


Vorwort  6

Glossar: grammatische Fachsprache 7

1 Nomen

1.1 Genus  der Mond – das Wasser – die Sonne 8

1.2 Plural die Tage – die Bücher – die Rosen 10

1.3 Kasus: Nominativ – Akkusativ Ich liebe dich. 12

1.4 Kasus: Nominativ – Dativ – Akkusativ Maria gibt ihrem Freund ein  

  Geburtstagsgeschenk. 14

1.5 Kasus: Genitiv die Rechte des Bürgers 16

1.6  n-Deklination Kennen Sie den Namen des neuen Kollegen? 18

1.7  Adjektiv/Partizip als Nomen der Unbekannte – ein Unbekannter 20

1.8  Wortbildung der Herzschlag – das Erlebnis – ... 22

1.9 Fugenzeichen das Informationszentrum 24

2 Artikelwörter

2.1  Bestimmter Artikel der Brief – dieses Buch – jede Zeitung 26

2.2  Unbestimmter Artikel ein König – ein Schloss – eine Fee 28

2.3  Nullartikel Brot und Spiele 30

2.4  Possessivartikel mein Schlüssel 32

3 Adjektive

3.1  Adjektivdeklination nach dem bestimmten Artikel der rote Stein 34

3.2  Adjektivdeklination nach dem unbestimmten ein roter Stein, kein grünes Licht, 

 Artikel, Negativartikel und Possessivartikel deine blauen Augen 36

3.3  Adjektivdeklination ohne Artikel  roter Stein, helles Licht, klare Luft 38

3.4  Artikel – unbestimmte Zahlwörter alle netten Kollegen – 

  mehrere unklare Antworten 40

3.5  Komparativ und Superlativ jung – jünger – am jüngsten 42

3.6 Vergleiche so groß wie – kürzer als – je ... desto 44

3.7  Graduierung durch Adverbien sehr schön 46

3.8  Zahlwörter eins, zwei, drei – erstens, zweitens, drittens 48

3.9  Partizip als Adjektiv die kochende Suppe – die gekochte Suppe 50

3.10  Wortbildung der Adjektive und Adverbien schriftlich – normalerweise – manuell – … 52

4 Pronomen

4.1  Personalpronomen er und sie – der und die 54

4.2  es Na, wie geht ś? 56

4.3  das Das sind meine Freunde. 58

4.4  Indefinitpronomen man – jemand / niemand – etwas / nichts 60

4.5  Präpositionalpronomen Worüber? Darüber! 62

5 Adverbien, Präpositionen, Partikeln

5.1  Lokaladverbien (1) da und dort 64

5.2  Lokaladverbien (2) hin und her 66

5.3 Temporaladverbien und -adjektive morgen – morgens – morgendlich 68

5.4  Lokale Präpositionen (1) zu – bei – durch – um ... 70

5.5  Lokale Präpositionen (2): Wechselpräpositionen in – an – auf ... 72

5.6  Temporale Präpositionen (1): Zeitdauer seit – bis – während ... 74

5.7  Temporale Präpositionen (2): Zeitpunkt an – in – um ... 76

5.8  Präpositionen: kausal, konzessiv, final, 

 alternativ, modal wegen – trotz – für – aus ... 78
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5.9 Präpositionen mit Dativ und Genitiv 

 in der Schriftsprache laut, mangels, jenseits ... 80

5.10  Modalpartikeln Das ist aber teuer! 82

5.11 Graduierung durch Attribute Schon um 7 oder erst um 9 Uhr? – 

  Hans hatte nur wenig Zeit. 84

6 Verben

6.1  Präsens ich lerne 86

6.2  Perfekt ich habe gesucht – ich bin gefahren 88

6.3  Präteritum Die Köchin kochte Knödel ... 90

6.4  Plusquamperfekt Warum hatte Maria Wolfgang betrogen? 92

6.5  Futur Es wird regnen. 94

6.6  werden Max wird Arzt. – Eva wird eine gute 

  Ärztin sein. – Dora wird heute operiert. 96

6.7  Verbergänzungen Ich frage dich, du antwortest mir. 98

6.8  Verben mit Präpositionen Max denkt gern an seinen Urlaub. 100

6.9  Reflexive Verben Ich wasche mich. Ich wasche mir die Hände. 102

6.10  Modalverben (1) Ich kann, darf aber nicht. 104

6.11  Modalverben (2)  Ich muss und soll, will aber nicht. 106

6.12  Modalverben subjektiv (1) Er soll der Dieb gewesen sein. 

  Er will den Unfall gesehen haben. 108

6.13  Modalverben subjektiv (2) Das muss / dürfte / könnte Hans sein. 110

6.14  brauchen + zu – haben + zu – Herr Doktor, Sie brauchen nicht zu kommen,

 sein + zu es geht mir schon viel besser. 112

6.15 helfen – hören – sehen – lassen • Du hast mich rufen hören und bist trotzdem

 bleiben – gehen – lernen sitzen geblieben! 114

6.16  kennen – wissen – können • Kennst du den Mann? 

