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Vorwort

Liebe Lernende, liebe Lehrende,

diese Übungsgrammatik richtet sich an Lernerinnen und Lerner der Niveaustufen A1–B1, die alle wichtigen Themen 
der Grammatik verstehen und abwechslungsreich üben sowie gleichzeitig Landeskundliches über Deutschland, 
Österreich und die Schweiz erfahren möchten.

warum „mal vier“?

In dieser Grammatik finden Sie vier zentrale Aspekte: Wissen, Anwendung, Texte und Landeskunde.
Das erforderliche Wissen ist auf Theorieseiten in Form und Gebrauch unterteilt. Die Anwendung des Wissens erfolgt 
auf drei Übungsseiten, die progressiv von einfachen Übungen (auf der ersten Seite) bis hin zu schwierigeren Übungen 
(auf der dritten Übungsseite) gestaltet sind. Auf der dritten und vierten Seite jedes Kapitels wird die Grammatik in 
Texten geübt. Jedes Kapitel behandelt ein anderes Thema aus der Landeskunde, sodass Sie Interessantes aus dem 
Alltag und der Kultur der deutschsprachigen Länder (Deutschland, Österreich, Schweiz) erfahren.

wie ist die „Grammatik mal vier“ aufgebaut?

Alle wichtigen Grammatik-Themen für die Stufen A1–B1 werden in 52 Kapiteln behandelt, die alle nach dem  
4-Seiten-Prinzip aufgebaut sind: 

Die Seiten 1 und 2 präsentieren
das Grammatik-Thema und trainieren es
mit einfacheren Übungen.

Die Seiten 3 und 4 enthalten längere Texte 
und anspruchsvollere Übungen, 
vor allem zur Anwendung.

Die Kapitel sind in sieben Blöcke 
(Wort- und Satzarten) gruppiert. 
Nach jedem Block gibt es eine Wiederholung.

8  |  partIZIp perFeKt Und perFeKt MIt Haben  |  partIZIp perFeKt Und perFeKt MIt Haben

partizip perfekt

Regelmäßige Verben

Infinitiv Partizip Perfekt

einfacheinfach kaufenkaufen gekauft ge-…-t

trennbartrennbar einkaufeneinkaufen eingekaufkauft …-ge-…-t

nicht trennbarnicht trennbar verkaufenverkaufen verkauft …-t…-t

-ieren-ieren probierenprobieren probiert …-t…-t

Unregelmäßige VerbenUnregelmäßige Verben

Infinitiv Partizip Perfekt

einfacheinfach schreibenschreiben geschriebenen ge-…-enge-…-en

trennbartrennbar vorschreibenvorschreiben vorgeschriebschriebenen …-ge-…-en…-ge-…-en

nicht trennbarnicht trennbar verschreibenverschreiben verschrieben …-en…-en

bildung des perfekts: haben + partizip perfektbildung des perfekts: haben + partizip perfekt

haben

(konjugiert)
Partizip Partizip 

PerfektPerfekt

einfacheinfach

trennbartrennbar

nicht trennbarnicht trennbar

-ieren-ieren

MarioMario

Die KinderDie Kinder

MarioMario

Ayla Ayla 

Ich Ich 

AylaAyla

hat hat 

habenhaben

hat hat 

hathat

habehabe

hathat

HabtHabt

heuteheute

das Geschirrdas Geschirr

die Kinderdie Kinder

im Supermarktim Supermarkt

meine Kaffeemaschinemeine Kaffeemaschine

Mario den neuen HerdMario den neuen Herd

ihr schon den Kuchenihr schon den Kuchen

gegekochkocht.

gegespülspült.

ababgegeholholt.

eineingegekaufkauft.

verkaufverkauft.

erklärerklärt.

probierprobiert?

perfekt: Gebrauchperfekt: Gebrauch

Im Deutschen benutzt man beim Sprechen meistens das Perfekt für die Vergangenheit.Im Deutschen benutzt man beim Sprechen meistens das Perfekt für die Vergangenheit.
Nur sein, haben, die Modalverben (müssen, können …) und einige andere Verben (wissen, kennen …) Nur sein, haben, die Modalverben (müssen, können …) und einige andere Verben (wissen, kennen …) 
benutzt man häufig im Präteritum.benutzt man häufig im Präteritum.

 Hast du heute Wäsche gewaschen?
  Nein, ich hatte keine Zeit. Ich musste mit Maya zum Arzt, 
aber die Spülmaschine habe ich vorher angemacht.
 Ja, ich habe es gesehen. Ich habe sie schon ausgeräumt.

1   schreiben sie die Infinitive zu den partizipien.
putzen geputzt getrunken

weggeräumt aufgegessen

organisiert erklärt

2   schreiben sie die partizipien zu den Infinitiven.

bügeln gebügelt zumachen

kochen anrufen

schreiben einräumen

lesen austrinken

bringen verschreiben

reparieren empfehlen

telefonieren beginnen

3   ergänzen sie das partizip perfekt.

 Hast du die Lampe (1) repariert ??

 Ja, ich habe eine neue Glühbirne (2) .

 Haben Sie die Rechnung für die Firma Herbold (3) ?

 Noch nicht. Ich habe bis eben mit einem Kunden (4) .

 Wer hat mein Bier (5) ?

 Ich nicht. Ich habe nur deine Pizza (6) .

4   schreiben sie die sätze im perfekt.

1. Ich kaufe ein.     Ich habe eingekauft.Ich habe eingekauft.

2. Meine Freundin kocht das Gemüse.  2. Meine Freundin kocht das Gemüse.  

3. Wir essen gemeinsam.    3. Wir essen gemeinsam.    

4. Räumst du die Spülmaschine ein? 4. Räumst du die Spülmaschine ein? 

5. Meine Frau arbeitet 12 Stunden täglich.   5. Meine Frau arbeitet 12 Stunden täglich.   

6. Ihre Mutter bringt die Kinder zur Schule.  6. Ihre Mutter bringt die Kinder zur Schule.  

5   was haben sie schon gemacht? schreiben sie aussagen über sich.

 Ich habe …

partizip perfekt und 
perfekt mit perfekt mit habenhaben

Ich habe die Spülmaschine ausgeräumt und mein Mann  hat gekocht.

8

36 37

  Liste der unregelmäßigen 
Verben, S. XX

  Satzklammer, S. XX
  haben und sein, S. XX
  Modalverben, S. XX, S. XX
  Präteritum, S. XX

Probleme? Schauen Sie hier 
nach:nach:

  Liste der unregelmäßigen 
Verben, S. XX

aufessenaufessen
austrinken austrinken 
kaufenkaufen
reparierenreparieren
schreiben
telefonieren

Viele unregelmäßige 
Verben haben im Partizip 
Perfekt einen anderen Perfekt einen anderen 
Stammvokal als im Infinitiv:Stammvokal als im Infinitiv:
schrschreieiben – geschrben – geschrieiebenben
trtriinken – getrnken – getrunken
helfen – gehlfen – geholfen

Die Verben können helfen:Die Verben können helfen:
lernen, machen, kaufen, lernen, machen, kaufen, 
lesen, hören, verkaufen, lesen, hören, verkaufen, 
verlassen, finden, kennen-verlassen, finden, kennen-
lernen, lieben, träumen …lernen, lieben, träumen …

Die meisten Verben bilden Die meisten Verben bilden 
das Perfekt mit haben.das Perfekt mit haben.

