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Grammatik Beispiel / Kommentar / Erklärung Niveau 
abends Abends gehen sie oft aus. A2 
allein Ich lebe allein. A2 
also Ich hatte also Recht. B1 
anderswo (Tut mir Leid, das weiß ich nicht.) Da müssen Sie anderswo fragen. B2 
auch Thomas kommt auch. A1 
außen Außen ist das Haus gelb. A2 
außerdem Außerdem kommt Gerd auch mit. B2 
auswärts Wir essen heute auswärts. B2 
bald Wir sind bald da. A1 
d(a)r- + 
Präposition 

(Siehst du die blaue Dose?) Da drin/Darin ist der Tee. B1 

d(a)r- + 
Präposition 

Du kannst die Telefonnummer da drauf schreiben. B1 

da Da ist Ihr Schlüssel. A1 
da Ich nehme die Hose da. A1 
da Ich wollte ihn noch fragen, aber da war er schon weg. B2 
da Sie wohnt in dem Haus da drüben. B1 
da Das ist da vorn. A2 
da (Das war 1968). Da war ich in Köln. A2 
da- + 
Präposition 

(Also, das ist das Rathaus, und wo ist die Post?) - Die ist daneben. B1 

da- + 
Präposition 

(Wo ist denn das Telefon?) - Du stehst genau davor. B1 

dabei Hans ist auch dabei. B1 
dabei (Sie wollen schon gehen?) Dabei ist es doch so schön. B2 
dabei (Sie wollen schon gehen?) Dabei ist es doch so schön. B2 
dafür (Gehen wir noch in ein Café?) - Ich bin dafür. A2 
dagegen (Was haltet ihr davon?) - Ich bin dagegen. B2 
dagegen (Was haltet ihr davon?) - Ich bin dagegen. B2 
daher Ich hatte immer wieder Ärger mit meiner Internetadresse, daher habe ich 

jetzt eine neue. 
B2 

daher Ich war selber schon mal in dieser Situation und daher kann ich dir sagen, 
dass .... 

rez. 

dahin Stellen Sie das bitte dahin! B1 
dahinten Dahinten ist das Lokal. B2 
damals (Das war 1952.) Damals war ich 18. B1 
damit Ich rufe ihn an, damit er auch kommt. A2 
damit Ich denke, damit ist unsere Aufgabe gelöst. B2 
damit Ich denke, damit ist unsere Aufgabe gelöst. B2 
damit Vielleicht geht es damit. A2 
danach Zuerst waren wir in Zürich, dann in Bern und danach in Freiburg. A2 
daneben Das Buch liegt daneben. A2 
dann (Es macht niemand auf.) - Dann ist er schon weg. B1 
dann (Ich stehe um acht auf.) - Dann arbeite ich schon. A2 
daran (Kommt die Chefin heute noch ins Büro?) - Ich zweifle daran. B2 
darauf (Nach der Arbeit sollten Sie unbedingt die Daten sichern.) Ich möchte Sie 

ganz besonders darauf hinweisen. 
B2 

darum (Warum hast du nicht angerufen?) - Darum! B1 
darum Ich muss morgen früh aufstehen, darum gehe ich jetzt nach Hause. B1 
dauernd Musst du dauernd so schlecht gelaunt sein? B2 
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davor Jetzt arbeitet er in Ravensburg, davor war er in München. B1 
davor Jetzt arbeitet er in Ravensburg, davor war er in München. B1 
dazu Wir gehen ins Kino? Hast du auch Lust dazu? B1 
dennoch (Die Prüfung wird nicht leicht.) Er will es dennoch versuchen. B2 
deshalb Ich sage das (deshalb), weil ich gehört habe, dass  ... B1 
deshalb Ich sage das (deshalb), weil ich gehört habe, dass  ... B1 
deswegen Ich gehe (deswegen) dahin, weil ich einen Freund treffen möchte. B1 
deswegen Ich gehe (deswegen) dahin, weil ich einen Freund treffen möchte. B1 
dort Die Post ist dort. A2 
dorthin Leg die Zeitung bitte dorthin! B2 
draußen Ich warte draußen. A2 
drinnen Draußen ist es kalt, ich bleibe lieber drinnen. A2 
drüben Sie wohnt in dem Haus da drüben. B1 
drum Draußen regnet es stark, drum bleib ich lieber zu Hause. B2 
drum Draußen regnet es stark, drum bleib ich lieber zu Hause. B2 
eben Eben war die Tasche doch noch da! B2 
ebenfalls (Zu dem Treffen kommen Hans, Jochen, Manuela und Martin.) Lukas 