 mögen – gefallen ... Gefällt dir das Haus? 116

6.17  legen / liegen – setzen / sitzen  Ich lege das Buch auf den Tisch. 

  Das Buch liegt auf dem Tisch. 118

6.18 Trennbare Vorsilben bei Verben abholen – Ich hole dich ab. 120

6.19 Untrennbare Vorsilben bei Verben schreiben – beschreiben 122

6.20  Passiv wird ... informiert 124

6.21  Passiv mit Modalverben muss informiert werden 126

6.22  Zustandspassiv Die Tür ist geöffnet. 128

6.23  Passiv-Ersatzformen Die Reparatur ist machbar. 130

6.24  Konjunktiv II (1): Gegenwart würde – wäre – hätte 132

6.25 Konjunktiv II (2): Vergangenheit hätte getan – wäre gefahren 134

6.26 Konjunktiv II (3): Bedingungen Was wäre, wenn ... 136

6.27 Konjunktiv II (4): Wünsche, irreale Folgen Wäre ich doch bloß ... – zu ..., als dass 138

6.28 Konjunktiv II (5): Vergleiche als ob – als 140

6.29 Indirekte Rede Der Politiker meinte, die Steuern seien zu hoch. 142

6.30 Nomen-Verb-Verbindungen Kritik üben 144

7 Syntax

7.1 Hauptsatz: Vorfeld, Nachfeld Letztes Jahr haben die Müllers 

  im Urlaub ein Apartment gemietet. 146

7.2  Hauptsatz: Verbergänzungen, Angaben ... heute wegen des schönen Wetters 

  unbedingt ins Freibad ... 148

7.3  Negation nicht – nichts – niemand – … 150

7.4  Imperativ (1): Formen Mach bitte deine Hausaufgaben! 152
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7.5  Imperativ (2): Alternativen Komm bitte rein.  154

7.6  Fragesatz Wann geht der nächste Zug nach Hamburg? 156

7.7  Fragewörter wer – was – worüber – … 158

7.8  Hauptsatzverbindende Konnektoren und – oder – aber – denn – sondern  160

7.9 Nebensatz Weil ich müde bin. 162

7.10 dass-Satz Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. 164

7.11 Infinitiv + zu Ich hoffe zu gewinnen. 166

7.12 Relativsatz Der Mann, der niemals lachte. 168

7.13 Relativsatz mit wo, wohin, woher – 

 was und wo(r) – wer, wen, wem, was  Kennst du das Land, wo die Zitronen blüh’n? 170

7.14 zweiteilige Konnektoren  entweder ... oder – sowohl ... als auch – 

  nicht nur ... sondern auch – weder ... noch 172

7.15 Temporalsatz: gleichzeitig (1) als – wenn – sooft 174

7.16 Temporalsatz: gleichzeitig (2) während – solange – bis – seit – seitdem 176

7.17 Temporalsatz: nicht gleichzeitig bevor – ehe – nachdem – sobald 178

7.18 Kausalsatz denn – deshalb – weil / da 180

7.19 Konditionalsatz (1) wenn – falls – sofern – je nachdem 182

7.20 Konditionalsatz (2) sonst / andernfalls – es sei denn, (dass) – 

  außer (wenn) – außer dass – nur dass 184

7.21  Finalsatz damit – um ... zu 186

7.22  Konsekutivsatz sodass – deshalb – infolgedessen – … 188

7.23  Konzessivsatz obwohl – trotzdem – dennoch 190

7.24  Adversativsatz aber – doch – sondern – während 192

7.25  Modalsatz indem – dadurch ..., dass – ohne dass – womit – 

  wodurch – dadurch – (an)statt – stattdessen  194

7.26  Verbalstil – Nominalstil träumen → der Traum 196

7.27 Nominalstil – Verbalstil die Produktion → produzieren 198

  