Lernen Sie Verben am Lernen Sie Verben am 
besten immer mit Vokabel-besten immer mit Vokabel-
kärtchen:kärtchen:

(Vorderseite)
Verb in Ihrer Sprache, 
Beispiel Spanisch:Beispiel Spanisch:

escrebirescrebir

(Rückseite)(Rückseite)

schreibenschreiben
sie schreibtsie schreibt
sie hat geschriebensie hat geschrieben

9

die Spülmaschine einräu-

men / ausräumen: das 
Geschirr in die Maschine Geschirr in die Maschine 
stellen und wieder heraus-stellen und wieder heraus-
holen.holen.

10

Habt ihr schon den Kuchen probiiert?

rauch

nutzt man beim Sprechen meiste das Perfekt füür diie Vergangenheiit.
die Modalverben (müüssen, köönnen ……) und einige andere Verben (wiissen, kennen …)
fiig im Präteritum.

ääsche gewaschen?
eine Z aya
sschii m

eseh uss

g

2. Meiine Freundiin kocht das Gemüüse.

3. Wiir essen gemeiinsam.

4. Rääumst du die Spülmaschiine ein?

5. Meiine Frau arbeiitet 12 Stunden tägliich.

6. Ihre Mutter bringt diie Kiinder zur Schule.

schon gemacht schreiiben siie aussagen über siich.

37

Diie Verben köönnen helfen::
lernen, machen, kaufen,
lesen, höören, verkaufen,
verlassen, finden, kennen-
lernen, liieben, träumen ……

diie Spülmaschiine einrääu-

men / ausrääumen:: das
Geschiirr iin diie Maschiine
stellen und wieder heraus-
holen.

3 Wi i
17  |  besondere Verben1717  |  besondere Verben  |  besondere Verben

) g ( , )

aa zu
mmac

ssge

n sieum Arzt,
ht.

eräum .

n

Ich habbe …

um Arzt 5 was habenh b5 ww

78

en helfen:
lernen, machen, kaufen,
lesen, höören, verkaufen,
verlassen, finden, kennen-
lernen, liiebe

t? schreiben siie aussagen über siich.

37

Diie Verben köönnen helfen::
lernen, machen, kaufen,
lesen, höören, verkaufen,
verlassen, finden, kennen-
lernen, liieben, träumen ……

schreiiben siie aussagen über siich.
Diie Verben köönnen helfen::
lernen, mache
lesen, hören, v
verlassen, fiind
lernen, liieben

ens
nn

e
nn

e
nn
6   ergänzen sie die Verben rechts.6   ergänzen sie die Verben rechts.ns ass Pe

d
fekkt für diee V rggangeenheeit.

Der DiebDer Diebummt

Im Urlaub in Salzburg hatten Margot und ich ein besonderes Im Urlaub in Salzburg hatten Margot und ich ein besonderes 

Erlebnis. Wir sind abends in Salzburg Mozartkugeln kaufen (1) Erlebnis. Wir sind abends in Salzburg Mozartkugeln kaufen (1) 

gegangengegangen . Am nächsten Morgen wollten wir sie probieren, . Am nächsten Morgen wollten wir sie probieren, 

aber die Schachtel war offen und leer! Ich fühlte Angst aber die Schachtel war offen und leer! Ich fühlte Angst 

(2) (2) . War ein Dieb in der Wohnung? Ich habe die . War ein Dieb in der Wohnung? Ich habe die 

Polizei gerufen, was Margot verrückt fand. Sie fing an zu backen. Polizei gerufen, was Margot verrückt fand. Sie fing an zu backen. 

Etwas später hörte ich es (3) Etwas später hörte ich es (3) : „Dingdong!“. An der : „Dingdong!“. An der 

Tür waren zwei Polizisten, der eine öffnete den Mund – und ich sah ihn (4) Tür waren zwei Polizisten, der eine öffnete den Mund – und ich sah ihn (4) . „Nur . „Nur 

nicht hudeln!“ sagte er. „Wie bitte?“, entgegnete ich. Er winkte ab und fragte: „Was riecht denn nicht hudeln!“ sagte er. „Wie bitte?“, entgegnete ich. Er winkte ab und fragte: „Was riecht denn 

so lecker?“ Der andere Polizist schüttelte den Kopf: „Oh weh, ich sehe eine Katastrophe auf Sie so lecker?“ Der andere Polizist schüttelte den Kopf: „Oh weh, ich sehe eine Katastrophe auf Sie 

(5) (5) . Mein Kollege liebt Mehlspeisen! Am liebsten mit Schlagobers und einer Melange! . Mein Kollege liebt Mehlspeisen! Am liebsten mit Schlagobers und einer Melange! 

Aber zum Diebstahl. Haben Sie den Dieb reinkommen (6) Aber zum Diebstahl. Haben Sie den Dieb reinkommen (6) ?“ Margot antwortete: ?“ Margot antwortete: 

„Nein, aber ich habe ihn essen (7) „Nein, aber ich habe ihn essen (7) !“ Der Polizist war irritiert: „Sie hören auch die !“ Der Polizist war irritiert: „Sie hören auch die 

Flöhe (8) Flöhe (8) , oder?“ Margot wurde sauer. „Ich habe ihn wirklich essen (9) , oder?“ Margot wurde sauer. „Ich habe ihn wirklich essen (9) ! ! 

Da ist das Geräusch wieder!“ Der Polizist nickte. „Stimmt. Ich höre es im Mist (10) Da ist das Geräusch wieder!“ Der Polizist nickte. „Stimmt. Ich höre es im Mist (10) . 

Ich gehe mal (11) .“ Plötzlich kam etwas aus dem Eimer. „Da!“, rief ich. „Ich habe .“ Plötzlich kam etwas aus dem Eimer. „Da!“, rief ich. „Ich habe 

etwas am Boden laufen (12) etwas am Boden laufen (12) !“. Und dann fühlte ich etwas an meinen Zehen !“. Und dann fühlte ich etwas an meinen Zehen 

(13) (13) . Margot lachte: „Bevor du die Angst wieder in dir aufsteigen (14) . Margot lachte: „Bevor du die Angst wieder in dir aufsteigen (14) , 

schau mal: Das ist eine Maus.“ Die Polizisten lachten: „Sollen wir den Dieb verhaften?“

7   Markieren sie lassen + Verb und ordnen sie die Verwendung zu.

Dialekte – Geschichten aus dem UnterrichtDialekte – Geschichten aus dem Unterricht

nicht selbst machen: nicht selbst machen: 

erlauben / verbieten: erlauben / verbieten: 

nicht stören: nicht stören: 

nicht mitnehmen: nicht mitnehmen: 

8   Lesen sie die texte.

Angst vor Dialekten? Ihre Erfahrungen und Meinungen
a Markieren Sie werden + Verb und ordnen Sie die Verwendung zu.a Markieren Sie werden + Verb und ordnen Sie die Verwendung zu.

hr ibb sii us g nn b s h.

