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1 Nomen und Artikel

1.1 Genitiv

1.1.1 bestimmter Artikel

die Entspannung des Nackens maskulin (der Nacken)
des Gesichts neutrum (das Gesicht)
der Muskulatur feminin (die Muskulatur)

der Beine Plural (die Beine)

1.1.2 Possessivartikel und unbestimmter Artikel

die Entspannung eines / meines Nackens maskulin (der Nacken)
eines / meines Gesichts neutrum (das Gesicht)
einer / meiner Muskulatur feminin (die Muskulatur)

– / meiner Beine Plural (die Beine)

auch so: dein-, sein-, ihr-, unser-, euer-, ein-, kein-

1.2 Adjektiv als Nomen

bekannt ➔ der Bekannte / eine Bekannte, ein Bekannter

Nominativ Akkusativ Dativ

maskulin der (gute) Bekannte den (guten) Bekannten dem (guten) Bekannten
ein (guter) Bekannter einen (guten)Bekannten einem (guten) Bekannten

feminin die (gute) Bekannte die (gute) Bekannte der (guten) Bekannten
eine (gute) Bekannte eine (gute) Bekannte einer (guten) Bekannten

Plural die (guten) Bekannten die (guten) Bekannten den (guten) Bekannten
(gute) Bekannte (gute) Bekannte (guten) Bekannten

auch so: jugendlich: erwachsen: deutsch: 
der / die Jugendliche der / die Erwachsene der / die Deutsche

1.3 n-Deklination

maskulin Nominativ Akkusativ Dativ

der / ein Kollege den / einen Kollegen dem / einem Kollegen
Plural die / – Kollegen die / – Kollegen den / – Kollegen

auch so: der Mensch, der Nachbar, der Praktikant, der Herr, der Junge, der Pole, der Grieche usw.
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1.4 Pronomen

1.4.1 es in festen Wendungen

allgemein: es ist einfach / schwierig / … (, … zu machen / zu tun / …)
es ist so weit (, dass …)
es gibt

Befinden: Wie geht es Ihnen? Wie geht’s? Mir geht’s gut.

Wetter: es regnet, es ist heiß, es ist nebelig, es fängt an zu regnen …

Tages- und Jahreszeiten: es ist Nacht / Sommer /…

1.4.2 Relativpronomen

maskulin neutral feminin

der … das … die … Nominativ
der Mann, den … das Kind, das … die Frau, die … Akkusativ

dem … dem … der … Dativ

Männer, die … Nominativ
die Kinder, die … Akkusativ

Frauen, denen … Dativ

1.4.3 Relativpronomen was und wo

Das ist alles, was … Das ist dort, wo …
nichts, was … da, wo …
etwas, was … überall, wo …
das, was … das Dorf, wo …

1.4.4 irgend-

irgend- verstärkt bestimmte Indefinitpronomen, Indefinitartikel (ein-, etwas …) und 
Adverbien (wo, was …).

Irgendwann entsteht dann auf meiner Festplatte so ein Chaos, dass ich überhaupt nicht mehr
rechnen kann und nur noch irgendwie mit letzter Kraft Fataler Fehler auf meinen Bildschirm
schreiben kann.

auch so: irgendwelch-, irgendwo, irgendwer, irgendetwas …
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2 Verben

2.1 Präsens

2.1.1 Konjugation: brauchen

ich brauche
du brauchst
er/es/sie braucht

wir brauchen
ihr braucht
sie/Sie brauchen

2.1.2 Bedeutung: brauchen

Ich brauche keinen Partner.
Man braucht keine Stellenanzeigen zu lesen.

2.2 Perfekt: Konjugation (Wiederholung)

ich bin habe
du bist hast
er/es/sie ist

gekommen
hat

gegessen
wir sind haben
ihr seid habt
sie/Sie sind haben

2.3 Präteritum 

2.3.1 Präteritum: Konjugation

machen kommen

ich machte kam
du machtest kamst
er/es/sie machte kam
wir machten kamen
ihr machtet kamt
sie/Sie machten kamen

werden ? wurde
verbringen ? verbrachte
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2.3.2 Präteritum: Bedeutung

heute: gestern:

sie ruft sie hat gerufen sie rief
sie hört er hat gehört er hörte

ich habe … geholfen
hört man oft in Gesprächen

ich habe … geholt
liest man oft in einem persönlichen Brief

ich war / hatte / wollte / …

ich half … hört man oft in Nachrichten
ich holte … liest man oft in der Zeitung, in Berichten,
ich war / hatte / wollte / … in Büchern …

2.4 Plusquamperfekt

2.4.1 Plusquamperfekt: Konjugation

treffen / sparen umfallen

ich hatte war 
du hattest warst
er/es/sie hatte

getroffen / gespart
war 

umgefallen / aufgewacht
wir hatten waren
ihr hattet wart 
sie/Sie hatten waren 

2.4.2 Plusquamperfekt: Bedeutung

Gestern bekam ich mein neues Auto. Ich hatte lange dafür gespart.