8 Rechtschreibung

8.1 Rechtschreibung (1) Buchstaben, Zusammenschreibung 200

8.2 Rechtschreibung (2) Groß- und Kleinschreibung 202

8.3 Zeichensetzung Punkt, Komma etc. 204

Anhang

1 Die wichtigsten unregelmäßigen Verben: Alphabetische Liste 206

2  Die wichtigsten unregelmäßigen Verben: Liste nach Ablauten 210

3  Konjugation der Modalverben 214

4  Kasusergänzungen 215

5  Nomen-Verb-Verbindungen 220

6  Verben mit Präpositionen 225

7  Adjektive mit Präpositionen 230

8  Konnektoren – Präpositionen 233

9  Register 235
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 5.3 TEMPORALADVERBIEN UND -ADJEKTIVE

  morgen – morgens – morgendlich

 1 Funktion

Wann wollen wir denn mit unserem

Sportprogramm anfangen?

Ab wann sind Sie in München?

Wie wäre es mit morgen?

Ab übermorgen.

Zeitpunkt

Seit wann joggst du eigentlich?

Bis wann kann ich die Bücher haben?

Seit gestern.

Bis übermorgen. 

Zeitraum

Wie lange dauert dein Englischkurs? Das ist ein dreimonatiger Kurs. Zeitdauer 

Wie oft gehst du zum Joggen? In letzter Zeit ziemlich oft.

Wenn es geht, täglich. Sonst

immer dienstags und freitags. 

Häufigkeit

Wiederholung

Zuerst laufe ich eine halbe Stunde, und dann gehe ich noch fünf Minuten. zeitliche

Reihenfolge

Amal hat gestern erst um 23.30 Uhr angerufen. später

als erwartet*George ist heute schon um 5.30 Uhr aufgewacht. früher

Es ist 12 Uhr, aber Mustafa schläft immer noch. länger

Hat Tom schon eingekauft? – Nein, er hat noch nicht eingekauft. Negation 

Arbeitet Anna noch? – Nein, sie arbeitet nicht mehr.

* → siehe auch Graduierung durch Attribute, Seite 84

 2 Formen

 a Adverbien

morgens mittags abends (…) Nomen + -s Tageszeiten Wiederholung 

montags mittwochs freitags (…) Nomen + -s Wochentage 

zuerst dann / danach anschließend schließlich /  

zuletzt

zeitliche 

Reihenfolge

immer meistens* oft öfters manchmal selten nie Häufigkeit 

100 % 0 % 

*  meistens = sehr oft: Ich jogge meistens im Wald. 

am meisten = Superlativ von viel: Paul isst von uns allen am meisten.

schon noch nicht Negation von schon und noch

noch nicht mehr

 b Adjektive

Er fährt täglich mit dem Rad zur Arbeit.

Die wöchentliche Arbeitszeit 

beträgt 40,5 Stunden.

Adjektiv auf -lich mit Umlaut Wiederholung

Sein morgendliches Frühstück besteht

aus einer Zigarette und schwarzem Kaffee.

ohne Umlaut: morgendlich, 

monatlich

Sie nimmt an einem mehrtägigen
Fortbildungskurs teil. 

Adjektiv auf -ig mit Umlaut Dauer

68
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  ÜBUNGEN

 1 Wann? Bis wann? Seit wann? Wie oft? Wie lange? – Formulieren Sie Fragen.

a) Das ist eine zweistündige Vorlesung.

 Wie lange dauert die Vorlesung?
b)  Ich esse täglich in der Mensa, das Essen 

ist gar nicht so schlecht.

c)  Dienstags findet ein Kolloquium zur 

Vorlesung statt.

d)  Seit vorgestern habe ich einen neuen 

Computer.

e)  Bis übermorgen muss ich das Referat 

fertig haben.

f) Diese Zeitschrift erscheint monatlich.

 2 Lehrer-Alltag – Ergänzen Sie die Temporaladverbien und -adjektive.

abendliche •  abends •  morgendliche •  morgens •  täglich •  wöchentliche 

(a)  Morgens  muss Anna um halb sieben aufstehen, denn sie ist Lehrerin für Physik und 

Mathematik. Um diese Uhrzeit ist sie oft noch etwas müde, deshalb fällt das (b)  

Joggen meistens aus. Sie fährt aber (c)  mit dem Rad in die Schule, um sich fit 

zu halten. Ihre (d)  Stundenzahl beträgt 24 Stunden. Das ist ziemlich viel, findet 

Anna. (e)  ist sie auch oft müde, und der (f)  Spaziergang 

findet deshalb nicht immer statt.

