zwar zu dem Fest gegangen, aber sie ist nicht lange geblieben. (Einschränkung)
1) aber / (je)doch kann man auch als Adverbien verwenden. Klaus wollte verreisen, aber / (je)doch er wurde krank. (Konjunktion)

Klaus wollte verreisen, er wurde aber / jedoch krank. (Adverb) 

55www.deutschkurse-passau.de



 G r a m m a t i k Mittel- und Oberstufe

§15 Nebensatz - kausal, konditional, konzessiv, modal, 
konsekutiv, temporal, adversativ

Ein Nebensatz (NS) ist inhaltlich nicht vollständig.
Er hatte sich erkältet, weil er ohne Jacke rausgegangen war.
Ein NS kann von einem Hauptsatz (HS), einem Fragesatz, einem Befehlssatz, von einem anderen NS oder  
einer Infinitivkonstruktion abhängen. Der Satz, von dem der NS abhängt, heißt Beziehungssatz.
Mach schnell, wenn du den Zug noch erreichen willst.
Er freute sich, weil sie ihn abholte, als er mit dem Zug ankam.
Nebensätze werden mit einer unterordnenden Konjunktion (Subjunktion) eingeleitet.
Da er den Weg nicht kannte, fragte er mich.
Ein NS braucht in der Regel ein Subjekt und ein Prädikat.
Das konjugierte Verb steht am Ende. Das Subjekt steht oft hinter der Konjunktion.
Du solltest dich gründlich informieren, wenn du dir einen Hund anschaffen willst.
Trennbare Verben werden im NS am Ende zusammengeschrieben.
Paul kommt um 14.00 Uhr an.  Ich muss zum Bahnhof, weil Paul um 14.00 Uhr ankommt.

Das Einleitungswort es   in Passivsätzen   oder als zweites Subjekt fällt im NS immer weg.
Ein Unfall geschah.  Es geschah ein Unfall. - Ich habe gehört, dass ein Unfall geschah.
Man hilft den Opfern  Es wird den Opfern geholfen. - Man sorgt dafür, dass den Opfern geholfen wird.

Ein NS kann vor oder hinter dem HS stehen. HS und NS werden immer durch Komma getrennt.
Wenn der NS vor dem HS steht, folgt hinter dem Komma das Verb des HS und dann das Subjekt des HS 
oder ein Personalpronomen oder Reflexivpronomen im Dat. oder Akk.

Position I Prädikat HS

 Nachdem  der Koffer    ausgepackt war,
Konjunktion Subjekt Prädikat

Nachdem  Maria den Koffer ausgepackt hatte, 
Konjunktion Subjekt Prädikat

setzte sich Maria zu den anderen.

gab   ihn  mir Maria zurück.

setzte sie sich zu den anderen.

gab   sie  ihn  mir  zurück.

Ein NS kann auch - von Kommas eingeschlossen -  in einen Beziehungssatz eingeschoben werden.
Sie will, sobald die Arbeit erledigt ist, gleich abreisen.

Wenn in einem NS zwei Infinitive vorkommen, steht das Hilfsverb vor den beiden Infinitiven.1

Er konnte mich nicht besuchen, weil er am Wochenende hat arbeiten müssen.

Sie entschuldigte sich, weil sie mir nicht hat umziehen helfen.

Ich habe gehört, dass der Plan gründlich hat überarbeitet werden müssen.

1. Kausale Nebensätze
Kausale NS leitet man mit da oder weil ein. Man fragt mit warum, weshalb, weswegen etc. Sie können vor  
oder hinter dem HS stehen. Meist werden da oder weil gleichbedeutend gebraucht.
Der Student schwieg, weil/da er die Antwort nicht wusste.
Die Konjunktion da wird auch in der Bedeutung von weil bekanntlich gebraucht.
Da es sehr kalt war, schlug er den Kragen seiner Jacke hoch.

Die Konjunktion zumal gibt einen zusätzlichen (weil auch) oder einen besonderen (besonders weil)  Grund 
an. NS mit zumal stehen fast immer hinter dem HS; zumal wird betont.
Der Patient lehnte die gefährliche Operation ab, zumal er dem Arzt nicht wirklich vertraute.

Gründe kann man auf verschiedene Weise ausdrücken.
Die Expedition konnte nicht aufbrechen. Es schneite nämlich sehr stark.  Adverb
Wegen/Aufgrund etc. starker Schneefälle konnte die Expedition nicht aufbrechen.  Präposition

Weil/Da es stark schneite, konnte die Expedition nicht aufbrechen.  Konjunktion

Niemand betrog mich.  Ich wurde nicht betrogen. - Ich bin froh, weil ich nicht betrogen wurde.

Man glaubte mir nicht.  Es wurde mir nicht geglaubt. - Ich ärgere mich, weil mir nicht geglaubt wurde.

Man dachte an mich.  Es wurde an mich gedacht. - Ich bin glücklich, weil an mich gedacht wurde.

1) Bei einem NS im Passiv wird das Hilfsverb haben entsprechend vor das Partizip II gestellt.
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2. Konditionale Nebensätze1

Konditionale NS kann man mit wenn, falls (selten: soweit, sofern) oder ohne Konjunktion mit dem konjugier
ten Verb einleiten. Wenn sie hinter dem HS stehen, gebraucht man in der Regel die Konjunktion.
Den HS hinter dem konditionalen NS kann man mit so/dann einleiten.
Wenn/Falls die Elektronik tadellos funktioniert, [so/dann] dürfte es keine Probleme geben.
Funktioniert die Elektronik tadellos, [so/dann] dürfte es keine Probleme geben.
Konditionale NS kann man auch mit sollte einleiten.
Sollte die Elektronik nicht tadellos funktionieren, [dann] könnte es Probleme geben.