2.5 Futur

2.5.1 Futur: Konjugation

werden Infinitiv

ich werde
du wirst
er/es/sie wird rufen / kommen
wir werden
ihr werdet
sie/Sie werden
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2.5.2 Futur: Bedeutung

Warnung
Ich werde jetzt die Polizei rufen.

Vorhersage
Auch im Ausland wird es lange Staus geben.

Versprechen, Vorsatz
Ich werde keinen Alkohol trinken.
Wir werden noch mehr das Gespräch mit den Bürgern suchen.

2.6 Konjunktiv II

2.6.1 Konjunktiv II der Gegenwart (Wiederholung): Konjugation

haben sein können sprechen

ich / er / es / sie hätte wäre könnte würde … sprechen

2.6.2 Konjunktiv II der Gegenwart: Bedeutung

Irreale Wunschsätze
Hätte ich doch bloß auch so ein schönes Fahrrad!

Irreale Bedingungssätze
Wenn ich Halswehtabletten hätte, (dann) würde ich sie Ihnen schenken.
Wenn Sie etwas deutlicher sprechen würden, (dann) könnte ich Sie besser verstehen.

2.6.3 Konjunktiv II der Vergangenheit: Konjugation

ich hätte wäre
du hättest wärst
er/es/sie hätte gehört wäre

aufgewacht
wir hätten getroffen wären
ihr hättet wärt
sie/Sie hätten wären

2.6.4 Konjunktiv II der Vergangenheit: Bedeutung

Irreale Wunschsätze
Hätte ich doch bloß weitergeträumt!
Wäre ich bloß nicht so früh aufgewacht!

2.7 Konjunktiv I: sein

Indirekte Rede

Außerdem waren sie davon überzeugt, dass eine enge wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit
die beste Garantie für ein friedliches Zusammenleben sei.

(Die Politiker waren überzeugt: „Eine enge wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit ist die
beste Garantie für ein friedliches Zusammenleben.“)
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2.8 Passiv

2.8.1 Passiv Präsens (Wiederholung)

ich werde
du wirst
er/es/sie wird

gerufen
wir werden
ihr werdet
sie/Sie werden

2.8.2 Passiv Präteritum

werden

Singular er / es / sie wurde … errichtet.
Plural sie wurden … gegründet.

2.8.3 Passiv Perfekt

… werden

Singular er / es / sie ist … errichtet worden.
Plural sie sind … gegründet worden.

2.8.4 Passiv mit Modalverben

Position 2 Ende

Er / Es / Sie muss … geröngt werden.

auch so: können, dürfen, sollen, wollen

2.9 Verben mit Präpositionen (Wiederholung)

Verben Präpositional- Präposition + Fragewort
adverb Personalpronomen

Sachen Personen Sachen Personen

(sich) erinnern an daran an ihn/-/sie woran? an wen?
sich interessieren für dafür für ihn/-/sie wofür? für wen?
sich treffen mit – mit ihm/(ihm)/ihr – mit wem?
sprechen über darüber über ihn/-/sie worüber? über wen?
sich kümmern um darum um ihn/-/sie worum? um wen?
träumen von davon von ihm/(ihm)/ihr wovon? von wem?
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3 Adjektive

3.1 Partizip I (Präsens) als Adjektiv

Partizip I Partizip I als Adjektiv

hüpfen hüpfend der hüpfende Frosch / ein hüpfender Frosch
(Das ist ein Frosch, der hüpft.)

klingeln klingelnd die klingelnde Feuerwehr / eine klingelnde Feuerwehr
(Das ist eine Feuerwehr, die klingelt.)

fahren fahrend das fahrende Flugzeug / ein fahrendes Flugzeug
(Das ist ein Flugzeug, das fährt.)

tanzen tanzend die tanzenden Mäuse / tanzende Mäuse
(Das sind Mäuse, die tanzen.)

3.2 Partizip II (Perfekt) als Adjektiv

Partizip II als Adjektiv

Die Stadt hat den Ausbau
von Spielplätzen geplant. der geplante / ein geplanter Ausbau von Spielplätzen

Die Kinder haben die 
Plakate selbst geschrieben. das selbst geschriebene / ein selbst geschriebenes Plakat

Die Stadt hat die Einrichtung 
für Kinder versprochen. die versprochene / eine versprochene Einrichtung für Kinder

Die Eltern sind sehr engagiert. die engagierten Eltern / engagierte Eltern

3.3 Adjektivdeklination: Komparation

3.3.1 Adjektivdeklination: Komparativ

schön – schöner 

Nominativ Akkusativ Dativ

Singular der schönere Spielplatz den schöneren Spielplatz dem schöneren Spielplatz
ein schönerer Spielplatz einen schöneren Spielplatz einem schöneren Spielplatz