 3 Ein Sportlehrer – Ergänzen Sie meistens oder am meisten.

Wenn ich nach Hause komme, mache ich mir (a)  meistens  erst mal 

einen Kaffee und lese die Zeitung. Von allen Teilen interessiert mich da 

der Sportteil (b) , aber (c)  lese ich auch 

die Kommentare zu den politischen Ereignissen. Nach der Zeitungslektüre 

mache ich (d)   noch etwas Sport. Nach dem Abendessen 

gehe ich dann (e)   noch in eine Kneipe oder manchmal 

auch ins Kino. Actionfilme interessieren mich (f) , da 

langweilt man sich nämlich (g)  nicht.

 4 Familientreffen – Antworten Sie mit Nein und erst oder schon.

a) Kommt Charly schon vor dem Abendessen? [nach] – 

 Nein, er kommt erst nach dem Abendessen. 
b) Gibt es erst um 21 Uhr etwas zu essen? [19 Uhr] 

c) Spielt die Musik erst am Abend? [Nachmittag]

d) Gehen die Kinder heute schon um 19 Uhr ins Bett? [21 Uhr]

e) Gehst du schon vor dem Frühstück zum Joggen? [nach] 

f) Fahren deine Eltern erst morgen Abend ab? [morgen Vormittag]

g) Musst du schon morgen wieder arbeiten? [übermorgen] 

 5 Ein Sommerfest – Antworten Sie mit Nein oder Doch und noch, schon,  
noch nicht / noch kein- und nicht mehr / kein- mehr. 

a)  Sind Anna und Max schon da? –  

Nein, noch nicht.
b)  Ich habe gehört, Hans studiert nicht mehr 

in Frankfurt. – Doch, er studiert noch 
in Frankfurt.

c) Kann man schon tanzen? Nein, ...
d) Gibt es noch Kartoffelsalat? Nein, ...

e)  Ich glaube, Elisabeth und Alexander sind 

immer noch nicht verheiratet. – Doch, ...
f)  Karl und Manu haben schon eine neue 

Wohnung gefunden. Nein, ...
g) Tanzt Martina noch? Nein, ... 
h) Regnet es schon? – Nein, ...
i) Hast du morgen schon was vor? – Nein, ...

69
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 7.16 TEMPORALSATZ: GLEICHZEITIG (2)

  während – solange – bis – seit – seitdem 

 1 Funktion

Mehrere Handlungen (die im Nebensatz und die im Hauptsatz) passieren in der Gegenwart, 

Vergangenheit oder Zukunft gleichzeitig.

während Während die Schüler die neunte 

Klasse besuchen, machen sie ein 

Praktikum.

gleichzeitig

solange* Solange Eva noch zur Schule geht, 

wohnt sie bei ihren Eltern.

bis Sie wartet mit dem Auszug, bis sie 

eigenes Geld verdient.

Handlung im Hauptsatz (warten) endet, wenn 

Handlung im Nebensatz (verdienen) beginnt.

seit 
seitdem

Seit er in Berlin wohnt, geht er jede 

Woche in ein Konzert. 
Seit sie mit dem Studium angefan-

gen hat, muss sie wieder lernen.

Handlung im Nebensatz beginnt gleichzeitig 

mit der Handlung im Hauptsatz, diese dauert 

bis in die Gegenwart.

*  solange hat auch eine vorzeitige Funktion: Solange du deine Aufgaben nicht gemacht hast, 

gehst du nicht zum Fußball! = Handlung im Nebensatz vor der Handlung im Hauptsatz.

 2 Positionen im Satz

während, solange, bis, seit und seitdem sind Nebensatzkonnektoren.

Hauptsatz Nebensatz

Es geht mir gesundheitlich besser, seitdem ich regelmäßig Sport treibe.

Nebensatz Hauptsatz

Seitdem ich regelmäßig Sport treibe, geht es mir gesundheitlich besser.

Vor bzw. nach Nebensätzen steht ein Komma.

 3 Schriftsprache

In der Schriftsprache wird häufig der Nominalstil mit Präposition und Nomen verwendet.

Während / Solange sie zur Schule gehen, 

machen viele Schüler erste Praktika.

während + 

Genitiv

Während der Schulzeit machen viele 

Schüler erste Praktika.

Viele junge Leute warten mit dem 

 Auszug, bis sie volljährig sind.

bis zu + 

Dativ

Viele junge Leute warten mit dem 

 Auszug bis zu ihrer Volljährigkeit.