Wir werden für ein Jahr nach Zürich ziehen, weil meine Frau Wir werden für ein Jahr nach Zürich ziehen, weil meine Frau 
i

dort für ein Schweizer Unternehmen arbeiten wird. Mir wird dort für ein Schweizer Unternehmen arbeiten wird. Mir wird ll sennn
,
hh

etwas mulmig, wenn ich an das Schweizerdeutsch denke. Ich etwas mulmig, wenn ich an das Schweizerdeutsch denke. Ich vverlass
weiß nicht, ob wir das  verstehen werden. Meine Frau meint: weiß nicht, ob wir das  verstehen werden. Meine Frau meint: leerrnneenn

„Das wird schon klappen.“ Sie ist sehr optimistisch, aber ich „Das wird schon klappen.“ Sie ist sehr optimistisch, aber ich 
werde zur Sicherheit einen kleinen Kurs in Schweizerdeutsch werde zur Sicherheit einen kleinen Kurs in Schweizerdeutsch 
machen. Der Kurs wird sogar von der Firma meiner Frau machen. Der Kurs wird sogar von der Firma meiner Frau 
bezahlt. Ich hoffe, dass meine Frau sich am neuen Arbeitsplatz bezahlt. Ich hoffe, dass meine Frau sich am neuen Arbeitsplatz 
wohlfühlen wird. wohlfühlen wird. 

Vorgang / Prozess: Vorgang / Prozess: 

Futur: Futur: werden ... ziehenwerden ... ziehen

Passiv: Passiv: 

b Ergänzen Sie die Formen von werden.b Ergänzen Sie die Formen von werden.

Im Sommer (1) Im Sommer (1) werdenwerden  meine Frau und ich zusammen mit  meine Frau und ich zusammen mit 

meiner Schwester und ihrem Mann Urlaub in Norddeutschland meiner Schwester und ihrem Mann Urlaub in Norddeutschland 

machen. Außerdem (2) machen. Außerdem (2)  wir vielleicht noch  wir vielleicht noch 

unsere Tochter mitnehmen. Allerdings (3) unsere Tochter mitnehmen. Allerdings (3)  sie  sie 

bald fünfzehn und hat keine Lust mehr auf Familienurlaub. bald fünfzehn und hat keine Lust mehr auf Familienurlaub. 

Wir (4) Wir (4)  in eine Region fahren, wo Plattdeutsch  in eine Region fahren, wo Plattdeutsch 

gesprochen (5) gesprochen (5) . Das (6) . Das (6)  bestimmt  bestimmt 

interessant. Mein Schwager (7) interessant. Mein Schwager (7)  ein Wörterbuch  ein Wörterbuch 

„Deutsch – Platt“ mitnehmen. Meine Schwester meint, dass wir Verständigungsprobleme haben „Deutsch – Platt“ mitnehmen. Meine Schwester meint, dass wir Verständigungsprobleme haben 

(8) (8) , aber das glaube ich nicht. Wenn wir Hochdeutsch sprechen, (9) , aber das glaube ich nicht. Wenn wir Hochdeutsch sprechen, (9)  uns  uns 

die Leute verstehen. Und immerhin kann ich auf Plattdeutsch fragen „Was muss ich bezahlen?“, das die Leute verstehen. Und immerhin kann ich auf Plattdeutsch fragen „Was muss ich bezahlen?“, das 

heißt „Wat mutt ik laten?“ Da (10) heißt „Wat mutt ik laten?“ Da (10)  nichts schiefgehen.  nichts schiefgehen. 

c Ergänzen Sie die Verben rechts und die Form von werden.c Ergänzen Sie die Verben rechts und die Form von werden.

Nächstes Jahr (1) Nächstes Jahr (1) werdewerde  ich hier in Graz meine Matura  ich hier in Graz meine Matura 

machenmachen  – so heißt in Österreich das Abitur. Leider weiß  – so heißt in Österreich das Abitur. Leider weiß 

ich noch nicht, was ich (2) ich noch nicht, was ich (2) , deshalb , deshalb 

(3) (3)  ich in den Ferien Praktika  ich in den Ferien Praktika , um , um 

verschiedene Berufe kennenzulernen. Zuerst (4) verschiedene Berufe kennenzulernen. Zuerst (4) 

ich in Dresden in einem Restaurant ich in Dresden in einem Restaurant . Die Arbeit in . Die Arbeit in 

der Küche finde ich spannend und ich überlege, ob ich Koch der Küche finde ich spannend und ich überlege, ob ich Koch 

(5) (5) . Dresden liegt in Deutschland, in . Dresden liegt in Deutschland, in 

Sachsen. Ich weiß, dass man dort Sächsisch spricht, und ich hoffe, dass ich alles (6) Sachsen. Ich weiß, dass man dort Sächsisch spricht, und ich hoffe, dass ich alles (6) 

. Ich habe gehört, dass vor allem die Aussprache anders ist. Naja, es (7) . Ich habe gehört, dass vor allem die Aussprache anders ist. Naja, es (7) 

schon schon  .

37

önnnnen hhelfenn:
en, kaufen,
verkaufen,
den, kennen-

n, trääumen ……

aufsteigen • fühlen • gähnen •  zt mmmaaann bbe mmm SSppp echheenn mm
gehenMMoodddaModda • hören • hören •  alveerbbeen (mmmüüüss
husten • klingeln • knabbern •  husten • klingeln • knabbern •  immm PPPrräterrittuummm
nachschauen • rascheln •  nachschauen • rascheln •  
sehen • sehen • zukommensehen • sehen • zukommen

e Zeit. Ich musste miit May
iine habe iich vorher angem

hen. Ich habe sie schon au

die Mozartkugel, -n: Eine 
h b i h vv

s

österreichische Spezialität 
ne h e c r r aanngg

aus Marzipan, Nougat und aus Marzipan, Nougat und enn. Icchh hhhaabb ssie scchhoonn

Schokolade (siehe dazu Schokolade (siehe dazu 
auch Kapitel 22, S. XX).auch Kapitel 22, S. XX).

hudeln: österreichisch und hudeln: österreichisch und 
auch bayrisch für (sich) auch bayrisch für (sich) 

beeilenbeeilen

die Mehlspeise, -n: öster-die Mehlspeise, -n: öster-
reichisch für Süßspeisereichisch für Süßspeise

das Schlagobers: öster-das Schlagobers: öster-
reichisch für geschlagene reichisch für geschlagene 

SahneSahne

die Melange: österrei-die Melange: österrei-
chisch für Milchkaffeechisch für Milchkaffee

der Mist: österreichisch für der Mist: österreichisch für 
Abfall, MüllAbfall, Müll

die Flöhe husten hören: die Flöhe husten hören: 
Man benutzt diesen Man benutzt diesen 
Ausdruck, wenn man sagen Ausdruck, wenn man sagen 
will, dass jemand auch Klei-will, dass jemand auch Klei-
nigkeiten wahrnimmt und nigkeiten wahrnimmt und 
wichtig findet. Oft drückt wichtig findet. Oft drückt 
man damit auch aus, dass man damit auch aus, dass 
jemand schon Kleinigkeiten jemand schon Kleinigkeiten 
für ein Problem hält. für ein Problem hält. 

das Hochdeutsch: So nennt das Hochdeutsch: So nennt 
man umgangssprachlich man umgangssprachlich 
die deutsche Standardspra-die deutsche Standardspra-
che, in der die Regeln für che, in der die Regeln für 
die Standard-Aussprache die Standard-Aussprache 
beachtet werden und es beachtet werden und es 
keinen besonderen Wort-keinen besonderen Wort-
schatz gibt, den man nur schatz gibt, den man nur 
in einer Gegend versteht. in einer Gegend versteht. 
Vor allem in Niedersachsen Vor allem in Niedersachsen 
spricht man überwiegend spricht man überwiegend 
Hochdeutsch, es gibt aber Hochdeutsch, es gibt aber 
auch hier oft regionale auch hier oft regionale 
Dialekte. Nachrichtenspre-Dialekte. Nachrichtenspre-
cher und Moderatoren cher und Moderatoren 
im Fernsehen und im im Fernsehen und im 
Radio sprechen auch Hoch-Radio sprechen auch Hoch-
deutsch. (siehe dazu auch deutsch. (siehe dazu auch 
Kap. XX).Kap. XX).

