ich lache, du lachst …
Verben im Präsens

de
rR

uh

r

 Verben (Tunwörter) beschreiben, was geschieht oder ist.
 Verben schreibt man in der Regel klein.
 Verben haben einen Infinitiv (Grundform), der in der Regel mit -en endet.
 Die Zeitform Präsens (Gegenwart) beschreibt, was jetzt gerade passiert.

lachen

kochen

ich lache

iich
ch koche
koch

du lachst

du kochst

an

er / sie / es lacht
wir lachen

wir kochen
ihr kocht
sie kochen

Ve

rla

sie lachen

g

ihr lacht

er / sie / es kocht
er

©

gehen

schreiben

iich gehe
geh

ich schreibe

du gehst

du schreibst

er
e / sie / es geht

er / sie / es schreibt

wir gehen

wir schreiben

ihr geht

ihr schreibt

sie gehen

sie schreiben
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ich lachte, du lachtest …
Verben im Präteritum

de
rR

uh

r

 Die Zeitform Präteritum (1. Vergangenheit) beschreibt, was schon einige
Zeit zurückliegt. Das Präteritum verwendet man häufig in Aufsätzen.
 Beim Präteritum verändert sich oft der Wortstamm:
ich gehe – ich ging, ich schreibe – ich schrieb

lachen

kochen

ich lachte

iich
ch kochte
koch

du lachtest

du kochtest

an

er / sie / es lachte
wir lachten

wir kochten
ihr kochtet
sie kochten

Ve

rla

sie lachten

g

ihr lachtet

er / sie / es kochte
er

©

gehen

schreiben

iich ging
ing

ich schrieb

du gingst

du schriebst

er
e / sie / es ging

er / sie / es schrieb

wir gingen

wir schrieben

ihr gingt

ihr schriebt

sie gingen

sie schrieben

ISBN 978-3-8346-3562-4

63562_Merk_Poster_DaZ_Grammatik_INHALT.indd 2

21.11.2016 09:45:36

ich habe gelacht, du hast gelacht …

de
rR

uh

 Die Zeitform Perfekt (2. Vergangenheit) beschreibt, was passiert ist.
Das Perfekt verwendet man häufig in Gesprächen.
 Das Perfekt bildet man mit den Hilfsverben haben (ich habe gelacht)
oder sein (ich bin gegangen).
 Beim Perfekt verändert sich oft der Wortstamm:
ich gehe – ich bin gegangen, ich schreibe
be – ich habe geschrieben
geschrieben
geschrie
ben

r

Verben im Perfekt

lachen

kochen

an

ich habe gelacht
du hast gelacht
er / sie / es hat gelacht
ihr habt gelachtt

Ve

rla

sie haben gelacht
lachtt
lach

©

gehen

du hast gekocht

er / sie / es hat gekocht

g

wir haben gelacht

ich habe gekocht

wir haben gekocht
ihr habt gekocht
sie haben gekocht

schreiben

ich bin gegangen

ich habe geschrieben

du bist gegangen

du hast geschrieben

er / sie / es ist gegangen

er / sie / es hat geschrieben

wir sind gegangen

wir haben geschrieben

ihr seid gegangen

ihr habt geschrieben

sie sind gegangen

sie haben geschrieben
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ich werde lachen, du wirst lachen …

de
rR

uh

 Die Zeitform Futur (Zukunft) beschreibt, was noch geschehen wird.
 Das Futur bildet man mit einer Form des Verbs werden und dem
Infinitiv (Grundform).

r

Verben im Futur

lachen

kochen

ich werde lachen

ich werde kochen

du wirst lachen

du wirst kochen

er / sie / es wird lachen

an

er / sie / es wird kochen

wir werden lachen

ihr werdet kochen
sie werden kochen

Ve

rla

sie werden lachen

g

ihr werdet lachen

wir werden kochen

©

gehen

schreiben

ich werde gehen

ich werde schreiben

du wirst gehen

du wirst schreiben

er / sie / es wird gehen

er / sie / es wird schreiben

wir werden gehen

wir werden schreiben

ihr werdet gehen

ihr werdet schreiben

sie werden gehen

sie werden schreiben
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ich trinke, ich trank …
unregelmäßige Verben