Eine Kondition kann man z. B. auch mit der Präposition  bei oder den Adverbien  sonst / andernfalls aus
drücken.
Man muss die Vorschriften beachten. Sonst/Andernfalls kann es zu Unfällen kommen.  Adverb

Bei Nichtbeachtung der Vorschriften kann es zu einem Unfall kommen.  Präposition

Wenn/Falls man die Vorschriften nicht beachtet, kann es zu einem Unfall kommen.  Konjunktion

Möglichkeiten, um Bedingungen auszudrücken

Eine Bedingung, die möglicherweise besteht oder eintritt, kann man mit angenommen ausdrücken.
Angenommen, es regnet morgen, [so/dann] verschieben wir den Ausflug.
Mit  vorausgesetzt kann man ausdrücken, dass etwas unbedingt eintreten muss, bevor eine andere Hand
lung, ein anderes Geschehen passieren kann oder durchgeführt wird.
Vorausgesetzt, morgen ist das Wetter gut, so machen wir einen Ausflug.
Mit es sei denn drückt man aus, dass etwas stattfindet oder gemacht wird, außer etwas anderes tritt ein.
Wir machen morgen einen Ausflug, es sei denn, es regnet.

3. Konzessive Nebensätze
Mit  obwohl, obschon, obzwar, obgleich (selten: wenngleich, wiewohl)  etc. drückt man einen Gegengrund  
aus, der ohne Einfluss bleibt.
Obwohl man die Kontrollen verschärft hat, nimmt der Zigarettenschmuggel zu.

In der Regel gebraucht man trotzdem als konzessives Adverb.
Man verschärft die Kontrollen. Trotzdem nimmt der Zigarettenschmuggel zu.

Man kann trotzdem auch als Konjunktion im NS gebrauchen. Die Betonung liegt dann aber auf der zweiten  
Silbe. (NS-Konjunktion: trotzdém   Adverb: trótzdem)
Trotzdem (Obwohl) man die Kontrollen verschärft, nimmt der Zigarettenschmuggel zu.

Auch mit wenn ... auch ..., [so] oder wenn ... auch noch so, kann man einen Gegengrund ausdrücken.
Wenn man die Kontrollen auch noch so verschärft, nimmt der Zigarettenschmuggel zu.

Einen Gegengrund kann man z. B. auch mit den Adverbien dennoch oder trotzdem sowie mit den Präpositio

nen trotz und ungeachtet ausdrücken.

Es ist verboten. Trotzdem/Dennoch telefonieren viele Fahrer während der Fahrt.  Adverb

Trotz/Ungeachtet des Verbots telefonieren viele Fahrer während der Fahrt.  Präposition

Obwohl/Obzwar etc. es verboten ist, telefonieren viele Fahrer während der Fahrt.  Konjunktion

4. Modale Nebensätze
Modale NS zeigen, auf welche Weise oder mit welchen Mitteln das Geschehen im HS abläuft. Häufig wird  
genauer erklärt, wie eine Handlung durchgeführt wird. Als Konjunktionen verwendet man meist indem oder 
dadurch dass.
Er versuchte[,] sich fit zu halten, indem er täglich einen Waldlauf machte.
Kinder lernen vieles, dadurch dass sie imitieren.
Die Präpositionen durch und mit kann man auch in modaler Bedeutung verwenden.
Durch exakte Planung (Indem man exakt plant,) kann man Probleme vermeiden.

1) Die Konjunktionen bis, bevor, ehe können unter Umständen auch eine konditionale Bedeutung haben.
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5. Konsekutive Nebensätze
Konsekutive NS geben eine Folge an, die sich aus dem vorangegangenen HS ergibt. Sie stehen daher im
mer hinter dem HS. Konsekutive NS werden mit dem HS mit so dass/sodass verbunden.
Das Erdbeben wurde immer stärker, so dass/sodass schließlich viele Häuser einstürzten.
Wenn der Beziehungssatz eine gewisse Qualität ausdrücken soll, gebraucht man so oder dermaßen am En
de des Beziehungssatzes und leitet den NS mit dass ein.
Er ärgerte sich so/dermaßen, dass er vor Wut auf den Tisch schlug.
Wenn im HS ein Adjektivattribut oder ein Adverb steht, wird so oder  dermaßen davor gestellt. Soll ein be
stimmtes Nomen im HS betont werden, kann man solch- gebrauchen.
Wenn im HS  so, solch-, dermaßen steht, steht im NS kein so.
Das Erdbeben wurde so/dermaßen stark, dass schließlich viele Häuser einstürzten.
Es war ein solches Erdbeben, dass alle Häuser einstürzten.
Wenn ein Adjektiv oder ein Adverb durch einen Zusatz bereits genau bestimmt ist oder wenn es im Kompa 
rativ oder im Superlativ steht, dann kann man nicht so davor stellen.
Er war so müde, dass er nicht aufstehen konnte
Er fühlte sich hundemüde, so dass/sodass er nicht aufstehen konnte.
Er fühlte sich müder als gestern, so dass/sodass er nicht aufstehen konnte.

6. Temporale Nebensätze

6.1. Temporale Nebensätze mit wenn - als
Bei einmaligen Aktionen in der Gegenwart oder in der Zukunft gebraucht man wenn. Häufig kann man kaum 
einen Unterschied zwischen einem temporalen und einem konditionalen wenn erkennen.
Wenn er anruft, fahre ich zum Bahnhof und hole ihn ab.
Bei wiederholten Aktionen benutzt  man stets  wenn. Die Wiederholung wird oftmals durch ein Signalwort  
deutlich gemacht, z. B. jedes Mal, immer, oft etc.
Jedes Mal[,] wenn ich Besuch hatte, war mein Kater schrecklich aufgeregt
Statt wenn kann man in diesem Fall auch sooft benutzen.
z. B. Sooft (Jedes Mal[,] wenn) jemand auf der Straße vorbeiging, bellte der Hund.

Für einmalige Aktionen in der Vergangenheit muss man als benutzen.
Als wir nach Hause kamen, erwartete uns eine Überraschung.

6.2. Temporale Nebensätze mit nachdem - sobald / bevor - ehe / während - solange
Wenn die Aktion im NS vor der Aktion im HS liegt, kann man als Konjunktionen nachdem oder sobald ge
brauchen.1 Wenn zwischen der Aktion im NS und der Aktion im HS ein unbestimmter Zeitraum liegt, ge
braucht man nachdem.

Nachdem wir alle Sandwichs in Alufolie gepackt haben, legen wir sie in den Picknickkorb.

Nachdem wir alle Sandwichs in Alufolie gepackt hatten, legten wir sie in den Picknickkorb.
Wenn die Aktion des HS sofort auf die Aktion des NS folgt, gebraucht man sobald.
Sobald wir die Hotelrechnung beglichen haben, reisen wir ab.
Sobald wir die Hotelrechnung beglichen hatten, reisten wir ab.
Wenn der NS mit nachdem oder sobald eingeleitet wird, gebraucht man in der Regel für den NS Perfekt und  
für den HS Präsens oder für den NS Plusquamperfekt und für den HS Präteritum.

