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Singular
jag
du
han / hon
den / det

(Fragewort)

Vad
Varifrån

1

1. Größte Gruppe: 
Verben auf -ar.
(att) tala: sprechen
Jag talar svenska.
Talar du svenska?
Han / hon talar
svenska.

Das Verb
att vara
(att) vara: sein
Jag är Markus.
Är du ...?
Det här är Nina.
Och det här är Niklas.

(att) heta: heißen
Jag heter Markus.
Vad heter du?
Han heter Niklas.
Hon heter Nina.

2. Zweitgrößte Gruppe: 
Verben auf -er.
(att) komma: kommen
Jag kommer från Malmö.
Varifrån kommer du?
Han / hon kommer från
Lund.

Vad heter du? 
Vad talar du för spr°ak?
Vad heter “Französisch“ p°a svenska?

Wie heißt du?
Welche Sprachen sprichst du?
Was heißt „Französisch“ auf Schwedisch?

ich
du
er / sie
er / sie / es

Plural
vi
ni
de

Subjekt
Jag
Jag

Verb
heter
kommer
heter
kommer
Talar

Lisa.
från Stockholm.
du?
du?
du svenska?

Kort och gott – Grammatik

Personalpronomen

Verben: Konjugation im Präsens Singular
Die Präsensform verwendet man ähnlich wie im Deutschen für Handlungen, die gerade stattfinden, 
für allgemeingültige Aussagen und um Gewohnheiten auszudrücken.
Im Gegensatz zum Deutschen ist die Form der schwedischen Verben in allen Personen gleich: 
Die Endung ist fast immer -r. Der Infinitiv (die Grundform) kann zusätzlich durch att gekennzeich-
net werden – entsprechend dem deutschen zu (zu sprechen).

Fragewörter: vad, varifr °an, hur

Vad hat im Deutschen je nach Kontext verschiedene Bedeutungen:

Varifrån entspricht im Deutschen dem Fragewort woher:

Hur bedeutet im Deutschen meistens wie:

Wortstellung
Der Satzbau im Schwedischen ist oft ähnlich wie im Deutschen. In Aussagesätzen steht zuerst das 
Subjekt und danach folgt das Verb. In Fragesätzen steht das Subjekt nach dem Verb. An erster
Position kann dann auch ein Fragewort stehen.

Konjunktion: och
Zwei Hauptsätze können mit och zu einem Satz verbunden werden. Dann ist es nicht mehr nötig, 
das Subjekt noch einmal zu wiederholen, es sei denn, man möchte es besonders betonen.

Jag heter Lisa. Jag kommer från Stockholm.
Jag heter Lisa och (jag) kommer från Stockholm.

wir
ihr / Sie
sie

Woher kommst du?Varifrån kommer du?

Wie buchstabiert man das?Hur stavar man det?

AB 4, 8

AB 7, 10

AB 4

Javisst!   Kursbuch   978-3-19-005405-3   © Hueber Verlag 2007




