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Erläuterungen

Das Futur mit gaan
Das Futur deutet eine Handlung oder Situation an, die erst noch geschehen muss. Meistens wird 
das Präsens mit einer adverbialen Bestimmung der Zeit dazu verwendet, wie übrigens auch im
Deutschen (Morgen vliegen we naar Parijs. Morgen fliegen wir nach Paris). 
Für eine Handlung in der Zukunft wird häufig die Konstruktion gaan + Infinitiv verwendet. Ein 
Bedeutungsunterschied zwischen beiden Konstruktionen ist in der Regel kaum auszumachen.

Over twee weken gaan we verhuizen. In zwei Wochen ziehen wir um.
We gaan in Parijs vrienden bezoeken. Wir werden in Paris Freunde besuchen.
We gaan een verdieping hoger wonen. Wir werden ein Stockwerk höher wohnen.

Gaan wird nicht in Verbindung mit den Verben hebben, zijn oder gaan verwendet.

Ähnlich wie im Deutschen mit dem Hilfverb „werden“, kann das Futur mit zullen gebildet werden.
Ein Beispiel dafür gibt es im Lehrbuch in Lektion 3, S. 34: 

Dat  zal ik nooit vergeten. Das werde ich nie vergessen.

zijn + aan het + Infinitiv
Diese im Deutschen hauptsächlich in der Umgangssprache verwendete Struktur (z. B.: Was machst
du (gerade)?  – Ich bin am Putzen) findet sich im Niederländischen wesentlich häufiger. Man
beschreibt damit eine aktive Handlung, die gerade abläuft. 

Wat ben je aan het doen? Was machst du (gerade)?
– Ik ben koffers aan het pakken. – Ich packe (gerade) meine Koffer.

Diese Konstruktion wird nicht verwendet, um einen Zustand zu beschreiben (Hij is aan het slapen).

In der Regel darf nichts zwischen aan het und dem Infinitiv stehen. 

Rechtschreibung: Trema
Lange verwendete man ein Trema – zwei Pünktchen über einem Vokal – um bei einer Häufung 
desselben Vokals in zusammengesetzten Wörtern diese lesbarer zu machen, z. B. meeëten. Nach der
1996 in Kraft getretenen Rechtschreibreform trennt man nun solche Wörter mit einem Trennstrich:
mee-eten.

We gaan verhuizen!
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Der Komparativ
Der Komparativ wird verwendet, wenn zwei unterschiedliche Personen oder Sachen miteinander
verglichen werden. Wie im Deutschen bildet man auch im Niederländischen den Komparativ eines
Adjektivs, indem man an die Grundform des Adjektivs die Endung -er anhängt:

klein ➟ kleiner
leuk ➟ leuker
hoog ➟ hoger

Darüber hinaus gibt es noch einige Besonderheiten:

• Adjektive, die auf -r enden, erhalten aus phonetischen Gründen die Endung -der:

lekker ➟ lekkerder
duur ➟ duurder

• Adjektive, die auf -e enden, erhalten im Komparativ die Endung -r:

solide ➟ solider

• Folgende Wörter haben unregelmäßige Komparativformen:

goed ➟ beter
veel ➟ meer
weinig ➟ minder
graag ➟ liever

Bei der Flexion der gesteigerten Form des Adjektivs gelten dieselben Regeln wie bei der Flexion des
Adjektivs als Grundwort:

de grotere woning het hogere gebouw
een vriendelijkere buurman een leuker meisje

Beim prädikativen Gebrauch des Komparativs bleibt das Adjektiv unverändert: 

Dit huis is duurder.
Onze hond is kleiner.

Der Gebrauch der Vergleichsformen

1. Der Positiv

Bei Vergleichen des gleichen Grades verwendet man die Vergleichswörter net zo ... als oder
even ... als:

Jan is net zo groot als Anneke.
Henk is even grappig als Piet.

2. Der Komparativ

Bei Vergleichen ungleichen Grades verwendet man die Konjunktion dan:

Mijn broer is groter dan ik.
Jaap is grappiger dan Jeroen.

In der Umgangssprache wird häufig auch als anstelle von dan verwendet.
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