HS NS (nachdem)
  Präsens Perfekt
 Präteritum Plusquamperfekt

Liegt die Aktion im NS nach der Aktion im HS, gebraucht man als Konjunktion bevor oder ehe.

Bevor/Ehe ich den Kaufvertrag unterschrieb, einigten wir uns über den Preis.

Bevor/Ehe ich den Kaufvertrag unterschrieb, hatten wir uns über den Preis geeinigt.
Wenn man HS und NS mit bevor oder ehe verbindet, kann man im HS und im NS die gleiche Zeit gebrau
chen. Man kann im HS aber auch Perfekt oder Plusquamperfekt gebrauchen.

HS NS (bevor)
Präsens / Perfekt Präsens

Präteritum / Plusquamperfekt Präteritum

1) Bei einmaligen vergangenen Handlungen kann man auch als, bei wiederholten Handlungen wenn oder sooft gebrauchen.
z. B. Als wir die Hotelrechnung beglichen hatten, reisten wir ab.
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Geschieht die Aktion im NS und die im HS gleichzeitig, gebraucht man als Konjunktion während. 1

Während wir das Zimmer aufräumen, bereitet Max das Essen zu. 2

Während wir das Zimmer aufräumten, bereitete Max das Essen zu.
Wenn die Aktion im NS gleichzeitig mit der Aktion im HS abläuft und gleich lange dauert, kann man als Kon
junktion statt während auch solange gebrauchen.
Bei während oder solange gebraucht man im NS und im HS immer die gleiche Zeit.
Solange die Prüfung dauert, dürfen Sie nicht sprechen.

6.3. Temporale Nebensätze mit seit[dem]/bis
Mit der Konjunktion  seit[dem] kann man ausdrücken, dass zwei Aktionen in der Vergangenheit begannen  
und bis heute andauern. NS und HS stehen dann in der Regel in der gleichen Zeit. Der HS kann aber auch  
im Perfekt stehen.
Seit[dem] sie in München studiert, wohnt sie in einem Studentenheim.
Seit[dem] sie in München studiert, habe ich sie nicht mehr getroffen.
Mit  seit[dem] kann man aber auch ausdrücken, dass etwas in der Vergangenheit geschehen ist, was eine  
Auswirkung bis heute hat. Dann gebraucht man für den NS Perfekt und für den HS Präsens.
Seit[dem] diese Straße gebaut worden ist, kann man den Lärm kaum mehr ertragen.
Die Konjunktion bis drückt aus, dass die Aktion des HS durch den Vorgang des NS beendet wird.
Bis der Zug in den Bahnhof einrollte, blieb er ganz ruhig sitzen.

6.4. Negation in Nebensätze mit  bevor, ehe, bis
Folgt auf einen HS mit Negation ein NS mit bevor, ehe oder bis, wird im NS in der Regel dann keine Negati
on benutzt, wenn der NS eine rein temporale Bedeutung hat.
Sie will nicht nach Hause gehen, bevor / ehe / bis die Arbeit erledigt ist.

Wenn ein NS mit  bevor,  ehe oder bis aber auch eine konditionale Bedeutung enthält ( falls / wenn), ge
braucht man auch im   NS   die Negation   nicht   oder   kein  -   . Der NS steht dann meist vor dem HS.
Bis / Bevor / Ehe die Arbeit nicht erledigt ist, will sie nicht nach Hause gehen.
Bis / Bevor / Ehe du mir nicht alles erzählst, kann ich dir keine Hilfe anbieten.

Beispiel: Du kannst nicht abreisen. Du hast noch nicht alle Impfungen.

konditional: Du kannst nicht abreisen, wenn du nicht alle Impfungen hast.

temporal: Du kannst nicht abreisen, bevor / ehe du alle Impfungen hast.

temporal - konditional: Bis / Bevor / Ehe du nicht alle Impfungen hast, kannst nicht abreisen.

7. Adversative Nebensätze
Zwei Aussagen können einander mit verschiedenen Satzverbindungen adversativ zugeordnet werden.
Du nimmst immer den Bus, aber Claudia fährt nur mit dem eigenen Wagen.
Du nimmst immer den Bus, Claudia dagegen fährt nur mit dem eigenen Wagen.

Während du immer den Bus nimmst, fährt Claudia nur mit dem eigenen Wagen.
Du nimmst immer den Bus, während Claudia nur mit dem eigenen Wagen fährt.
Du nimmst immer den Bus, wo[hin]gegen Claudia nur mit dem eigenen Wagen fährt. 3

1)  während kann auch einen Gegensatz bezeichnen (adversativ wie wohingegen)
z. B. Klaus geht immer zu Fuß zur Arbeit, während Paul immer mit dem Auto fährt.

2) Sind die Aktionen in der Gegenwart, kann man wenn, in der Vergangenheit als gebrauchen.
z. B. Als wir das Zimmer aufräumten, bereitete Max das Essen zu.

3) Benutzt man die Konjunktion während adversativ, ist es in der Regel gleichgültig, ob HS oder der NS zuerst steht.
Benutzt man wo[hin]gegen als Konjunktion, ist immer der zweite Satz der Nebensatz. 
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§16 Nebensätze in der Rolle eines Satzteils / 
Infinitivkonstruktionen

1. Nebensätze in der Rolle des Subjekts und von Objekten

1.1. Nebensätze mit dass
NS mit  dass können die Rolle des Subjekts, des Akkusativ- oder des Präpositionalobjekts einnehmen. Sie  
können vor oder hinter dem Beziehungssatz stehen.
Ich erfuhr zu spät, dass man den Plan geändert hatte. / Dass man den Plan geändert hatte, erfuhr ich zu spät.
In der Rolle des Akkusativobjekts stehen die weitaus meisten NS mit dass.
Im Prädikat des Beziehungssatzes steht dann oft ein Verb des Sagens oder Meinens oder ein Verb, das ei
ne Emotion oder eine Einstellung ausdrückt. z. B. glauben, hoffen, vermuten, wünschen etc.
Ich wusste es.  Ich wusste [es], dass man uns falsch informiert hatte.