Hier findest du 3 unregelmäßige Verben:
trinken
Präteritum

Perfekt

ich trinke

ich trank

du trinkst

du trankst

er / sie / es trinkt

er / sie / es trank
wir tranken

ihr trinkt

ihr trankt

sie trinken

sie tranken

haben
Präsens

Präteritum

ich
ch ha
hatte
tte

g

ich habe

er / sie / es hat

du ha
du
hattest
ttest

rla

du hast

err / sie / es h
e
ha
hatte
atte
tte

Futur

ich habe getrunken

ich werde trinken

du hast getrunken
nken
nk
en

du wirst trinken

er / sie / es hat ge
getr
getrunken
tru
unk
nken
en

er / sie / es wird trinken

getr
tru
unk
nken
en
wir haben ge
getrunken

wir werden trinken

getr
tru
unk
nken
en
ihr habt ge
getrunken

ihr werdet trinken

sie haben ge
nk
getrunken

sie werden trinken

an

wir trinken

de
rR

Präsens

uh

r

 Im Deutschen gibt es viele unregelmäßige Verben.
Diese musst du auswendig lernen.

Perfekt

Futur

ich habe gehabt

ich werde haben

du hast gehabt

du wirst haben

er / sie / es hat gehabt

er / sie / es wird haben

wir ha
wir
hatten
tten

wir haben gehabt

wir werden haben

ihr hab
habtt

iihr
hr ha
hattet

ihr habt gehabt

ihr werdet haben

sie hatten

sie haben gehabt

sie werden haben

Ve

wir haben

sie hab
haben
en

©

sein

Präsens

Präteritum

Perfekt

Futur

ich bin

ich war

ich bin gewesen

ich werde sein

du bist

du warst

du bist gewesen

du wirst sein

er / sie / es ist gewesen

er / sie / es wird sein

er / sie / es ist

er / sie / es war

wir sind

wir waren

wir sind gewesen

wir werden sein

ihr seid

ihr wart

ihr seid gewesen

ihr werdet sein

sie sind

sie waren

sie sind gewesen

sie werden sein
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ich freue mich, du freust dich …
Verben mit Reflexivpronomen

r

 Reflexive Verben stehen immer zusammen mit einem Reflexivpronomen
(zum Beispiel: mich, dich …).

de
rR

uh

Hier findest du 4 reflexive Verben im Präsens:

sich freuen

sich waschen

ich freue mich

iich
ch wasche
wasch mich

du freust dich

du wäschst dich

an

er / sie / es freut sich
wir freuen uns

wir waschen uns
ihr wascht euch
sie waschen sich

Ve

rla

sie freuen sich

g

ihr freut euch

er / sie / es wäscht sich
er

©

sich ausruhen

sich anziehen

ich ruhe mich aus

ich ziehe mich an

du ruhst dich aus

du ziehst dich an

er / sie / es ruht sich aus

er / sie / es zieht sich an

wir ruhen uns aus

wir ziehen uns an

ihr ruht euch aus

ihr zieht euch an

sie ruhen sich aus

sie ziehen sich an
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klein – groß
Adjektive – Gegenteile

de
rR

uh

r

 Adjektive (Wiewörter) beschreiben, wie etwas ist.
 Adjektive schreibt man in der Regel klein.
 Zu vielen Adjektiven gibt es ein Gegenteil.

Der harte Stein ist schwer.

Ve

rla

g

Die weiche Feder ist leicht.

Das große Pferd ist schnell.
D
schnell

an

Die kleine Schnecke ist langsam.

schön
Die junge Fee ist schön.

©

Die alte Hexe ist hässlich.
hässlich

Die lange Hose ist schmutzig.

Der kurze Rock ist sauber.
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rla

Ve

vier Fälle

der Junge, des Jungen …

Wen oder was sucht der Hund?

Akkusativ (4. Fall):

die Frau

Wem gehört der Ball?

den Jungen

der Frau

Dativ (3. Fall):

Wen oder was?

4. Fall

dem Jungen

der Frau

Wessen Hose ist blau?

Wem?

3. Fall

des Jungen

g

die Frau

Genitiv (2. Fall):

Wessen?

2. Fall

der Junge

Wer oder was lacht?

Wer oder was?

1. Fall

Singular (Einzahl)

Nominativ (1. Fall):

Frage

Fälle

die Jungen

das Mädchen

 Der Hund sucht den Jungen.
 Der Hund sucht die Frau.
 Der Hund sucht das Mädchen.