Plural die schöneren Spielplätze schönere Spielplätze den schöneren Spielplätzen
schöneren Spielplätzen
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3.3.2 Adjektivdeklination: Superlativ

schön – am schönsten

Nominativ Akkusativ Dativ

Singular der schönste Spielplatz den schönsten Spielplatz dem schönsten Spielplatz

Plural die schönsten Spielplätze die schönsten Spielplätze den schönsten Spielplätzen
schönste Spielplätze schönste Spielplätze schönsten Spielplätzen

4 Adverbien

4.1 Präpositional-Adverbien (Wiederholung)

Verben Präpositional-Adverb Fragewort

(sich) erinnern an daran woran? 
sich interessieren für dafür wofür? 
sprechen über darüber worüber? 
sich kümmern um darum worum? 
träumen von davon wovon? 

5 Präpositionen

5.1 außer + Dativ

Außer den Tomaten geht es allen Pflanzen gut.
(Es geht allen Pflanzen gut, nur den Tomaten nicht.)

5.2 innerhalb / außerhalb + Genitiv

Sie sind auf der Landstraße außerhalb einer Ortschaft zu schnell gefahren.
Innerhalb einer Ortschaft darf man nur 50km/h fahren.

5.3 wegen + Genitiv

Warum lernen Sie Arabisch? Wegen meines Freundes.

5.4 trotz + Genitiv

Man hat die Katzen trotz des Gestanks lange nicht entdeckt.
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6 Partikel

6.1 Gradpartikel

Die Filme sind
total / echt / besonders / wirklich / ziemlich

langweilig / interessant
nicht so / nicht besonders / gar nicht / überhaupt nicht

6.2 Abtönungspartikel

Hätte ich doch
Hätte ich bloß eine Zeitung gekauft.
Hätte ich doch bloß

7 Satz

7.1 Satzverbindungen: Hauptsatz + Nebensatz

7.1.1 Temporalsatz: als, während, nachdem, bis, bevor, seit

Konjunktion Ende

Das ist vor ein paar Jahren passiert, als ich in Österreich war.
Beate kopiert die Angebote, während Anna Kaffee kocht.
Beate beantwortet die E-Mails, nachdem sie die Angebote kopiert hat.
Nasseer zahlt die Miete so lange nicht, bis sein Vermieter ihm kündigt.
Nasseer sollte Verträge immer genau durchlesen, bevor er sie unterschreibt.
Nasseer wohnt da, seit er in Deutschland ist.

7.1.2 Konzessivsatz: obwohl

Konjunktion Satzende

Bettina soll das Essen bezahlen, obwohl sie es gar nicht bestellt hat.

7.1.3 irrealer Konditionalsatz (Bedingungssatz): wenn

Konjunktion Ende Position 2 Ende

Wenn ich Halswehtabletten hätte, würde ich sie Ihnen schenken.
Wenn Sie etwas deutlicher sprechen würden, könnte ich Sie besser verstehen.
Wenn Ich mit ihm reden könnte, würde ich mit ihm über sein Heimatland sprechen.
Wenn Frauen Männer wären, hätten sie Bärte.

Schritte
plus 5/6Schritte plus Grammatik



Seite 10 von 12

Schritte plus 5/6 Grammatikübersicht © Hueber Verlag 2009

7.1.4 Konditionalsatz (Bedingungssatz): falls, wenn

Konjunktion Ende

Deine Mannschaft bekommt einen Punkt abgezogen, falls du „Familie“ sagst.
Deine Mannschaft bekommt einen Punkt abgezogen, wenn du „Familie“ sagst.

7.1.5 Modalsatz: indem, ohne dass

Konjunktion Ende

Der Mieterverein kann nicht helfen, ohne dass Nasseer Mitglied wird.
Nasseer kann sich wehren, indem er zum Mieterverein geht.

7.1.6 Kausalsatz (Begründungssatz): da, weil

Konjunktion Ende

Er spricht von Gewürzen, die kein Mensch kennt, da sie nur in seinem Dorf wachsen.
Er spricht von Gewürzen, die kein Mensch kennt, weil sie nur in seinem Dorf wachsen.

7.1.7 Komparationssatz (Vergleichssatz): als ob, je … desto

Konjunktion Ende: Konjunktiv II

Es scheint, als ob mein Computer Daten speichern würde.
Rechnungen mit der Hand schreiben, als ob wir im Mittelalter wären.

Je leichter Ihnen das fällt, desto besser haben Sie Ihre Beziehung überwunden.
Je mehr Sie sich von der Seele schreiben können, desto mehr verschwindet die Wut.