 Dass man uns falsch informiert hatte, wusste ich.
Im Beziehungssatz vor einem solchen NS mit dass kann ein es (Akk.) stehen. In der Regel fällt es aber weg. 
Dieses es kann nicht an Position I stehen.
Wird der NS mit dass in der Rolle des Subjekts gebraucht, steht ein Verb mit unpersönlichem Subjekt es und 
mit persönlichem Objekt - z. B. es freut mich, es scheint mir etc. oder sein mit unpersönlichem Subjekt es 
und einem  Adverbial. - z. B.  es ist nötig, es ist schade etc.
Es ärgerte ihn.  Es ärgerte ihn, dass ich zu spät kam. / Ihn ärgerte [es], dass ich zu spät kam.

 Dass ich zu spät kam, ärgerte ihn.
Der NS mit dass kann auch in der Rolle eines Gleichsetzungsnominativs gebraucht werden.
Es ist die Hauptsache.  Die Hauptsache ist, dass du gesund bist.
Auch in der Rolle eines Präpositionalobjekts kann der NS mit dass stehen. Bei manchen Verben muss, bei  
andern kann ein Pronominaladverb als Verbindungselement im Beziehungssatz stehen.
Er rechnete damit.  Er rechnete damit, dass wir ihn unterstützen werden.
Sie wartet darauf.  Sie wartet [darauf], dass man sie anruft.
Wenn bei solchen Satzgefügen der NS mit  dass vor dem HS steht, dann muss das Pronominaladverb vor  
dem HS stehen oder an Position I im HS.
Darüber, dass wir sie besuchten, freute sie sich. / Dass wir sie besuchten, darüber freute sie sich.

1.2. Nebensätze mit ob
Die NS mit ob sind indirekte Fragesätze von Alternativfragen (ja - nein).
Hat er sich vorbereitet? Ja oder nein?  Ich habe keine Ahnung, ob er sich vorbereitet hat.
Auch sie können die Rolle des Subjekts, Akkusativobjekts oder Präpositionalobjekts einnehmen.
In der Rolle des Subjekts:
Es war nicht sicher.  Es war nicht sicher, ob sie die Arbeit rechtzeitig erledigen konnte.
In der Rolle des Akkusativobjekts:
Er wollte es wissen.  Er wollte [es] wissen, ob man mit einem Orkan rechnen musste.
In der Rolle des Präpositionalobjekts:
Sie fragte mich danach.  Sie fragte mich [danach], ob Max mitkommen wollte.

1.3. Nebensätze mit wie
Inhaltssätze mit der Konjunktion wie sind meist Objektsätze. Im Prädikat des Beziehungssatzes stehen oft  
Verben der Wahrnehmung.1 Die NS mit wie heißen auch modale Aussagenebensätze.
In der Rolle des Akkusativobjekts:Er spürte [es], wie sich die Stimmung verändert hatte.
In der Rolle des Präpositionalobjekts: Wir erinnerten uns [daran], wie wir uns das erste Mal getroffen hatten.
In der Rolle des Dativobjekts: Er lauschte, wie die Vögel sangen.
In der Rolle des Subjekts: Mir fiel [es] auf, wie sich alles verändert hatte.
Wenn in einem NS mit  wie ein adverbiales Adjektiv oder ein Adverb näher bestimmt wird, muss es direkt  
nach der Konjunktion wie stehen.
Ich weiß, wie wütend er manchmal werden kann. / Wir sahen, wie sehr sie sich anstrengten.
Bereits bestimmte Adjektive (schneeweiß), Komparative oder Superlative stehen nicht nach wie.

1.4. Nebensätze mit Fragewort
Bei den NS mit ob handelt es sich um eine generelle indirekte Frage, die ein ja oder nein beinhaltet.
Ich habe keine Ahnung, ob er abreist [oder nicht].
Bei NS mit einer interrogativen NS-Einleitung handelt es sich entweder um Inhaltssätze mit einem bestimm
ten Aspekt (temporal, lokal etc.)  z. B. wann, wo, weshalb etc.
Ich habe keine Ahnung, wann/wohin/warum er abreist.
oder um Inhaltssätze, die auf eine Person, eine Sache, eine Aktion etc. verweisen.  z. B. wen, wofür
Niemand wusste, wessen Hund das war. / Sie sagte mir nicht, worüber sie sich so geärgert hatte.

1) z. B. fühlen, spüren, bemerken etc.
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2. Infinitivkonstruktion mit zu
Infinitivkonstruktionen haben kein eigenes Subjekt. Sie beziehen sich auf ein Wesen oder eine Sache, die im  
Beziehungssatz genannt wird.
HS und Infinitivkonstruktion können in der Regel durch Komma getrennt werden.  [,]
Ich freue mich[,] dich hier   zu   treffen  .
Geduldig   zu   sein  [,] war noch nie seine Stärke.

HS und Infinitivkonstruktion sollten durch ein Komma getrennt werden, wenn der Inhalt sonst unklar ist.
Er versuchte wieder[,] eine Einigung zu erreichen. oder  Er versuchte[,] wieder eine Einigung zu erreichen.
Wir hoffen täglich, Informationen zu bekommen. oder  Wir hoffen, täglich Informationen zu bekommen.

HS und Infinitivkonstruktion müssen durch ein Komma getrennt werden, wenn sie von einem Nomen abhän
gen oder wenn im HS die Infinitivkonstruktion durch ein hinweisendes Wort angekündigt wird. (z. B. ein Pro
nominaladverb oder es)
Sie hat meine Entscheidung, den Vertrag zu kündigen, sehr kritisiert.
Ich freue mich darüber, dich hier zu     treffen  .
Seine Gewohnheit war es, so lange wie möglich zu schlafen.
Bildung des Infinitivs: stehen  zu stehen

verstehen  zu verstehen (nicht trennbar)
aufstehen  aufzustehen (trennbar)

Infinitivkonstruktionen stehen meist anstelle eines NS mit   dass,  
1. wenn im Beziehungssatz und im NS mit dass das Subjekt identisch ist.

Ich hoffe, dass ich den Zug erreiche.  Ich hoffe[,] den Zug zu erreichen.
2. wenn das Objekt im Beziehungssatz mit dem Subjekt im NS mit dass identisch ist.