kommt ebenfalls. 
B2 

eher Ich würde eher den ersten Bus nehmen. B2 
einmal Ich war erst einmal in Deutschland. A2 
entlang Er ging die Straße entlang. B1 
erst (Kommst du jetzt?) - Ja, gleich. Ich muss nur erst den Brief fertig 

schreiben. 
B1 

folglich Ich hab mich verfahren und konnte folglich nicht pünktlich erscheinen. rez. 
fort Morgen um diese Zeit bin ich schon fort. B2 
früher Früher habe ich in Paris gewohnt. A2 
genauso Peter ist genauso groß wie Richard. B2 
gerade Peter hat gerade angerufen. B1 
geradeaus Zur Post, da gehen Sie immer geradeaus. A1 
gern(e) Er kommt lieber erst morgen. A2 
gern(e) (Möchten Sie lieber einen Kaffee?) - Ja, gern. A1 
gern(e) In seiner Freizeit geht er am liebsten ins Kino. A2 
gestern Gestern Abend war ich im Kino. A1 
gestern (War das heute?) - Nein, gestern. A1 
gleich Sie wird gleich kommen. B1 
heim Ich will jetzt endlich heim. A2 
her Das ist schon 20 Jahre her. B2 
her Der Panther läuft hin und her. B1 
herein Herein! A1 
herum/rum Das ist irgendwo dort herum. B2 
heute (Hast du Volker schon gesehen?) Ja, heute. A1 
hier (Entschuldigung, ist das hier das Zentrum?) - Nein, das ist nicht hier. A1 
hierher Bringen Sie das bitte hierher! B2 
hierhin Wir sind gestern bis hierhin gekommen. B1 
hiermit Ich bestelle hiermit drei Exemplare des neuen Dudens. B1 
hin Hin sind wir gelaufen, zurück gefahren. A2 
hinten Im Kino sitze ich am liebsten hinten. A2 
hinterher Wir machen das jetzt fertig und hinterher gehen wir essen. B2 
immer Er hat es immer wieder versucht. B2 
immer Ich bin immer da. A1 
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immer Sie hört immer Musik. A1 
immer Er ist immer noch im Krankenhaus. A2 
innen Innen ist das Haus nicht so schön. A2 
inzwischen (Er war lange nicht in der Stadt gewesen.) Inzwischen hatte sich viel 

verändert. 
B1 

irgendwann (Wann kann ich vorbeikommen?) - Irgendwann (am Morgen). B1 
irgendwie Irgendwie geht es schon. (= Ich weiß, dass es geht, aber ich weiß noch 

nicht genau, wie.) 
B1 

irgendwo Irgendwo muss doch mein Schlüssel sein! B1 
irgendwohin Ich fahre jetzt irgendwohin, wo die Sonne scheint. B1 
jetzt Ich muss jetzt gehen. A1 
kaum (Gehst du oft ins Kino?) - Kaum. B2 
kürzlich Kürzlich habe ich einen alten Freund wiedergesehen. B2 
lange Sie müssen sehr lange warten. A1 
links Die Post ist links vom Bahnhof. B1 
links Gehen Sie hier links. A1 
links Links neben dem Fenster ist ein Regal. B1 
mal Waren Sie schon mal in Paris? A2 
manchmal Manchmal mache ich lange Spaziergänge. A2 
mehrmals Er hat schon mehrmals für Sie angerufen. B2 
meinetwegen Sie können das meinetwegen auch erst morgen machen. B2 
meistens Meistens steht er um 6 Uhr auf. A2 
mittags Mittags geht sie oft schwimmen. A2 
morgen Wir sehen uns morgen früh um acht. B1 
morgen Wir fahren morgen. A1 
morgens Morgens bin ich immer müde. B1 
nachher Wir machen das nachher. B1 
nachmittags Nachmittags habe ich immer Hunger. A2 
nachts Nachts ist es oft kalt. A2 
nämlich Ich kann nicht kommen, ich bin nämlich krank. B1 
nebenan Meine neue Wohnung ist sehr schön und ein Supermarkt ist auch gleich 