Eine Schülerin von mir war nach Deutschland 
gekommen, und hat die deutsche Sprache in 
Mainz gelernt. Sie hat also etwa zwei Jahre Mainz gelernt. Sie hat also etwa zwei Jahre 
lang alle Menschen Mainzer Dialekt reden lang alle Menschen Mainzer Dialekt reden 
hören. Und lassen Sie mich auch sagen: Ihre hören. Und lassen Sie mich auch sagen: Ihre 
Lehrerin in ihrem ersten Deutschkurs hat Lehrerin in ihrem ersten Deutschkurs hat 
auch Dialekt gesprochen. In meinem Kurs hat auch Dialekt gesprochen. In meinem Kurs hat 
sie zum ersten Mal jemanden Hochdeutsch sie zum ersten Mal jemanden Hochdeutsch 
reden hören. In einer Pause kam sie dann reden hören. In einer Pause kam sie dann 
mit einer Grammatik-Frage zu mir. Sie hat mit einer Grammatik-Frage zu mir. Sie hat 
mich erst antworten lassen, bevor sie fragte: mich erst antworten lassen, bevor sie fragte: 
„Entschuldigung, aber woher kommen Sie „Entschuldigung, aber woher kommen Sie 
eigentlich? Sie sprechen einen so komischen eigentlich? Sie sprechen einen so komischen 
Dialekt.“ Ich habe wahrscheinlich erst mal den Dialekt.“ Ich habe wahrscheinlich erst mal den 

Mund offenstehen lassen, weil mich die Frage Mund offenstehen lassen, weil mich die Frage 
so überrascht hat. Dann habe ich mich gefragt: so überrascht hat. Dann habe ich mich gefragt: 
Lasse ich diese Schülerin glauben, dass ich Lasse ich diese Schülerin glauben, dass ich 
einen Dialekt spreche? Natürlich nicht! Aber einen Dialekt spreche? Natürlich nicht! Aber 
ich war neugierig und habe gefragt: „Ihre letzte ich war neugierig und habe gefragt: „Ihre letzte 
Deutschlehrerin hat Sie immer Ihren leichten Deutschlehrerin hat Sie immer Ihren leichten 
Dialekt sprechen lassen?“ Nun schaute mich die Dialekt sprechen lassen?“ Nun schaute mich die 
Schülerin mit großen Augen an: „Ich spreche Schülerin mit großen Augen an: „Ich spreche 
Dialekt?“ Dann mussten wir beide lachen. Dialekt?“ Dann mussten wir beide lachen. 
Anschließend habe ich sie eine Aufgabe machen Anschließend habe ich sie eine Aufgabe machen 
lassen, in der es um Dialekt ging. Das fand lassen, in der es um Dialekt ging. Das fand 
sie sehr interessant. Sie spricht bis heute im sie sehr interessant. Sie spricht bis heute im 
Unterricht den leichten Dialekt – den kann sie Unterricht den leichten Dialekt – den kann sie 
nicht zu Hause lassen.nicht zu Hause lassen.

mir ist / wird mulmig: 

umgangssprachlicher Aus-
druck dafür, dass man ein druck dafür, dass man ein 
bisschen Angst hat. bisschen Angst hat. 

das wird schon klappen: das wird schon klappen: 
Man verwendet den Aus-Man verwendet den Aus-
druck, wenn man für etwas druck, wenn man für etwas 
Zukünftiges Mut machen Zukünftiges Mut machen 
will.will.
Morgen habe ich meine Morgen habe ich meine 
Prüfung. – Keine Sorge, das Prüfung. – Keine Sorge, das 
wird schon klappen.wird schon klappen.

Die Dialekte in Deutsch-Die Dialekte in Deutsch-
land unterscheiden sich land unterscheiden sich 
teilweise sehr stark von teilweise sehr stark von 
Standarddeutsch, sodass Standarddeutsch, sodass 
man manche Dialekte auch man manche Dialekte auch 
als deutscher Mutter-als deutscher Mutter-
sprachler nur schwer oder sprachler nur schwer oder 
gar nicht verstehen kann. gar nicht verstehen kann. 
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e Geschhichhtenn aus dem Unterrichht

chen:

bieten::

lassen ... sagen

en::

c Ergänzen Sie diie Verben rechts und die Form von werden.

Näächstes Jahr (1) werde iich hier iin Graz meine Matura

machen – so heißt iin Österreiich das Abitur. Leiider weiß

ich noch nicht, was ich (2) , deshalb

(3) iich iin den Ferien Praktika , um

verschiedene Berufe kennenzulernen. Zuerst (4)

ich iin Dresden iin eiinem Restaurant . Die Arbeit in

der Küche fiinde ich spannend und ich üüberlege, ob iich Koch

(5) . Dresden liiegt in Deutschland, in

Sachsen. Ich weiiß, dass man dort Säächsisch spriicht, und ich hoffe, dass iich alles (6)

. Ich habe gehört, dass vor allem diie Aussprache anders ist. Naja, es (7)

schon .

arbeiten
klappen
mmaacchheenn
machen
sollen
sollen
verstehen

von mir war nach Deutschland
d hat diie deutsche Sprache iin
Siie hat also etwa zwei Jahre

chen Mainzer Dialekt reden
ssen Sie miich auch sagen: Ihre
em ersten Deutschkurs hat

eesprochen. In meinem Kurs hat
Mal jemanden Hochdeutsch

n eiiner Pause kam siie dann
mmatik-Frage zu miir. Sie hat
worten lassen, bevor sie fragte:
ng, aber woher kommen Sie
sprechen eiinen so komiischen

abe wahrscheiinliich erst mal den

Mund offenstehen lassen, weiil miich die Frage
so üüberrascht hat. Dann habe ich mich gefragt:
Lasse ich diese Schüülerin glauben, dass ich
einen Diialekt spreche?? Natürliich nicht! Aber
iich war neugieriig und habe gefragt: „„Ihre letzte
Deutschlehrerin hat Sie immer Ihren leichten
Diialekt sprechen lassen?““ Nun schaute mich die
Schüülerin miit großen Augen an:: „„Ich spreche
Dialekt?““ Dann mussten wiir beide lachen.
Anschließend habe ich sie eiine Aufgabe machen
lassen, iin der es um Dialekt giing. Das fand
sie sehr interessant. Siie spriicht biis heute iim
Unterricht den leiichten Diialekt – den kann siie
niicht zu Hause lassen.

onliine
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Geschichhtenn aus dem Unterrichht
Ergään diie Verben rec

Nächstes Jahr (1) werde iich h

machen – so heiißt iin Österre

iich noch nicht, was ich (2)

(3) iich iin den Ferien P

verschiedene Berufe kennenzuler

iich iin Dresden iin eiinem Restauran

der Küüche fiinde ich spannend undd

(5) Dres

r nach Deutschland
sche Sprache iin

a zwei Jahre
lekt reden
sagen: Ihre
hkurs hat
nem Kurs hat

ochdeutsch
m siie dann

zu miir. Sie hat
en, bevor sie fragte:

er woher kommen Siie

Mund offenstehen lassen, weil miich die Frage
so üüberrascht hat. Dann habe ich mich gefragt:
Lasse ich diese Schüülerin glauben, dass ich
einen Diialekt spreche?? Natürliich nicht! Aber
iicch war neuugieriig und habe gefragt: „„Ihre letzte
Deutschlehrerin hat Sie immer Ihren leichten
Diialekt sprechen laassen??““ Nun schaute mich die
Schüülerin miit großen Augen an:: „„Ich spreche
Dialekt?““ Dann mussten wiir beide lachen.
Anschließend habe ich sie eiine Aufgabe machen
lassen, iin der es um Dialekt giing. Das fand
sie sehr interessant. Siie spriicht biis heute iim

1   ergänzen sie die Verben. probleme? Links gibt es Hilfe. einige sccc onn

Verben kommen mehrfach vor.Verben kommen mehrfach vor.