 Der Ball gehört dem Jungen.
 Der Ball gehört der Frau.
 Der Ball gehört dem Mädchen.

 Die Hose des Jungen ist blau.
 Die Hose der Frau ist blau.
 Die Hose des Mädchens ist blau.

 Der Junge lacht.
 Die Frau lacht.
 Das Mädchen lacht.

r

die Frauen

den Frauen

der Frauen

die Frauen

uh

de
rR

den Jungen

der Jungen

die Jungen

dem Mädchen

des Mädchens

an

das Mädchen

Plural (Mehrzahl)

 Nomen kommen in verschiedenen Formen vor. Sie können dekliniert (verändert) werden.
 Für jedes Nomen gibt es 4 Fälle: Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ.

©
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die Mädchen

den Mädchen

der Mädchen

die Mädchen

der Affe, die Affen

de
rR

uh

 Nomen (Namenwörter) beschreiben Personen, Tiere, Dinge,
Gedanken oder Gefühle.
 Nomen schreibt man immer groß.
 Nomen haben einen Artikel (Begleiter).
 Nomen können im Singular (Einzahl) oder Plural (Mehrzahl) stehen.

r

Nomen – Singular und Plural

Singular (Einzahl)

Plural (Mehrzahl)

der Affe

die Affe
Affen
n

Bä
B
äll
ll
die Bälle

an

der Ball

die Lehrerinnen

Ve

die Oma

rla

g

die Lehrerin

die Omas

die Häuser

das Fenster

die Fenster

©

das Haus

Ein Nomen im Plural hat immer den Artikel die.
Es gibt unterschiedliche Plural-Endungen.
Im Plural können sich die Nomen leicht verändern.
Es gibt auch Nomen, bei denen das Wort im Plural gleich bleibt.
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mein Buch, dein Buch …

uh

 Personalpronomen (persönliche Fürwörter) beschreiben,
um welche Person es geht: Ich habe ein Buch.
 Possessivpronomen (besitzanzeigende Fürwörter) sagen aus,
wem etwas gehört: Das ist mein Buch.

r

Personalpronomen und Possessivpronomen

de
rR

Singular (Einzahl):

h
c
u
B
s
Da

Du hast ein Buch.

Das ist mein Buch.

Das ist dein Buch.

rla

g

an

Ich habe ein Buch.

Sie hat ein Buch.

Es hat ein Buch.

Das ist sein Buch.

Das ist ihr Buch.

Das ist sein Buch.

Wir haben ein Buch.

Ihr habt ein Buch.

Sie haben ein Buch.

Das ist unser Buch.

Das ist euer Buch.

Das ist ihr Buch.

Ve

Er hat ein Buch.

©

Plural (Mehrzahl):
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der Mann, ein Mann, kein Mann

de
rR

uh

 Nomen (Namenwörter) beschreiben Personen, Tiere, Dinge,
Gedanken oder Gefühle.
 Nomen schreibt man immer groß.
 Nomen haben einen Artikel (Begleiter).
Es gibt bestimmte Artikel, unbestimmte Artikel und Negativartikel.

r

bestimmte und unbestimmte Artikel

unbestimmter
Artikel

Negativartikel

der Mann

ein Mann

kein Mann

ein Traum

g

der Traum

an

bestimmter
Artikel

eine Frau

keine Frau

die Tasse

eine Tasse

keine Tasse

das Kind

ein Kind

kein Kind

das Schaf

ein Schaf

kein Schaf

©

Ve

rla

die Frau

kein Traum
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schnell, schneller, am schnellsten
Adjektive – Steigerungen

de
rR

uh

r

 Adjektive (Wiewörter) beschreiben, wie etwas ist.
 Adjektive schreibt man in der Regel klein.
 Adjektive lassen sich steigern.

Marie ist schneller.

Emre
E
mre ist am schnellsten.

Herr
Herr Kurt ist schwerer.
schwer

Der Elefant ist am schwersten.

©

Ve

rla

Peter ist schwer.

g

an

Tom ist schnell.

Die Haare sind lang.
lang

Das ist wenig Geld.

Die
ie Haare sind länger.
läng
lä

Das
as ist weniger Geld.

Die
ie Haare sind am längsten.
läng
lä

Das ist am wenig
wenigsten Geld.
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