7.1.8 Finalsatz: damit

Konjunktion Ende

Herr Kelmendi fährt in seine Heimat, damit seine Kinder die Großeltern sehen.
seine Frau sich erholen kann.

Schritte
plus 5/6Schritte plus Grammatik



Seite 11 von 12

Schritte plus 5/6 Grammatikübersicht © Hueber Verlag 2009

7.1.9 Relativsatz mit Relativpronomen

Nominativ

maskulin der Mann, der
neutrum Das ist das Kind, das berühmt ist.
feminin die Frau, die

Plural Das sind die Leute, die berühmt sind.

Akkusativ

maskulin der Mann, den
neutrum Das ist das Kind, das
feminin die Frau, die ich gestern gesehen habe.

Plural Das sind die Leute, die

Dativ

maskulin der Mann, dem
neutrum Das ist das Kind, dem
feminin die Frau, der ich einen Brief geschickt habe.

Plural Das sind die Leute, denen

7.1.10 Relativsatz mit Präposition und Relativpronomen

Verb + Präposition

sprechen über Ist das der Kollege, über den 
+ Akkusativ Ist das die Bekannte, über die du gesprochen hast?

Sind das die Kollegen, über die

erzählen von Ist das der Kollege, von dem
+ Dativ Ist das die Bekannte, von der du erzählt hast?

Sind das die Kollegen, von denen

7.1.11 Relativsatz mit Relativpronomen wo und was

Ist das alles, was dir dazu einfällt?
Es gibt nichts, was ich richtig mache.
Also, das ist etwas, was ich nicht verstehe.
Ist es das, was du suchst?

Dass wir uns ausgerechnet dort anstellen, wo es am langsamsten geht.
Such doch am besten da, wo du sie immer hinlegst.
Es ist überall, wo ich hinkomme das Gleiche.
Das ist das Dorf, wo wir die Brotzeit gekauft haben.
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7.2 Satzverbindungen: Hauptsatz + Hauptsatz 

Ich würde ihr eine Packung Schwarzbrot mitgeben, denn so etwas kann man bei 
uns nicht kaufen.

Bei uns kann man kein Schwarzbrot kaufen, deshalb / deswegen / darum / daher / 
aus diesem Grund würde ich ihr eine Packung mitgeben.

Fernsehshows finde ich langweilig, trotzdem sehe ich mir manchmal eine an.

7.3 Zweiteilige Konjunktionen

Die Wohnung ist nicht nur sehr groß, sondern auch sehr billig.
Die Wohnung ist zwar klein, aber gemütlich.
Entweder ist die Wohnung klein und billig, oder groß und teuer.

Ich habe weder am Frosch noch in der Verpackung einen Schlüssel gefunden.
Ich war sowohl mit der Lieferzeit als auch mit dem Geschmack zufrieden.

7.4 Infinitiv mit zu

7.4.1 Infinitiv mit zu

Ich habe keine Lust, Ärger zu bekommen.
Hast du Angst, selber anzurufen?
Hör endlich auf, Probleme zu machen.
Es ist nicht leicht, die Adresse zu finden.

7.4.2 nicht brauchen, nur brauchen (meist) mit Infinitiv mit zu

Sie brauchen nicht weiter zu reden.
Sie brauchen es nur hinzubringen.

7.4.3 Infinitiv mit um zu (Finalsatz)

Herr Kugler macht Geschäftsreisen, um Land und Leute kennen zu lernen.

7.4.4 Infinitiv mit statt zu (Adversativsatz)

Man muss was tun, statt nur zu reden.

7.4.5 Infinitiv mit ohne zu (Modalsatz)

Die wollen abkassieren, ohne dafür zu arbeiten.

7.5 Verben + Akkusativ + Verneinung: keinen, kein, keine / nicht

Ich brauche einen Partner. 
Ich brauche keinen Partner. – Einen Partner brauche ich nicht.

Schritte
plus 5/6Schritte plus Grammatik



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 33554432
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 35
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.29167
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF00500044004600200066006f007200200049006e007400650072006e006500740020005000750062006c0069007300680069006e0067003a002000390036002f0033003000300020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0069006e0069006d0075006d002c00200046006f006e007400200053007500620073006500740073002c0020007300520047004200200063006f006c006f00720020002800550073006500200061007400200079006f007500720020006f0077006e0020007200690073006b002e0020003000340030003700320039002f00530074004a002f007700770077002e00700072006500700072006500730073002e006300680029>
    /DEU <FEFF0050004400460020006600fc007200200049006e007400650072006e00650074003a002000390036002f0033003000300020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0069006e0069006d0061006c002c00200073005200470042002e00200028003000340031003000300036002f00530074004a002e002000420065006e00750074007a0075006e0067002000610075006600200065006900670065006e0065007300200052006900730069006b006f002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e003a0020007700770077002e00700072006500700072006500730073>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.000 841.000]
>> setpagedevice