Ich erlaube ihm, dass er meinen Wagen benutzt.  Ich erlaube ihm[,] meinen Wagen zu benutzen.
3. wenn im Beziehungssatz das unpersönliche Subjekt es und im NS mit dass das Subjekt man steht

Es ist nötig, dass man das Gerät prüfen lässt.  Es ist nötig, das Gerät prüfen zu lassen.
   unter Umständen auch, wenn im Beziehungssatz ein anders Subjekt steht.

Wir fordern, dass man die Vorschriften ändert.  Wir fordern, die Vorschriften zu ändern.

Achtung: Nach einigen Verben des Sagens kann keine Infinitivkonstruktion stehen.
z. B. sagen, äußern, berichten, erzählen etc.
Sie erzählte, dass sie mit ihrer Arbeit unzufrieden sei.

Die Zeiten in der Infinitivkonstruktion
Steht in der Infinitivkonstruktion der Infinitiv Präsens, so zeigt dies, dass die Aussage der Infinitivkonstrukti
on gleichzeitig ist oder zeitlich nach der Aussage des Beziehungssatzes liegt.
Ich befürchte, dass ich zu spät komme.  Ich befürchte[,] zu spät zu kommen.
Ich befürchtete, dass ich zu spät kam.  Ich befürchtete[,] zu spät zu kommen.

Steht in der Infinitivkonstruktion der Infinitiv Perfekt, so zeigt dies, dass die Aussage der Infinitivkonstrukti
on zeitlich vor der Aussage des Beziehungssatzes liegt.
Ich bin froh, dass ich dich getroffen habe.  Ich bin froh[,] dich getroffen zu haben.
Ich war froh, dass ich dich getroffen hatte.  Ich war froh[,] dich getroffen zu haben.

Infinitivkonstruktionen kann man auch mit Modalverben bilden.
Sie glaubt, dass sie die Uhr reparieren kann.  Sie glaubt[,] die Uhr reparieren zu können.
Infinitivkonstruktionen mit Modalverben, die vorzeitig sind, bildet man in der Regel nicht, da sie zu kompli 
ziert wirken. Man verwendet meist einen NS mit dass.
Er bedauert, dass er nicht helfen konnte.  Er bedauert[,] nicht helfen können zu haben.

Das Passiv in der Infinitivkonstruktion

Wie beim Infinitiv Aktiv zeigt der Infinitiv Präsens Passiv, dass die Aussagen der beiden Teilsätze gleich
zeitig sind oder dass die Aussage der Infinitivkonstruktion zeitlich nach der Aussage des Beziehungssat
zes liegt.
Paul glaubt, dass er betrogen wird.  Paul glaubt[,] betrogen zu werden.
Paul glaubte, dass er betrogen wurde.  Paul glaubte[,] betrogen zu werden.

Liegt die Aussage der Infinitivkonstruktion vor der Aussage des Beziehungssatzes, so gebraucht man den 
Infinitiv Perfekt Passiv mit zu.
Er behauptet, dass er gefragt wurde/worden ist.  Er behauptet[,] gefragt worden zu sein.
Er behauptete, dass er gefragt worden war.  Er behauptete[,] gefragt worden zu sein.

Auch mit einem Modalverb können Infinitivkonstruktionen im Passiv gebildet werden.
Eva glaubt, dass sie operiert werden muss.  Eva glaubt [,] operiert werden zu müssen.

61www.deutschkurse-passau.de



 G r a m m a t i k Mittel- und Oberstufe

§17 Finalsätze / Infinitivkonstruktionen
1. Finale Nebensätze
Die Frage bei Finalsätzen lautet wozu? zu welchem Zweck? mit welcher Absicht?
Finalsätze drücken eine Absicht (Intention), einen Zweck aus.
Finale NS leitet man mit der Konjunktion damit1 ein. Allerdings in der Regel nur, wenn das Subjekt des HS  
nicht mit dem Subjekt des NS identisch ist.
Sie versteckte den Schlüssel an einem sicheren Ort. Niemand sollte ihn finden.
Sie versteckte den Schlüssel an einem sicheren Ort, damit niemand ihn fand.

Das Modalverb können kann in finalen NS gebraucht werden, ist aber häufig nicht notwendig.
Sie schnitt die Torte in Stücke, damit ich sie verteilte / verteilen konnte.

In finalen NS ist es nicht möglich, die Modalverben  sollen, wollen, mögen zu gebrauchen.

2. Infinitivkonstruktionen mit um ... zu, ohne ... zu, anstatt ... zu
Infinitivkonstruktionen können vor oder hinter dem HS stehen.2

Sie lauschte genau, um alles zu verstehen. / Anstatt etwas zu sagen, schwieg er nur.

2.1. Infinitivkonstruktionen (final) mit um ... zu
Wenn in Finalsätzen das Subjekt des Beziehungssatzes mit dem Subjekt des NS identisch ist, gebraucht  
man meist die Infinitivkonstruktion mit um ... zu.
Wir kontrollierten alles ganz genau. Wir wollten Fehler vermeiden.
Wir kontrollierten alles ganz genau, um Fehler zu vermeiden.
Steht im Beziehungssatz und im NS das Subjekt man, oder steht in einem der beiden Sätze man und der 
andere im Passiv ohne Täter, kann man auch eine Infinitivkonstruktion mit um ... zu  gebrauchen.
Man benutzte Schlitten, damit man die Geräte zur Polarstation transportieren konnte.
Man benutzte Schlitten, damit die Geräte zur Polarstation transportiert werden konnten.
Man benutzte Schlitten, um die Geräte zur Polarstation transportieren zu können.
Schlitten wurden benutzt, damit man die Geräte zur Polarstation transportieren konnte.
Schlitten wurden benutzt, um die Geräte zur Polarstation transportieren zu können.

Infinitivkonstruktionen mit um ... zu  können auch einem konsekutiven NS mit so dass/sodass entsprechen. 
Im Beziehungssatz steht  genug, genügend, zu oder kein-, noch eben etc.

Sie hatten nicht genug Zeit, um alles erledigen zu können.
Sie hatten nicht genug Zeit, so dass/sodass sie nicht alles erledigen konnten.
Sie hatten so wenig Zeit, dass sie nicht alles erledigen konnten.

2.2. Infinitivkonstruktionen mit ohne ... zu
Infinitivkonstruktionen mit  ohne ... zu drücken aus, dass etwas, was man erwartet hat, nicht passiert oder  
passiert ist. Wenn das Subjekt im NS und im Beziehungssatz  nicht identisch ist, werden NS und Bezie
hungssatz mit ohne dass verbunden.
Er nahm das Geschenk, ohne sich zu bedanken.

