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Nomen und Pronomen (√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ Î·È ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜)

1. Nomen mit bestimmtem Artikel (√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÌÂ ÔÚÈÛÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ)

SINGULARSINGULAR PLURALPLURAL

Nominativ: der Kuli die Schere das Buch die Kulis die Scheren die Bücher

Akkusativ: den Kuli die Schere das Buch die Kulis die Scheren die Bücher 

2. Nomen mit unbestimmtem Artikel (√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÌÂ ·fiÚÈÛÙÔ ¿ÚıÚÔ)

SINGULARSINGULAR PLURALPLURAL

Nominativ: ein Kuli eine Schere ein Buch Kulis Scheren Bücher

Akkusativ: einen Kuli eine Schere ein Buch Kulis Scheren Bücher 

3. Nomen und Verneinung (√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÌÂ ¿ÚÓËÛË)

SINGULARSINGULAR PLURALPLURAL

Nominativ: kein Kuli keine Schere kein Buch keine Kulis keine Scheren keine Bücher

Akkusativ: keinen Kuli keine Schere kein Buch keine Kulis keine Scheren keine Bücher 

4. Nomen und Possessivpronomen (√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ Î·È ÎÙËÙÈÎ‹ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·)

SINGULARSINGULAR PLURALPLURAL

Nominativ: mein Kuli meine Schere mein Buch meine Kulis meine Scheren 

Akkusativ: meinen Kuli meine Schere mein Buch meine Kulis meine Scheren 

5. Nomen: Komposita (™‡ÓıÂÙÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜)

der Raum die Tasche das Heft

der Computerraum die Schultasche das Deutschheft

6. Pluralbildung der Nomen (™¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡)

-e: der Film, die Filme -er: das Kind, die Kinder
-“e: der Ball, die Bälle -“er: der Mann, die Männer
-n: die Gitarre, die Gitarren -“: der Vater, die Väter 

-en: die Frau, die Frauen -: der Sänger, die Sänger 

-nen: die Lehrerin, die Lehrerinnen -s: der Opa, die Opas

7. Possessivpronomen im Nominativ und im Akkusativ (∫ÙËÙÈÎ‹ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ÛÂ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹ Î·È ·ÈÙÈ·ÙÈÎ‹)

Nominativ (Singular) Akkusativ (Singular)

ich mein meine mein meinen meine mein 

du dein deine dein deinen deine dein 

er sein seine sein seinen seine sein 

sie ihr ihre ihr ihren ihre ihr

es sein seine sein seinen seine sein 

wir unser unsere unser unseren unsere unser

ihr euer eure euer euren eure euer

sie ihr ihre ihr ihren ihre ihr

Sie Ihr Ihre Ihr Ihren Ihre Ihr
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8. Fragepronomen (ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎ¤˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜)

Wie ...? - Eleni. / Nett.

Wer ...? - Andreas. 

Wie alt...? - Fünfzehn. 

Wo ...? - In Berlin. / In der Schweiz. 

Woher ...? - Aus Athen. / Aus Österreich. 

Was ...? - Ein Buch. 

Wann ...? - Am Mittwoch. / Im Juli. / Um 15.00 Uhr. / In der zweiten Stunde. 

Wie oft...? - Einmal in der Woche. 

Wie lange ...? - Zwei Stunden. / Von ... bis ... 

Wie viele ...? - Drei. 

Warum ...? - Weil. 

Wohin...? - Nach Rügen. / Auf die Insel. 

2. Verben und Personalpronomen (ƒ‹Ì·Ù· Î·È ÚÔÛˆÈÎ‹ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·)

ich 

du 

er, sie, es

wir

ihr

sie, Sie

komme
kommst
kommt
kommen
kommt
kommen

fahre
fährst
fährt
fahren
fahrt
fahren

bin
bist
ist
sind
seid
sind

habe
hast
hat
haben
habt
haben

angle
angelst
angelt
angeln
angelt
angeln

arbeite
arbeitest
arbeitet
arbeiten
arbeitet
arbeiten

möchte
möchtest
möchte
möchten
möchtet
möchten

Das Verb
1. Verbstamm und Verbendungen (£¤Ì· Î·È Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜)