1. 1. Hilfst  du mir bitte bei meinem Bericht? Ich s  das nicht alleine.

 Ich h  dir heute Nachmittag. Bis 12 Uhr  dir heute Nachmittag. Bis 12 Uhr a  ich.

2. 2. F  ihr in diesem Jahr nach Frankreich? ihr in diesem Jahr nach Frankreich?

 Vera und ich f  nach Paris, aber Thea  nach Paris, aber Thea f  mit ihrem Freund ans Meer.

3. 3. B  ihr uns am Wochenende? ihr uns am Wochenende?

 Ich komme, aber Fred f  am Samstag von Frankfurt nach Eriwan. am Samstag von Frankfurt nach Eriwan.

4. 4. I  du gerne Bratwurst? du gerne Bratwurst?

 Nein, ich e  gar kein Fleisch. Aber mein Mann  gar kein Fleisch. Aber mein Mann ii  gern Currywurst. gern Currywurst.

5. 5.  Meine Frau m  dieses Jahr keinen Urlaub. Sie  dieses Jahr keinen Urlaub. Sie a  in der Klinik.

 Und du, b  du auch die ganze Zeit zu Hause oder  du auch die ganze Zeit zu Hause oder g  du allein in Urlaub?

2   notieren sie die acht nicht trennbaren präfixe mit je einem   notieren sie die acht nicht trennbaren präfixe mit je einem 
beispiel. probleme? Links gibt es Hilfe.beispiel. probleme? Links gibt es Hilfe.

be-: beantwortenbe-: beantworten

3   trennbare und nicht trennbare Verben – schreiben sie die sätze.  trennbare und nicht trennbare Verben – schreiben sie die sätze.

1. 1. Er holt das Paket ab. Er holt das Paket ab. 
	 er | abholen | das	Paket | .	 er | abholen | das	Paket | .

2. 2. 
	 wir | umziehen | nächste	Woche | .	 wir | umziehen | nächste	Woche | .

3. 3. 
	 abschicken | deine	Bewerbung | du | ?	 abschicken | deine	Bewerbung | du | ?

4. 4. 
	 Derek | einladen | uns | zu	seinem	Geburtstag | .	 Derek | einladen | uns | zu	seinem	Geburtstag | .

5. 5. 
	 die	Kinder | besuchen | nächsten	Sonntag | ihre	Oma | .	 die	Kinder | besuchen | nächsten	Sonntag | ihre	Oma | .

6. 6. 
	 wir | bekommen | am	Wochenende | Besuch | .	 wir | bekommen | am	Wochenende | Besuch | .

7. 7. 
	 wegfahren | ihr | in	den	Sommerferien | ?	 wegfahren | ihr | in	den	Sommerferien | ?

8. 8. 
	 Ich | können | erklären | dir	die	Regel | .	 Ich | können | erklären | dir	die	Regel | .
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	 	Verben	und	Personen,	

S.	XX

	 	Verben	mit	Vokalwechsel,	

S.	XXeen .

	 	Trennbare	Verben,	S.	XX

	 	Trennbare	Verben,	S.	XX

	 	Perfekt,	S.	XX

	 	Präteritum,	S.	XX

	 	Modalverben,	S.	XX

	 	Imperativ,	S.	XX

Bewerten Sie sich selbst:

Bewerten Sie sich selbst:

Bewerten Sie sich selbst:

Bewerten Sie sich selbst:

Bewerten Sie sich selbst:

Bewerten Sie sich selbst:

helfen	•	schaffen	•	arbeiten	•	 
fahren	•	besuchen	•	fliegen	•

essen	•	machen	•	arbeiten	•	 essen	•	machen	•	arbeiten	•	 
bleiben	•	gehen bleiben	•	gehen

be-,	ge-,	emp-,	ent-,	er-,	miss-,	 be-,	ge-,	emp-,	ent-,	er-,	miss-,	

ver-,	zer- ver-,	zer-

Schreibt	•	Komm	•	Erklären	•	 Schreibt	•	Komm	•	Erklären	•	 
Fangt	•	Schreib Fangt	•	Schreib

,,
4  haben und sein: präsens und präteritum – ergänzen sie die sätze.verssteehheen

1. 1. ) Haben  Sie den Brief an das Finanzamt schon geschrieben?

 Ich AA  bisher keine Zeit. Ich  bis 12 Uhr in einer Konferenz. bis 12 Uhr in einer Konferenz.

2. 2. o c  Ich  Ich h K  jetzt keine Lust zum Diskutieren. Ich  jetzt keine Lust zum Diskutieren. Ich  müde. müde.
cc Wir  Wir hla  auch müde, aber wir  auch müde, aber wir  das Problem noch nicht gelöst. das Problem noch nicht gelöst.

3. 3. ch u  ihr in eurer Heimat Arbeit? ihr in eurer Heimat Arbeit?d s es (6)

ss Ich  Ich p  Kindergärtnerin und Serkan  Kindergärtnerin und Serkan stt aj , es ( )  eine kleine Baufirma. eine kleine Baufirma.

4. 4.  du einen Moment Zeit für mich?

 Gestern  ich Zeit, aber da  du nicht zu Hause. du nicht zu Hause.

5. 5.  Wann  Jenny ihre Deutschprüfung?

 Die Prüfung  schon gestern. Sie  das Zertifikat! das Zertifikat!

6. 6.  ihr Lust mit uns ins Kino zu gehen?

 Ich  schon Lust, aber ich  gerade gestern im Kino. gerade gestern im Kino.

5   Modalverben – welches Modalverb passt? Markieren sie.  Modalverben – welches Modalverb passt? Markieren sie.

1. 1.  Können / Müssen Sie bitte die Kollegin Hohmann zu mir ins Büro schicken?

 Frau Hohmann kann / soll im Moment nicht. Sie muss / darf dringend mit einer Kundin sprechen.

2. Mein Sohn will / darf Kunst studieren. Aber mit Kunst darf / kann man kein Geld verdienen.

3. 3.  Du sollst / willst zur Chefin kommen. Achtung, sie ist sehr schlecht gelaunt.

 Ich kann / muss mir gar nicht vorstellen, was die Chefin von mir soll / will.

4.  Soll / Will ich dir beim Kochen helfen?    Danke, aber ich soll / will das mal alleine versuchen.

5. Dürfen / Wollen wir Sie etwas fragen? Ab wann können / sollen Sie uns die Testergebnisse sagen?

6. 6.  Kannst / Willst du Gitarre spielen?    Ich kann / will das leider nicht, aber ich kann / muss singen.

7. Ihr dürft / müsst uns gerne beim Kochen helfen, wenn ihr wollt / sollt.

8. Kannst / Musst du heute Abend noch arbeiten oder hast du Zeit?8. Kannst / Musst du heute Abend noch arbeiten oder hast du Zeit?

6   Imperativ – schreiben sie die aufforderungen. probleme? rechts   Imperativ – schreiben sie die aufforderungen. probleme? rechts 
gibt es Hilfe.gibt es Hilfe.