2.3. Infinitivkonstruktionen mit [an]statt ... zu
Infinitivkonstruktionen mit [an]statt ... zu drücken aus, dass eine Handlung anders verläuft, als man erwartet  
oder erwartet hat. Wenn das Subjekt im NS und im Beziehungssatz nicht identisch ist, werden NS und Be
ziehungssatz mit [an]statt dass verbunden.
Er erzählte die Affäre weiter, anstatt darüber zu schweigen.

1) Auch mit auf dass kann man einen finalen NS einleiten. Diese Einleitung wirkt aber poetisch oder etwas veraltet.
z. B. Sie zog die Vorhänge zurück, auf dass die Sonne ins Zimmer schien.

2) Infinitivkonstruktionen mit um ... zu , ohne ... zu, anstatt ... zu  müssen durch Komma abgetrennt werden.

62www.deutschkurse-passau.de



 G r a m m a t i k Mittel- und Oberstufe

§18 Relativsätze
1. Relativsätze als Attributsätze
Relativsätze können wie ein Attribut gebraucht werden und stehen dabei meist direkt hinter dem Wort, das  
sie beschreiben (Bezugswort). Das Verb steht - wie bei einem NS - am Ende.
Einige Leute, die auf dem Bahnsteig standen, winkten mit Taschentüchern.
Sie können also mitten im Satz stehen und werden dann durch Kommas abgetrennt. Die Ordnung des Be
zugssatzes ändert sich dadurch nicht.
Im Allgemeinen beziehen sich die Relativsätze auf ein Nomen oder ein Pronomen.
Der Herr, der seinen Hut vergessen hatte, kam noch einmal zurück.
Bist du zufrieden mit dem Computer, den du dir gekauft hast?
Kennst du jemanden, der mir beim Umzug helfen kann?
Einer, den ich gestern getroffen habe, hat mir das erzählt.

Verben, Verbzusätze oder Adverbien können zwischen Relativsatz und Bezugswort stehen.
Ich sprach den Herrn an, der auf der Parkbank saß und Zeitung las.

1.1. Attributive Relativsätze mit dem Relativpronomen der, die, das
Relativsätze, die als Attributsätze gebraucht werden, leitet man oft mit den Relativpronomen  der,  die,  das 
ein. Die Relativpronomen welcher, welche, welches sind selten und wirken oft veraltet.
Der Herr, der auf der Parkbank saß, fütterte Tauben.
Der Herr, welcher die Tauben fütterte, wurde von den Passanten angesprochen.

Das Relativpronomen richtet sich in Genus (m/f/n) und Zahl (Sing./Pl.) nach dem Bezugswort.
Er aß die Forelle,  die  man ihm serviert hatte.

fem./Sing.

Der Kasus des Relativpronomens richtet sich nach der Struktur des Relativsatzes.
Es hat (im Nom.) die Funktion eines Subjekts
Sie trug einen grauen Mantel. Der Mantel war mit Pelz gefüttert.
Sie trug einen grauen Mantel, der mit Pelz gefüttert war.

oder die Funktion eines Dativ- oder Akkusativobjekts,
Der Kunde war sehr ärgerlich. Man hatte den Kunden falsch beraten.
Der Kunde, den man falsch beraten hatte, war sehr ärgerlich.

oder im Genitiv die Funktion eines Possessivartikels.
Man führte den Angeklagten in den Gerichtssaal. Die Hände des Angeklagten waren gefesselt.
Man führte den Angeklagten in den Gerichtssaal. Seine Hände waren gefesselt.
Man führte den Angeklagten, dessen Hände gefesselt waren, in den Gerichtssaal.

maskulin feminin neutral Plural

Nom. der die das die

Gen. dessen deren dessen deren
Dat. dem der dem denen
Akk. den die das die

1.2. Attributive Relativsätze mit dem Relativpronomen was
Das Relativpronomen was steht als Subjekt oder Akkusativobjekt nach folgenden Bezugswörtern:
- neutrale Pronomen, Indefinitpronomen, Zahladjektive
  (das, dasjenige, etwas1, einiges, manches, vieles, nichts, alles etc.)
- neutrale, nominalisierte Adjektive und Superlative
  (das Schöne, das Beste, das Einfachste etc.)
Ein Schlüsselbund war alles, was er in der Tasche hatte.
Es war das Einfachste, was man sich vorstellen kann.

1) Nach etwas findet man auch (eher selten) das Relativpronomen das.  z. B. Man zeigte mir etwas, das ich nicht sehen wollte.
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1.3. Attributive Relativsätze mit der, die, das und Präposition
Gebraucht man das Verb im Relativsatz mit einem Präpositionalobjekt oder einer präpositionalen Ergän
zung, dann steht die Präposition vor dem Relativpronomen. Ist das Bezugswort keine Person/kein Wesen,  
kann man auch das Relativadverb  wo[r]+Präposition gebrauchen. In der gesprochenen Sprache benutzt  
man aber auch hier meist die Präposition vor dem Relativpronomen.
Mein Nachbar, mit dem ich gesprochen hatte, war über den Bau der Straße sehr wütend.
Das ist ein Problem, über das [worüber] wir sprechen sollten.

Nach der Präposition kann auch ein Relativpronomen im Genitiv stehen. Die Präposition bezieht sich dann  
auf das Wort hinter dem Relativpronomen.
Der Nachbar verständigte die Polizei. In das Haus des Nachbarn war eingebrochen worden.
Der Nachbar verständigte die Polizei. In sein Haus war eingebrochen worden.

Der Nachbar, in dessen Haus eingebrochen worden war, verständigte die Polizei.

1.4. Attributive Relativsätze mit Relativadverbien
Relativadverbien können sich auch auf die gleichen Bezugswörter wie das Relativpronomen was beziehen. 
(etwas, vieles etc.)
Er sagte etwas, worüber sich seine Freundin sehr ärgerte.