wohnen schlafen essen lesen

ich wohn   e ich schlaf  e ich ess     e ich les      e

du wohn   st du schläf  st du iss      t du lies     t

er wohn   t er schläf  t er iss      t er lies     t

sie wohn   t sie schläf  t sie iss      t sie lies     t

es wohn   t es schläf  t es iss      t es lies     t

wir wohn   en wir schlaf  en wir ess     en wir les      en 

ihr wohn   t ihr schlaf  t ihr ess     t ihr les      t

sie wohn   en sie schlaf  en sie ess     en sie les      en 

Sie wohn   en Sie schlaf  en Sie ess     en Sie les      en 



5. Modalverben 

dürfen müssen können wollen mögen 
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4. Imperativformen (ƒ‹Ì·Ù· ÛÂ ÚÔÛÙ·ÎÙÈÎ‹)
Imperativform Imperativsatz

du kommst du Kommst! Komm bitte an die Tafel!

du liest du Liest! Lies bitte den Text!

ihr kommt ihr Kommt! Kommt bitte an die Tafel!

ihr lest ihr Lest! Lest bitte den Text!

Sie kommen Kommen Sie! Kommen Sie bitte!

Sie lesen Lesen Sie! Lesen Sie bitte!

ich 

du 

er, sie, es

wir

ihr

sie, Sie

darf

darfst

darf

dürfen 

dürft

dürfen 

muss

musst

muss

müssen 

müsst

müssen 

kann 

kannst

kann

können 

könnt

können

will
willst
will
wollen 

wollt

wollen 

mag

magst

mag

mögen 

mögt

mögen 

3. Trennbare Verben (ÃˆÚÈ˙fiÌÂÓ· Ú‹Ì·Ù·): 

ich kauf   e ein 

du kauf   st ein 

er kauf   t ein 

sie kauf   t ein 

es kauf   t ein 

wir kaufe n ein 

ihr kauf   t ein 

sie kauf   en ein 

Sie kauf   en ein



171

Grammatik im ÜberblickGrammatik im Überblick

6. Verben mit Akkusativ (ƒ‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÌÂ ·ÈÙÈ·ÙÈÎ‹)

Sie braucht einen Malkasten. 

Er nimmt seinen Füller. 

Er hat keinen Bleistift. 

anrufen, aussuchen, 

backen, beschreiben, besprechen, bestellen, besuchen, bestreuen, (be)zahlen, braten, bringen, 

einladen, essen, 

feiern, 

kaufen, korrigieren, 

lernen, lesen, 

markieren, mitnehmen, mögen, 

möchte, 

notieren, 

schicken, schneiden, sehen, suchen, 

üben, 

verpassen, verstehen, 

wecken, wiederholen, wiedersehen, wollen 

Präpositionen (¶ÚÔı¤ÛÂÈ˜)

1. Präpositionen zur temporalen Angabe (¶ÚÔı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi):

am, um, im, in der
Carmen hat am Montag Deutsch. 

Wir haben um 8.00 Uhr Deutsch. 

Familie Alexiou fährt im Sommer nach Paros. 

Familie Alexiou geht am Mittag ins Restaurant. 

Andreas hat in der 1. Stunde Mathe. 

Carmen fliegt im Juli nach Barcelona. 

2. Präpositionen zur lokalen Angabe (¶ÚÔı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi):

in, nach, aus, auf
Andreas wohnt in Berlin. 

Er kommt aus Deutschland. 

Carmen fliegt nach Spanien. 

Andreas fährt auf die Insel Paros. 

3. Präpositionen zur modalen Angabe (¶ÚÔı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÚÔÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi):

mit, zu 
Carmen fliegt mit dem Flugzeug.

Er fährt mit dem Auto. 

Sie geht zu Fuß.

+ Akkusativ
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Adjektive / Komparativ (∂›ıÂÙ· / Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜)

schnell – schneller
groß – größer
teuer – teurer

gut – besser
viel – mehr
gern – lieber

Der Satz
1. W-Fragen und Antworten (∂ÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÂÚÈÎ‹˜ ¿ÁÓÔÈ·˜ Î·È ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜)

1. Position 2. Position 1. Position 2. Position

Wie            heiß     t        du? Ich heiß    e Andreas. 