1. 1. Helfen Sie mir bitte bei der Steuererklärung.Helfen Sie mir bitte bei der Steuererklärung.
	 Sie | helfen | mir | bitte | bei	meiner	Steuererklärung | .	 Sie | helfen | mir | bitte | bei	meiner	Steuererklärung | .

2. 2. 
	 schreiben	(ihr) | bitte | eurer	Oma | eine	Geburtstagskarte | .	 schreiben	(ihr) | bitte | eurer	Oma | eine	Geburtstagskarte | .

3. 3. 
	 zurückkommen	(du) | bis	20	Uhr | bitte | .	 zurückkommen	(du) | bis	20	Uhr | bitte | .

4. 4. 
	 erklären | Sie | uns | bitte | Ihre	Ideen | .	 erklären | Sie | uns | bitte | Ihre	Ideen | .

5. 5. 
	 anfangen	(ihr) | bitte | mit	eurer	Präsentation | .	 anfangen	(ihr) | bitte | mit	eurer	Präsentation | .

6. 6. 
	 schreiben	(du) | mir | bitte | eine	Textnachricht | .	 schreiben	(du) | mir | bitte | eine	Textnachricht | .
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VorwortVorwort

4

Zur Orientierung und schnellen Suche können Sie das Inhaltsverzeichnis (ab S. 5) sowie das Register (ab S. 282) 
nutzen. 

Anhand der Lösungen (ab S. 242) können Sie Ihren Lernerfolg überprüfen. Zu den offenen Aufgaben am Ende der 
ersten Doppelseite werden keine Lösungen angeboten, diese Aufgaben lösen Sie individuell.

Im Anhang (ab S. 264) finden Sie außerdem nützliche Listen und Übersichten.

wie arbeite ich mit „Grammatik mal vier“?

Die Kapitel in dieser Grammatik sind voneinander unabhängig. Sie können also ein beliebiges Kapitel bearbeiten. Sie 
finden in den Kapiteln auch Verweise zu verwandten Themen, sodass Sie ähnliche Themen schnell üben können. Die 
Sprechübungen bieten Ihnen zusätzliche Aufgaben, nachdem Sie ein Kapitel im Buch bearbeitet haben.

In jedem Kapitel finden Sie Unterstützung und weitere Informationen in Boxen, Tipps und Zusatzübungen:

Bei manchen Verben steht 
ein -e- vor der Endung, 

weiterführende grammatische Informationen

In Deutschland
mehr als eine h

landeskundliche Informationen

das Navi, -s: kurz für 
Navigationssystem. Man 

Erklärungen zu schwierigen bzw. interessanten Wörtern und Wendungen

Lernen Sie die F
auswendig:

Tipps, die beim Lernen helfen

  Perfekt, S. 36 u
  Präteritum, S Verweise auf verwandte Themen bzw. ergänzende Inhalte im Anhang

6 ergänzende Sprechübungen (online und in der Klett-Augmented-App, siehe S. 2)

zusätzliche Partnerübungen (online, siehe S. 2)

einsatzmöglichkeiten von „Grammatik mal vier“

Die Grammatik ist als Übungsbuch zum Selbstlernen konzipiert, kann aber auch kursbegleitend als
Ergänzung und Erweiterung zu gängigen Lehrwerken eingesetzt werden.

Viel Erfolg beim Lernen und viel Spaß mit dem Buch wünschen Ihnen

Autoren, Redaktion und Ihr Ernst Klett Sprachen Verlag



Vorwort   3

Inhaltsverzeichnis   5

Verben
a1 1 Verben und Personalpronomen  

Ayla kommt aus Izmir. Wir wohnen zusammen.

VEREINE   8

a1 2 Verben mit Vokalwechsel im Präsens  
Beat fährt ein E-Auto.

AUTOS IM ALLTAG   12

a1 3 Trennbare und nicht trennbare Verben  
Ich komme morgen am Nachmittag zurück.

GARTENSCHAUEN   16

a1 4 Die Verben sein und haben  
Wir haben noch Torte da, aber wir sind satt.

BERLINER KÜCHE   20

a1 5 Modalverben 1  
Chantal kann gut kochen, aber Dirk muss abnehmen.

SPAREN   24

a1 a2 6 Modalverben 2  
Ich darf keinen Kaffee trinken. Möchtest du einen?

KLETTERN UND WANDERN   28

a1 7 Imperativ  
Kauf bitte noch ein Brot.

ARBEIT IN DER GASTRONOMIE   32

a1 a2 8 Partizip Perfekt und Perfekt mit haben  
Erik hat gestern angerufen.

ALLTAG IM HAUSHALT   36

a1 a2 9 Perfekt mit sein, Plusquamperfekt  
Ich bin mit Fiana in den Club gegangen.

AKTIVE SENIOREN   40

a1 a2 b1 10 Präteritum  
Gero musste gestern zum Arzt. Er rief mich danach an.

OKTOBERFEST   44

a1 a2 b1 11 Zukunft und Futur I  
Morgen komme ich zu dir. Wir werden viel Spaß haben.

VORHERSAGEN UND PSYCHOLOGIE   48

wiederholung Kapitel 1 bis 11   52

b1 12 Passiv  
Mein E-Bike wird gerade gebaut.

BRAUKUNST UND BRAUTRADITION   56

a2 13 Konjunktiv II  
Hanno würde gerne zum Mars fliegen.

RAUMFAHRT   60

a1 14 Verben und Kasus: Nominativ, Akkusativ, Dativ  
Iris schenkt ihrem Freund gerne Blumen.

KLEINGÄRTEN   64

a2 15 Reflexive und reziproke Verben  
Jens hat sich sehr über die Blumen gefreut.

SILVESTER-TRADITIONEN   68

a2 16 Die Verben liegen – legen, stellen – stehen,  

setzen – sitzen, hängen – hängen  
Er hat die Blumen in eine Vase gestellt.

WOHNUNGSEINRICHTUNG   72

a1 a2 b1 17 Besondere Verben  
Nächste Woche lasse ich mir die Haare schneiden.

DIALEKTE   76

wiederholung Kapitel 12 bis 17   80
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noMen, artIKeL, pronoMen
a1 18 Nomen: Pluralformen  

Karla, stell bitte die Gläser und Getränke auf die Tische.

BAYERISCHE KÜCHE   84

a1 a2 19 Deklination: Nomen und Personalpronomen  
Lisa kann ihren Nachbarn nicht leiden.

BEIM ARZT   88

a1 20 Nomen und Artikel: bestimmt – unbestimmt  
Im Garten steht ein Baum. Der Baum ist 100 Jahre alt.

MALER*INNEN   92

a1 a2 21 Possessivartikel und -pronomen und kein als Pronomen  
Dein Nachbar ist sehr nett, aber meiner leider nicht.

NACHBARN   96

a1 a2 b1 22 Weitere Artikelwörter und Pronomen: dies…, welch…, 

jed…, alle  
Magst du diesen Kaffee? – Mir schmeck jeder Kaffee.

ÖSTERREICHISCHE KÜCHE   100

a1 a2 b1 23 Indefinitpronomen  
Kann mir jemand helfen? Ich verstehe hier etwas nicht.

RADFAHREN   104

b1 24 Ausdrücke mit es  
Es freut mich, wenn es mal wieder regnet.

KARNEVAL UND FASTNACHT   108

wiederholung Kapitel 18 bis 24   112

adJeKtIVe Und adVerbIen
a2 b1 25 Adjektive: Deklination  

Mick hat einen schönen Kuchen gebacken.

