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Remember: the English pronoun it is er, sie or es in German. The plural pronoun sie (they) is the
same for all three genders (people and things).

4. Possessive articles in the nominative case (§ 6 a p. 130)
In German possessive articles agree both with the person who possesses something (as in English)
and with the object possessed (different from English).
This is my chair.
Das ist mein Stuhl.
This is my lamp.
Das ist meine Lampe.
This is my bed.
Das ist mein Bett.
The form of the possessive article in the singular corresponds to the indefinite article.
Das ist eine Lampe. (fem) Das ist ein Bett. (neut)
Das ist ein Stuhl. (masc)
In the plural there is again only one form for all three genders.
Das sind
meine Stühle.
meine Lampen.
meine Betten.
The form therefore corresponds to the negative indefinite article.
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Remember: if you address a person with du you use the possessive adjective dein/deine.
If you address a person with Sie you use Ihr/Ihre. They both correspond to the English your.

5. Plural (§ 9 p. 132)
Even though there are some patterns for how to form the plural there are no easy rules and it is
therefore advisable that you always learn the gender and the plural of a noun. Before you attempt
exercise 12 in the workbook have a look at the various patterns as shown in § 9 of the grammar
section in the Kursbuch.

6. aber, sondern
Both conjunctions are translated as but into English. Sondern, however, is only used after a
negative and then only when a wrong idea is replaced by a correct one.
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Das ist kein Schuh, sondern ein Telefon.
Die Stühle sind nicht neu, sondern alt.
Here the two ideas presented are incompatible.
Der Fernsehapparat ist nicht originell, aber er funktioniert.
Die Waschmaschine ist alt, aber sie funktioniert.
Here the two ideas are compatible, they can co-exist.
Aber is always used when the first idea is in the affirmative.
6.1. Exercise:
Supply aber or sondern.
a) Meine Telefonnummer ist nicht 69458, ______________ 69485.
b) Herr und Frau Matter sind Landwirte, ______________ die Kinder möchten später keine
Landwirte werden.
c) Der BADENIA-Küchenschrank ist praktisch, _________________ er kostet € 698.–.
d) Das ist kein Taschenrechner, ______________ ein Telefon.
e) Katja Heinemann wohnt nicht in Leipzig, ______________ sie arbeitet da.
f) Das ist nicht deine Kamera, ______________ meine Kamera.
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