Allgemeine Begriffe
weil
Beispiele
Ich rufe nicht an, weil ich keine Zeit habe.
deshalb
Beispiele
Ich war krank, deshalb konnte ich nicht kommen.
für was
Beispiele
Für was ist das?
damit
Beispiele
Ich rufe ihn an, damit er auch kommt.
dass
Beispiele
Mach schnell, dass wir nicht zu spät kommen.
wenn ... (dann)
Beispiele
Wenn du willst, (dann) komme ich mit.
dann
Beispiele
(Du gehst nicht hin?) Dann gehe ich auch nicht.
nur (dann), wenn
Beispiele
Er kommt nur (dann), wenn er nicht singen muss.
"Nennung von Voraussetzungen"
Beispiele
(Du kannst mitfahren.) Du musst dich aber beeilen.
(Du kannst mitfahren.) Du darfst aber nicht zu spät kommen.
(Du kannst mitfahren.) Du brauchst aber einen Pass.
(Wir essen draußen.) Es muss aber schön sein.
(Wir essen draußen.) Es darf nur nicht regnen.
wenn ... (dann)
Beispiele
Wenn es nicht regnet, (dann) können wir gehen.
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von + Nominalgruppe
Beispiele
Die Übersetzung ist von meinem Bruder.
von + Nominalgruppe
Beispiele
Die Übersetzung von meinem Bruder ...
sein
Beispiele
Seine Übersetzung ist gut.
Ihre Aufgabe haben Sie gut gelöst.
es
Beispiele
Es klingelt.
Es hat den ganzen Tag geregnet.
"Präpositionalergänzung"
Beispiele
Sie diskutieren über den neuen Film.
von + Nominalgruppe
Beispiele
Die Übersetzung von dem Brief ...
"Dativergänzung"
Beispiele
Er schreibt seiner Freundin.
"Subjekt"
Beispiele
Seine Freundin hat einen Brief bekommen.
sein
Beispiele
(Ist der Kaffee für Sie?) - Nein, das ist seiner.
wie
Beispiele
Ich weiß, wie das passiert ist.
"Adjektivattribut"
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Beispiele
Das große Hotel.
"Relativsatz"
Beispiele
Das ist das Restaurant, in dem man so gut isst.
mit
Beispiele
Der Junge mit den langen Haaren ...
gleich
Beispiele
Wir schlafen im gleichen Zimmer.
andere
Beispiele
Wo ist der andere (Schlüssel)?
gleich
Beispiele
Das Essen ist wieder gleich gut (wie gestern).
Ich habe genau den gleichen Mantel (wie er).
wie
Beispiele
Der sieht aus wie mein Vater.
Ich komme wie immer um fünf.
andere (als)
Beispiele
Ich höre lieber andere Musik (als die).
"Komparativ"
Beispiele
Heute geht es mir wieder besser.
Hast du einen älteren Bruder?
mehr
Beispiele
Morgen habe ich mehr Zeit.
am meisten
Beispiele
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Am meisten habe ich mich darüber geärgert, dass er sich
nicht entschuldigt hat.
weniger
Beispiele
Ich sollte einfach weniger rauchen.
am wenigsten
Beispiele
Am wenigsten Geld hatte ich als Studentin.
als
Beispiele
Ich verdiene heute weniger als früher.
Sie haben einen größeren Garten als wir.
"Dativ"
Beispiele
Ist das Buch dir?
wem
Beispiele
(Ich habe das Buch einem Freund gegeben.) - Wem hast du
es gegeben? - (Dem Paul.)
Ich weiß nicht, wem das ist.
meiner
Beispiele
(Wem gehört der Schlüssel?) - Das ist meiner.
unsrer
Beispiele
(Wem gehört der Schlüssel?) - Das ist unsrer.
deiner
Beispiele
(Was ist das für ein Auto?) Ist das deines?
eurer
Beispiele
Die CDs hier, sind das eure?
seiner
Beispiele
(Da liegt noch eine Tasche.) Ist das seine?
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ihr
Beispiele
(Kennst du Susanne?) Ist das ihre Tasche?
ihrer
Beispiele
(Ist das Susannes Tasche?) - Ja, ich glaube, das ist ihre.

ihr
Beispiele
Peter und Barbara verkaufen ihr Auto.
ihrer
Beispiele
(Unsere Plätze sind ganz vorn. Weißt du, wo Herr und Frau
Krämer sitzen?) - Ich glaube, die Plätze hier sind ihre.

Ihrer
Beispiele
(Da liegen noch Kopien.) Sind das Ihre?
von
Beispiele
Nehmen wir den Wagen von meinem Vater?
sein
Beispiele
Ist das Buch dir?
bekommen
Beispiele
Ich hab das gestern bekommen.
von
Beispiele
Das ist das Fenster von meinem Zimmer.
Ist das vom Fotoapparat?
ganze
Beispiele
Sie können die ganze Wohnung haben.
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halb
Beispiele
(Die Portionen waren sehr groß.) Ich habe das Essen nur halb
geschafft.
mit
Beispiele
Gehen wir mit ihm.
noch
Beispiele
Wer war noch da?
allein
Beispiele
Wir sind dann allein gegangen.
nur
Beispiele
Ich kann nur morgen.
nur ... nicht
Beispiele
Ich habe alle Bücher gefunden, nur eins nicht.
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