Wo            wohn   st       du? Ich wohn   e in Berlin. 

2. Ja / Nein Fragen und Antworten (∂ÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÔÏÈÎ‹˜ ¿ÁÓÔÈ·˜ Î·È ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜)

1. Position 2. Position 1. Position    2. Position

Wohn st du in Berlin? Ja, ich wohn   e in Berlin. 

Komm st du aus Spanien? Nein, ich        komm  e aus Deutschland. 

3. Der Hauptsatz (∏ Î‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË)

2. Position 

Das ist meine Mutter. 

Sie kommt aus Österreich.  

4. Verbindung von zwei Hauptsätzen mit “und“ (™‡Ó‰ÂÛË ‰‡Ô Î‡ÚÈˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÌÂ “und“)

2. Position 2. Position

Mein Vater kommt aus Griechenland und er arbeitet bei BMW. 

Mein Vater kommt aus Griechenland und     arbeitet bei BMW.

5. Der Nebensatz mit “weil“ (∏ ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÚfiÙ·ÛË ÌÂ “weil“)

Carmen kauft in Deutschland Schokoladen, weil sie besser schmecken. 
Carmen nimmt Mineralwasser, weil sie Diät macht. 

6. Sätze mit Zeitangaben (¶ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ ¯ÚÔÓÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi)

1. Position 2. Position 

Carmen hat am Montag Deutsch. 

Am Montag hat Carmen Deutsch. 

Deutsch hat Carmen am Montag. 

Familie Alexiou fährt im Sommer nach Paros. 

Im Sommer fährt Familie Alexiou nach Paros. 
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7. Sätze mit Zeit-, Art- und Ortsangaben (¶ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ ¯ÚÔÓÈÎfi, ÙÚÔÈÎfi Î·È ÙÔÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi)

Andreas fährt am Mittag mit dem Schulbus nach Hause. 

Familie Alexiou fliegt im Sommer mit dem Flugzeug nach Paros. 

8. Imperativsätze (¶ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÚÔÛÙ·ÎÙÈÎ‹˜)

1. Position 

Lies den Dialog!

Lest den Dialog!

Lesen Sie den Dialog!

9. Sätze mit Modalverben 

a. Hauptsatz (Î‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË):

2. Position

Herr Alexiou       kann den Hund nicht zum Tierarzt bringen.
Andreas möchte Tee trinken.
Carmen will mit Stefan ins Kino gehen.
Herr Alexiou muss heute länger arbeiten. 

b. Ja/Nein-Frage (ÂÚÒÙËÛË ÔÏÈÎ‹˜ ¿ÁÓÔÈ·˜):

Will Carmen mit Stefan ins Kino gehen?

c. W-Frage (ÂÚÒÙËÛË ÌÂÚÈÎ‹˜ ¿ÁÓÔÈ·˜)

Wann will Eleni kochen? 

10. Trennbare Verben: Beispiel “einkaufen“

a. im Hauptsatz (ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË): 

Carmen     kauf  t     im Supermarkt   ein  . 

genauso: 

mitkommen, aussuchen, anrufen, mitnehmen, fernsehen, einladen, wiedersehen, zuordnen 

b. im Satz mit Modalverb (ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÌÂ Modalverb):

Carmen     möcht e     Wiener Würstchen  mit    nehm en  . 

c. in der Ja/Nein Frage (ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÔÏÈÎ‹˜ ¿ÁÓÔÈ·˜):

Kauf t     Carmen im Supermarkt    ein  ? 

d. in der W-Frage (ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÌÂÚÈÎ‹˜ ¿ÁÓÔÈ·˜):

Wo     kauf t     Carmen   ein  ?  
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11. a. Adjektive im Satz (∂›ıÂÙ· ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË)

Der Lehrer ist nett.
Deutsch ist interessant.

b. Komparation im Satz (™‡ÁÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË) 

Obst ist in Spanien frischer als in Deutschland. 

Andreas spielt gern Basketball. Er fährt lieber Skateboard.

Schokolade ist in Spanien teurer als in Deutschland. 

Maria-Christine ist älter als Andreas.