KUCHEN UND TORTEN   116

a2 26 Vergleiche und Steigerung  
Nina macht bessere Nachtische als Ole.

EINSCHULUNG   120

a1 27 Grund- und Ordnungszahlen  
Piet hat 4 Katzen und wohnt im 7. Stock.

MAIFESTE   124

a1 28 Uhrzeit und Datum  
Es ist Viertel vor zwölf, 11 Uhr 45.

NEUERE DEUTSCHE GESCHICHTE   128

a1 a2 b1 29 Adverbien  
Rhea lernt besonders gern abends, häufig bis Mitternacht.

SCHRIFTSTELLER*INNEN   132

wiederholung Kapitel 25 bis 29   136

prÄposItIonen
a2 30 Präpositionen und Kasus  

Sigi fährt von zu Hause bis zur Arbeit mit dem Fahrrad.

SCHWEIZER KÜCHE   140

a1 a2 31 Präpositionen und Zeit  
Im Fühling sitze ich am Nachmittag auf dem Balkon.

FERNSEHEN   144

a2 b1 32 Wechselpräpositionen  
Dein Fahrrad steht vor dem Haus. Stell es hinter das Haus.

URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL   148

b1 33 Präpositionaladverbien  
Theo träumt davon, einmal im Loto zu gewinnen.

GESELLSCHAFTSSPIELE   152

wiederholung Kapitel 30 bis 33   156

wortbILdUnG
a1 a2 b1 34 Komposita  

Uri ist ein Weltklasseleichtathlet.

KLASSISCHE MUSIK   158

a1 a2 b1 35 Wortbildung: neue Wörter ableiten  
Das Impfen dauert viel zu lang, aber der Impfstoff ist gut.

BERUFE IM GESUNDHEITSWESEN   162

6
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eInFaCHe sÄtZe, neGatIon
a1 36 W-Fragen und Antworten  

Wohin ist Vera gegangen? – Zm Einkaufen.

SPAREN UND ANLEGEN   166

a1 37 Ja/Nein-Fragen und Antworten  
Kauft sie auch Obst? – Ich glaube, ja.

BÜCHER UND BIBLIOTHEKEN   170

a1 a2 b1 38 Sätze mit Ergänzungen  
An Ostern fahren wir mit dem Zug nach Venedig.

WEIHNACHTSMÄRKTE   174

a1 a2 b1 39 Die Satzklammer  
Kannst du bitte noch zwei Kilo Möhren mitbringen?

BROT   178

b1 40 Sätze mit Angaben  
Werner will im Mai allein mit dem Auto nach Wien fahren.

RHEINTAL   182

a1 a2 b1 41 Negation  
Ich spiele kein Tennis und Fußball mag ich auch nicht.

SPORTTRENDS   186

wiederholung Kapitel 34 bis 41   190

ZUsaMMenGesetZte sÄtZe
a1 42 Hauptsätze verbinden  

Ich liebe Xenia, und Yuri mag ich auch.

POPMUSIK   194

b1 43 Zweiteilige Satzverbindungen  
Wir essen weder Käse, noch trinken wir Milch.

MÜLLTRENNUNG   198

a2 b1 44 Haupt- und Nebensatz verbinden  
Wir wissen, dass ihr Veganer seid.

OSTSEE   202

a2 b1 45 Nebensätze: Zeit  
Nachdem Arlette das Zertifkat bekommen hatte, machte sie den 

B2-Kurs.

BERUFE FRÜHER UND HEUTE   206

a2 b1 46 Nebensätze mit wenn: Bedingung, Zeit, Wiederholung  
Wenn ihr fertig seid, dann räumt bitte das Zimmer auf.

PHYSIK   210

a2 b1 47 Nebensätze: Grund, Ziel und Folge  
Ich gehe viel spazieren, um gesund zu bleiben.  

WOHNUNGSSUCHE   214

a2 b1 48 Nebensätze: Gegensatz, Vergleich, Folge  
Obwohl Birsen gut deutsch spricht, fiel sie durch den Test.

WATTENMEER   218

b1 49 Relativsätze 1: der, das, die  
Der Mann, den Celia liebt, ist wunderschön.

SCHWÄBISCHE KÜCHE   222

b1 50 Relativsätze 2: was, wo, Präpositionen  
Drina lebt in einem Ort, wo es nicht einmal Internet gibt.

BODENSEE   226

b1 51 Infinitivsätze  
Ich hoffe, meine Freundin Ella bald wiederzusehen.

FUSSBALL   230

b1 52 Indirekte Fragen  
Weißt du eigenlich, wann du geimpft wirst?

BERUFSBERATUNG   234

wiederholung Kapitel 42 bis 52   238

anHanG
1 Lösungen   242

2 Grundformen der unregelmäßigen Verben   264

3 Verben mit Präpositionen   271

4 Verben mit Dativ   275

5 Verben mit Dativ und Akkusativ   276

6 Reflexive Verben   277

7 Nomen mit Präpositionen   278

8 Adjektive mit Präpositionen   280

9 Register   282

7

InHaLtsVerZeICHnIs



personen

ich du er   es   sie wir   ihr sie Sie

sachen

Singular Plural

der Kuli das Heft die Brille die Kulis

Er schreibt nicht mehr. Es ist voll. Sie ist kaputt. Sie schreiben gut.

regelmäßige Verben: präsens

Infinitiv kommen spielen arbeiten heißen

Singular ich komme spiele arbeite heiße

du kommst spielst arbeitest heißt

er/es/sie kommt spielt arbeitet heißt

Plural wir kommen spielen arbeiten heißen

ihr kommt spielt arbeitet heißt

sie/Sie kommen spielen arbeiten heißen

Verben und  
personalpronomen

  Indefinitpronomen, S. 104

8

 Ich komme aus Latakia, und woher kommst du?

 Aus Prag.

1
Die Anredeform Sie 

schreibt man immer groß.

Die formelle Anredeform 

Sie hat dieselbe Endung wie 

sie im Plural.

Du oder Sie? Das ist oft 

schwer zu entscheiden. 

Grundregel: Im Zweifel 

zuerst Sie.

Bei manchen Verben steht 

ein -e- vor der Endung, 

z. B.:

arbeiten, antworten, bitten, 

begegnen, finden, öffnen, 

reden, warten, zeichnen …

Bei manchen Verben steht 

in der 2. Person Singular 

kein -s-:

heißen, heizen, reisen, 

setzen, sitzen …

Die Verbform für er/es/

sie (dritte Person Singular) 

wird auch für das Prono-

men man verwendet: 

Nomen schreibt man immer 

groß.

du / ihr: privat / informell 

- Freunde / gute Bekannte 

(z. B. Kollegen, Bekannte im 

Verein)

Familie, fremde Kinder

Sie: offiziell / formell 

- Vorgesetzte, fremde 

Erwachsene



1  |  Verben Und  personaLpronoMen

1  ergänzen sie die personalpronomen.
1.  Wie heißt du ?      heiße Leo.

2.  Woher kommen ?      komme aus Ruanda.

3.  Könnt  morgen um 17 Uhr zum Training kommen? 

  Da haben  unseren Deutschkurs.

4.   haben am Samstag um 11 Uhr ein Spiel. Kommst .

  Na klar komme 

5. Herr Böhn wandert gerne.  ist Mitglied in einem Wanderclub.

6. Frau Böhn singt gerne. Seit 10 Jahren singt  im Kirchenchor.

2  ergänzen sie die Verben in der passenden Form.
1.  (wohnen) Wohnt  ihr hier in der Stadt? 