nebenan. 
B2 

neulich Neulich war ich im Kino. B2 
nie Er war noch nie in Japan. A2 
nie (Ich bin ganz sicher.) Er war nie hier. A1 
nirgends Ich kann meinen Schlüssel nirgends finden. B1 
nirgendwo Ich kann meinen Schlüssel nirgendwo finden. B1 
nirgendwohin Ich gehe heute nirgendwohin. B1 
noch Können Sie das noch mal sagen? A2 
noch Können Sie das noch einmal sagen? A2 
noch Ich mache das noch. A2 
noch (Kennst du das Buch "Licht" von Christoph Meckel?) - Nein. Ich kenne es 

noch nicht. 
A2 

nochmals Er hat nochmals angerufen. B2 
nun Nun können wir nach Hause gehen. B2 
nur Ich kann nur morgen. A2 
oben (Wo bist du?) - Ich bin hier oben, auf dem Balkon. A2 
oft Er geht oft ins Kino. A1 
quer Wir sind quer über den Platz gelaufen. B2 
quer Wir sind quer durch den Wald gelaufen. B2 
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rauf Hier ist die Treppe, also los, schnell rauf! B1 
raus Wohin willst du, rein oder raus? B1 
rechts 
(neben/von) 

Fahren Sie hier rechts. A1 

rechts 
(neben/von) 

Das ist rechts neben der Post. B1 

rechts 
(neben/von) 

Rechts von der Tür steht ein Tisch. B1 

rein Wohin willst du, rein oder raus? B1 
rüber Jetzt kommt kein Auto, ihr könnt rüber. (= über die Straße gehen) B2 
rum Das muss beim Bahnhof rum sein. B2 
runter Runter geht es immer. B1 
schließlich Schließlich ist der Urlaub dann doch noch schön geworden. B2 
schon (Wir müssen gehen.) Es ist schon fünf. (= spät) A2 
schon Ich habe das schon gemacht. B1 
schon Wir fahren schon um sechs. (= früh) A2 
seitdem Seitdem wir hier sind, regnet es. B1 
seither (... vor zehn Jahren in Berlin kennen gelernt.) Und seither sind wir die 

besten Freunde. 
B2 

so Wir machen das immer so. A1 
sofort Ich komme sofort. A1 
somit Er spielt immer besser und hat somit auch mehr Chancen, einmal ... B2 
sonntags (usw.) Sonntags frühstücken wir in Ruhe. A2 
stets Und er hat sie stets geliebt? B2 
trotzdem (Ich bin erkältet.) Ich komme aber trotzdem. B1 
überall Ich habe überall gesucht. A2 
überallhin Er will überallhin. B1 
übermorgen Wir sehen uns übermorgen. A2 
unten Ich warte unten vor der Tür auf dich. A2 
unterdessen Ich bin jetzt in einer Besprechung, könnten Sie unterdessen bitte den 

Brief fertig machen? 
B2 

vergebens Wir haben vergebens auf eine Mitfahrmöglichkeit gewartet. rez. 
vis-à-vis Vis-à-vis ist der Bahnhof. rez. 
vorbei Die Nachrichten sind schon fast vorbei. A2 
vorgestern Vorgestern hat es geregnet. A2 
vorher Ich muss vorher noch in die Stadt. B1 
vormittags Was machst du vormittags? A2 
vorn(e) Vorn(e) ist kein Platz mehr. A2 
weg (Kann ich bitte Herrn Müller sprechen?) - Tut mir Leid, der ist schon weg. A1 
weiter Er muss weiter im Krankenhaus bleiben. B2 
wenigstens Du könntest wenigstens fünf Minuten früher aufstehen. B1 
werktags Die Geschäfte haben werktags von 9:00 - 20:00 Uhr geöffnet. B1 
wieder Er hat wieder angerufen. A2 
woanders Das ist ganz woanders. B1 
woandershin Ich will lieber woandershin. B1 
zu Hause (Ja, du kannst mich zurückrufen.) Ich bin jetzt zu Hause. A1 
zuerst Zuerst waren wir in Berlin und dann ... A2 
zuletzt (Wir haben lange überlegt, ob wir einen Ausflug machen sollen oder 

nicht.) Aber zuletzt sind wir dann doch zu Hause geblieben. 
B2 

zurück Zurück! (Hier geht es nicht weiter.) A2 
zurzeit Zurzeit haben wir kein Zimmer frei. B2 
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