1.5. Attributive Relativsätze mit lokalen Relativadverbien
Bei Ortsangaben kann auch das Lokaladverb wo1 (worin) stehen, bei Richtungsangaben die Lokaladverbien  
wohin oder woher. Das Lokaladverb woher wird im Relativsatz eher selten gebraucht.
In der Kleinstadt, in der/wo sie wohnt, gibt es viele historische Gebäude.
Das Kuvert, in dem/worin der Brief steckte, war groß und braun.
Kennst du die Stadt, in die/wohin sie umgezogen sind?
Wenn das Bezugswort ein Adverb oder ein geographischer Name ist, stehen nur die Lokaladverbien.
Er liebt Spanien, wohin er immer wieder gerne reist.
Dort, wo der Parkplatz ist, war früher ein kleiner Wald.

1.6. Relativsätze mit wer, wessen, wem, wen
Relativsätze mit  wer, wessen, wem, wen sind verkürzt. Sie stammen von Relativsätzen, die sich auf unbe
stimmte Personen beziehen.
Jeder/Derjenige, der heute früher gehen muss, soll sich melden.
Alle, die heute früher gehen müssen, sollen sich melden.
Man kann den Relativsatz nach vorne stellen. (Nom. der oder die  wer)
Wer heute früher gehen muss, ...
Das unbestimmte Personalpronomen (hier:  jeder, derjenige oder  alle) kann man nach dem Relativsatz als  
demonstratives  der, dem, den wiedergeben, ist aber oft nicht notwendig.
Wer heute früher gehen muss, [der] soll sich melden.
Alle, deren Bus um halb zwölf geht, sollten sich jetzt auf den Weg machen.
Wessen Bus um halb zwölf geht, [der] sollte sich jetzt auf den Weg machen.
Oft steht am Anfang des HS ein demonstratives  der, dem, den wenn der Kasus der beiden Einleitungswör
ter verschieden ist.
Jedem, der das schafft, kann man nur gratulieren.
Wer das schafft, dem kann man nur gratulieren.

2. Relativsätze als weiterführende Nebensätze
Der Relativsatz als weiterführender NS bezieht sich nicht auf ein Satzglied des Beziehungssatzes, sondern  
auf den ganzen Satz. Er führt das Geschehen weiter oder erklärt es.
Dabei können verschiedene Einleitungswörter gebraucht werden.

Das Einleitungswort steht in der Rolle des Subjekts oder Akkusativobjekts:  was
Paul kam wieder einmal zu spät, was ohnehin alle erwarteten.

Das Einleitungswort steht in der Rolle des Präpositionalobjekts:   Relativadverb (z. B. womit, worüber)
Paul kam wieder einmal zu spät, worüber sich aber niemand wunderte.

Das Einleitungswort steht in der Rolle einer Ergänzung:   Relativadverb (z. B. wobei, wodurch)
Paul begrüßte die Anwesenden, wobei er jedem die Hand reichte.
Der Redner sprach mit sehr monotoner Stimme, wodurch2 die Zuhörer beinahe einschliefen.

1)  Das Relativadverb  wo (auch da) kann mitunter temporal gebraucht werden.
z. B.  Ausgerechnet heute, wo (da) wir niemanden erwartet haben, muss ein so edler Gast kommen.
Es gab eine Zeit, wo (da) er sich sehr einsam fühlte.

2)  hier kann man als Einleitungswort auch weshalb oder weswegen verwenden 
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§19 Verbalisierung / Nominalisierung
Im Deutschen kann man Handlungen und Vorgänge z.  B. durch nominale Angaben oder verbal - häufig  
durch NS - ausdrücken. In der Umgangssprache bevorzugt man den verbalen Stil, aber in Wissenschaft und  
Bürokratie z. B. wird oft ein nominaler Stil verwendet. Bestimmte präpositionale Angaben lassen sich mit ent
sprechenden Subjunktionen in Nebensätze umwandeln.

Präposition Subjunktion
kausal

wegen/aufgrund
dank

infolge
anlässlich

angesichts
aus/vor/durch

weil/da

konzessiv

trotz /ungeachtet obwohl/obgleich etc.

konditional

bei
wenn/falls etc.
konjugiert. Verb: Pos. I

modal

durch/mit
indem
dadurch dass

temporal

bei wenn/als

während/zeit während/solange

nach nachdem

sofort nach sobald

vor bevor

bis [zu] bis

seit seit/seitdem

final

zu/zwecks damit/um ... zu

Beispiele:
Aufgrund des starken Sturmes kam der Flugverkehr zum Erlie
gen.

Wegen deines Fehlers mussten wir die Arbeit wieder von vorne 
beginnen.

Infolge seiner schweren Krankheit musste er seinen Job aufge
ben.

Anlässlich des Firmenjubiläums wird ein Fest veranstaltet.

Wir zitterten vor Kälte.

Weil es stark stürmte, kam der Flugverkehr zum Erliegen.

Weil du einen Fehler gemacht hast, mussten wir die Arbeit wie
der von vorne beginnen.

Weil er schwer krank war, musste er seinen Job aufgeben.

Weil die Firma ein Jubiläum feiert, wird ein Fest veranstaltet.

Wir zitterten, weil es [so] kalt war.

Akkusativobjekte, Subjekte und Präpositionalobjekte können zum Teil mithilfe eines Inhaltssatzes mit dass,  
ob oder wie oder Infinitivkonstruktionen verbalisiert werden.

Akk. Obj. Man erwartete seine Entschuldigung.  Man erwartete, dass er sich entschuldigte.
Subjekt Ihre frühe Ankunft überraschte mich.  Es überraschte mich, dass sie so früh ankam.
Präpos. Obj. Ich freute mich über seinen Anruf.  Ich freute mich darüber, dass er anrief.
Akk. Obj. Er verlangte Unterstützung.  Er verlangte, dass man ihn unterstützte.

 Er verlangte, dass er unterstützt wurde.
 Er verlangte, unterstützt zu werden.

Präpos. Obj. Er gewöhnte sich an harte Arbeit.  Er gewöhnte sich daran, dass er hart arbeitete.
 Er gewöhnte sich daran, hart zu arbeiten.

Subjekt Eine pünktliche Lieferung ist ungewiss.  Es ist ungewiss, ob pünktlich geliefert wird.
Präpos. Obj. Ich bin auf das Ende des Films neugierig.  Ich bin neugierig, wie der Film endet.
Akk. Obj. Ich beobachtete ihren Streit.  Ich beobachtete, dass sie stritten.