Seit / Seitdem Henry die Schule abge-

schlossen hat, sucht er nach einem 

 passenden Studienplatz.

seit + 

Dativ

Seit seinem Schulabschluss sucht Henry 

nach einem passenden Studienplatz.

  ÜBUNGEN

 1 Vorschriften – Formulieren Sie Sätze mit während.

a) sich anschnallen – das Flugzeug durch ein Gewitter fliegen

 Bitte schnallen Sie sich an, während das Flugzeug durch ein Gewitter fliegt.
b) elektronische Geräte ausschalten – das Flugzeug landen

c) keinen Lärm machen – die Nachbarn Mittagspause machen

d) nicht sprechen – die Vorstellung laufen

176
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 2 Ergänzen Sie bis, seit(dem).

Kegelrobben im Wattenmeer 

Robben sind (a)  seit  dem Mittelalter an deutschen Küsten weit 

verbreitet. Doch (b)   der Mensch den Küstenraum immer 

stärker besiedelt, haben sich die Robben an wenige sichere Strände 

zurück gezogen. (c)  Mitte des 20. Jahrhunderts haben 

Menschen die Robben gejagt. (d)  die Jagd verboten wurde, 

nimmt die Zahl der Robben wieder zu. Eine kleine Kegelrobben kolonie nahe den Inseln Sylt 

und Amrum wird (e)   1988 beobachtet und betreut. Die kleinen Robben werden im 

Frühling oder Herbst geboren. Täglich muss das Baby zwei Kilo zunehmen, (f)  es 

genug Körper gewicht erreicht hat. Es dauert etwa eine Woche, (g)  ein Robbenbaby 

genug Fett hat, um im kalten Wasser der Nordsee überleben zu können. (h)  es so 

weit ist, wird es von seiner Mutter dreimal am Tag mit Muttermilch gestillt.

 3 Lebenspläne – Formulieren Sie Sätze mit solange oder bis. 
Achten Sie auf das Tempus und stellen Sie den Nebensatz auch voran.

a) Niko noch Schüler sein – kann sich kein Auto leisten – muss warten – Geld verdienen

  Solange Niko noch Schüler ist, kann er sich kein Auto leisten. Er muss warten, bis er 
selber Geld verdient. Oder: Niko kann sich kein Auto leisten, solange er noch Schüler ist.

b)  Barbara noch studieren – mit ihrem Studentenausweis viel Geld sparen – den Ausweis 

behalten – Studium beenden

c) Dennis noch keinen festen Job haben – bei seinen Eltern wohnen 

d)  Evelyns Kinder zur Schule gehen – die Familie in diesem Stadtteil bleiben – mit dem Umzug 

warten – Kinder die Schule wechseln

 4 Wirtschaftsentwicklung – Formulieren Sie Nebensätze mit seit, seitdem, bis.

a) Seit dem Abbau der Arbeitslosigkeit sind die Chancen auf höhere Löhne gewachsen. 

  Seit(dem) die Arbeitslosigkeit abgebaut wurde, sind die Chancen auf höhere 
Löhne gewachsen.

b) Bis zum Abschluss der Tarifverhandlungen bleiben die Unternehmer vorsichtig. 

c) Seit dem Anstieg der Inflationsrate ist die Kaufkraft bei vielen Bürgern gesunken.

d) Bis zum Rückgang der Staatsschulden bleiben die Aussichten schlecht. 

e) Bis zur Reform der Steuergesetze halten sich die Investoren zurück. 

 5 Familienfeier – Schreiben Sie während, bis, seit, bis zu + Nomen.

Mafia-Boss Giuseppe P. verhaftet
Während er im Familienkreis ein Grillfest feierte, wurde 

der gesuchte Mafia-Boss festgenommen. Die Festnahme 

erfolgte, während sich Giuseppe P. in der Toskana aufhielt. 

Die Polizei suchte den Mafia-Boss, seit er aus dem Gefäng-

nis ausgebrochen war. Bis sie den Tipp mit dem Familien-

fest bekam, tappte die Polizei im Dunkeln. Giuseppe P. ver-

suchte, während die Wohnung durchsucht wurde, zu flie-

hen. „Solange er grillen kann, ist mein Mann immer ganz 

friedlich!“, versicherte seine Ehefrau. Seitdem Giuseppe P. 

verhaftet ist, ist der Drogenhandel in der Gegend – aller-

dings nur leicht – zurückgegangen. Es werden viele Jahre 

vergehen, bis Giuseppe P. wieder freigelassen wird.

Während eines Grillfests im 
Familienkreis wurde der gesuchte 
Mafi a-Boss festgenommen.
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