 Ich beobachtete, wie sie stritten.
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§20 Nomen-Verb-Verbindungen
Im Deutschen finden sich häufig feste Verbindungen von Nomen und Verben1. Dabei gibt es z. T. Einschrän
kungen z. B. bei (a) der Verwendung von Artikeln und Attributen, bei (b) der Negation oder beim (c) Aus
tausch der Nomen durch Pronomen.
(a) Man leistet Hilfe.> Man leistet schnelle Hilfe. > Er leistet eine Hilfe.

Man stellt etwas auf die Beine. > Man stellt etwas auf Beine. > Man stellt etwas auf die langen Beine.
(b) Man stellt etwas in Frage. > Man stellt etwas nicht in Frage. > Man stellt etwas in keine Frage.
(c) Man spielt Fußball. > Man spielt ihn.

1. Nicht fixierte Nomen-Verb-Verbindungen
Einige Nomen und Verben treten zwar bevorzugt in Kombination auf, aber sowohl die Nomen als auch die  
Verben bleiben in ihrer Bedeutung jeweils fassbar.
Flöte spielen / ein Hemd anziehen / einen Pass ausstellen / sich eine Grippe zuziehen / auf Probleme stoßen

2. Funktionsverbgefüge
Bei den Funktionsverbgefüge (FVG) genannten Nomen-Verb-Verbindungen wird die Bedeutung primär vom  
Nomen getragen. Die beteiligten Verben (Funktionsverben > FV) büßen ihre Bedeutung weitgehend ein.  
FVG kann lassen sich nicht immer eindeutig gegen andere Nomen-Verb-Verbindungen abgrenzen.
z. B. Freundschaft schließen, einen Prozess führen, sich in Bewegung setzen, in Rechnung stellen

Man findet FVG häufig in Texten der Wissenschaft, der Technik, der Medien und in juristischen Texten, aber  
auch in der Umgangssprache. Im Hinblick auf den nominalen Teil kann man unterscheiden nach:
1. FV, die nur mit einem Akkusativ vorkommen:
z. B. abschließen, ausüben, anstellen, aufnehmen, erfahren, ergreifen, erhalten, erheben, erregen, er

teilen, fassen, finden, genießen, leisten, machen, schließen, treffen, üben, vornehmen
2. FV, die nur mit einer Präpositionalgruppe vorkommen:
z. B. sich befinden, bleiben, bringen, fallen, gehen, gelangen, geraten, kommen, liegen, sein, setzen, 

stehen, treten, versetzen
3. FV, die mit einem Akkusativ oder mit einer Präpositionalgruppe vorkommen:
z. B. führen, geben, haben, halten, nehmen, stellen, ziehen

In vielen FVG gelten feste Regeln für den Artikelgebrauch.
- ohne Artikel  z. B. Platz nehmen, in Ordnung bringen, unter Beweis stellen, vor Gericht stehen

- mit Artikel - bestimmt (oft mit Präposition) oder unbestimmt
z. B. eine Rede halten, ein Gespräch führen, die Flucht ergreifen, zur Sprache bringen, im Zweifel sein

Etliche FVG kann man durch Verben paraphrasieren, die sich vom Nomen im FVG ableiten lassen:
eine Antwort geben  antworten / eine Frage stellen  fragen / unter Beweis stellen  beweisen

Einige FVG kann man durch Adjektive paraphrasieren, die sich vom Nomen im FVG ableiten lassen:
sich in Abhängigkeit befinden  abhängig sein / in Abhängigkeit geraten  abhängig werden

Einige FVG mit bestimmten FV kann man durch Paraphrasierungen im Aktiv bzw. im Passiv ausdrücken:
zum Einsatz bringen  einsetzen / zum Einsatz kommen  eingesetzt werden

FV, bei denen die Paraphrasen der FVG meistens in der Aktivformen des Vollverbs erscheint:
z. B. bringen, nehmen, (sich) setzen, stellen, führen, geben, halten, leisten, treffen
zum Abschluss bringen - abschließen / Abschied nehmen - sich verabschieden

FV, bei denen die Paraphrasen der FVG meistens in der Passivform des Vollverbs erscheint:
z. B. kommen, gelangen, finden, genießen, erhalten, stehen
zum Abschluss kommen - abgeschlossen werden / Aufnahme finden - aufgenommen werden

Einige FVG können mit Verben paraphrasiert werden, die sich indirekt vom Nomen im FVG ableiten lassen:
Druck ausüben  drängen / in Ordnung bringen  reparieren

1 ) Nomen-Verb-Verbindungen werden in unterschiedliche Gruppen eingeteilt, wobei die Zuordnung einer Nomen-Verb-Verbindungen zu 
einer bestimmten Gruppe strittig sein kann.
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Einige FVG können unterschiedliche Aktionsarten ausdrücken. Dadurch kann aber das Geschehen bzw. der  
Vorgang in seinem Verlauf z. T. näher bestimmt werden. Meist werden drei Aktionsarten unterschieden:

1. Kausative FVG stellen das Bewirken eines Zustandes oder einer Zustandsveränderung dar, wobei ein  
„Täter“ genannt werden muss.

FV mit kausativem Charakter z. B.  bringen, geben, setzen, stellen, versetzen, erteilen, führen
z. B. jemanden in Panik versetzen Das Erdbeben versetzte die Menschen in Panik.

2. Inchoative FVG stellen den Beginn oder die Veränderung eines Zustandes oder Geschehens dar.

FV mit inchoativem Charakter z. B. bekommen, gehen, geraten, kommen, nehmen, treten
z. B. in Panik geraten Die Menschen gerieten in Panik.

3. Durative FVG bezeichnen einen Zustand oder ein Geschehen in seinem Verlauf.

FV mit durativem Charakter z. B.  bleiben, haben, sein, sich befinden, stehen
z. B. in Panik sein Die Menschen waren in Panik.

3. Figurative Nomen-Verb-Verbindung
Figurative Nomen-Verb-Verbindung sind durch eine bildhafte Umdeutung gekennzeichnet.
Die Bildhaftigkeit ist dabei z. T. mehr oder weniger ersichtlich.

z. B. den Mund halten, ins Auge springen, in Grenzen halten, zur Kasse bitten
Viele Ausdrücke müssen allerdings interpretiert werden und sind nur durch kulturelles, historisches Wissen  
etc. transparent.

z. B. im Stich lassen, auf dem Kerbholz haben, ins Gras beißen, sich ins Zeug legen
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