  Nein, wir (wohnen)  weiter draußen.

2.  (spielen)  ihr Tischtennis?

  Ja, ab und zu. Wo (spielen)  du?

  Ich (trainieren)  bei der TSG in Passau.

3. Im Sommer (gehen)  meine Frau und ich oft schwimmen.

4. Im Winter (joggen)  ich und meine Frau (machen)  Yoga.

3   ergänzen sie die sätze mit den passenden Verben in der richtigen 
Form.

1.  Wie heißt du?     Ich heiße  Achmed.

2.  Meine Geschwister  Maya und Ali Yannarsönmez.

   Sie bitte den Nachnamen.

3.  (arbeiten)  Sie?     Ja, ich  20 Stunden in der Woche.

4.   deine Familie auch in Deutschland?

  Mein Vater  als Kellner. Meine Mutter  Informatik.

5. Wir  alle zu wenig Sport und  uns zu wenig.

6.   du viel?     Wir  zweimal pro Woche. 

4   ergänzen sie die sätze. ordnen sie dann die Fragen 1–3 und 
 antworten a–c zu.

1. Wie lange arbeitet ihr  heute?   a) Nein,  für die Prüfung. 

2.  jeden Tag?  b)  bis 17 Uhr.

3.  nicht mit ins Kino?   c) Nein,  nur montags.

5   schreiben sie über sich, Ihre Familie und Ihre Freunde. 
Verwenden sie die Verben in der randspalte.

 Wir kommen aus dem Kosovo.   Meine Frau heißt …   Sie …

9

du, du

er

ich, ich, ich

ihr

sie

Sie

wir, wir

arbeiten

arbeiten

arbeiten

arbeiten

bewegen

buchstabieren 

heißen

heißen

studieren 

trainieren

trainieren

treiben

arbeitet ihr

ich trainiere 

Kommt Marie 

sie lernt

Trainierst du

Wir arbeiten

sein 

kommen 

spielen 

arbeiten 

heißen

1

2



1  |  Verben Und  personaLpronoMen

10

6   ergänzen sie die richtigen personalpronomen.
 Hast (1) du  schon Pläne für die Ferien?

 Ja, (2)  gehe mit Gordian zum Naturschutzverein.

 Ach, und wann geht (3)  dahin?

 (4)  gehen nächste Woche.

 Gordian ... ich dachte, (5)  fährt nach Spanien?

 Naja, (6)  findet Urlaub mit den Eltern langweilig.

 Das verstehe (7)  gut.

 Wieso?

 Na, (8)  finde Urlaub mit den Kindern auch nicht so spannend.

 Toll, Mama, dann fahren (9)  wohl nicht mehr zusammen weg.

7   ergänzen sie die Verben in der richtigen Form.

Ferienprogramm der Vereine

Schwimmverein „Wasserflöhe“

Wir (1) trainieren  in den Sommerferien jeden Dienstag 

von 16 bis 18 Uhr. Ihr (2)  uns im großen 

Hallenbad in der Stadtmitte. An die Eltern: Der Haupteingang ist 

zurzeit geschlossen. Sie (3)  am besten durch den 

Seiteneingang in der Kastanienallee ins Schwimmbad. 

Judoverein „Nippon“

Bei uns (4)  ihr in den Ferien die wichtigsten 

Techniken im Judo. Unsere Schnupperkurse sind jeden Mittwoch 

von 14 bis 16 Uhr und Freitag von 16 bis 18 Uhr. Oder du 

(5)  zu unserem Sommerfest, das wir am 16. 

August (6) . Wir (7)  immer in der 

Sporthalle „Glückauf“ auf der Haldenstraße.

Naturschutzverein „Waldmeister“

Ihr (8)  noch nicht so viele Pflanzen und Tiere, 

die bei uns im Wald leben? Dann (9)  in den 

Ferien am 10. oder 17. August um 10 Uhr mit uns in den Wald. 

Wir (10)  euch, welche Tiere hier leben. Ihr (11) 

 auch, wie die Bäume (12)  und wie 

ihr in einem Wald den richtigen Weg (13)  – auch 

ohne Smartphone :-)

In Deutschland gibt es 

mehr als eine halbe Million 

Vereine, zum Beispiel 

Sportvereine, Musik-

vereine, Vereine für ein 

bestimmtes Hobby, aber 

auch Vereine für bestimm-

te Berufsgruppen oder poli-

tische Vereine. Ungefähr 

die Hälfte aller Deutschen 

sind Mitglied in mindestens 

einem Verein.

der Schnupperkurs,-e: Ein 

Kurs, bei dem man etwas 

erst einmal kennenlernen 

kann, z. B. eine Sportart. 

Oft sind Schnupperkurse 

kostenlos.

trainieren

finden

gehen

lernen

kommen

feiern

trainieren

kennen

kommen

zeigen

lernen

heißen

finden



1  |  Verben Und  personaLpronoMen

8  ergänzen sie die Verben in der richtigen Form.

Neuenburgs ungewöhnlichster Verein

Es ist kein Geheimnis: Die Deutschen (1) lieben  ihre Vereine! 

Hier in Neuenburg (2)  es insgesamt 35 Vereine, 

und heute (3)  wir den Neuenburger Bonsai-

Verein. Bonsais sind kleine Bäume, und diese kleinen Pflanzen 

(4)  viel Pflege. Hermann Thöns ist Vorsitzender 

des Bonsai-Vereins. Er (5) : „Viele Menschen 

(6)  einen Bonsai, weil er so hübsch ist – meine 

Tochter (7)  immer, dass unsere Bonsais ein Mini-

Märchenwald sind. Aber Bonsais (8)  auch viel Arbeit.“ 

Sie (9)  Fragen zum Thema „Bonsais“? Dann (10)  Sie einfach an 

info@derbonsaiverein.eu! Herr Thöns (11)  Ihnen gerne! 

9   ergänzen sie die richtigen personalpronomen. ordnen sie dann 
zu: welche antwort passt zu welcher Frage?

Leserbriefe: Sie fragen – der Bonsai-Verein antwortet.

11

der/das Spray,-s

das Ungeziefer,-: Insekten, 

die Pflanzen oder auch 

Menschen schaden können

Bonsai-Baum

1  Ich  habe seit einer Woche einen 

Bonsai.  hat jetzt schon gelbe 

Blätter. Was kann  machen? 

(Anja, 10 Jahre)

2  Meine Mutter liebt Blumen und Pflanzen, aber  

ist viel unterwegs und hat nicht viel Zeit für die 

Pflege. Deshalb hat  auch viele Kakteen, weil 

 nicht so empfindlich sind. Ist ein Bonsai das 

richtige für meine Mutter? (Sven Mutzke, 29 Jahre)

3  Unsere Nachbarn sind im Urlaub und  kümmern uns um ihre zwei Bonsais. Gestern haben 

 kleine Tiere auf den Blättern gesehen,  weiß aber nicht, ob es Fliegen oder andere 

Tiere sind. Heute sind die ersten Blätter braun ... Hilfe! (Ines & Olaf Müller)

 a  Im Fachhandel bekommen  Spray 

gegen Ungeziefer. Das ist im Moment 

das Einzige, was  machen können. 

Aber  sollten das Spray vorsichtig 

benutzen,  wirkt meist sehr stark 

und Bonsais sind empfindlich. 

 b   prüfst am besten zuerst, ob die Erde 

nass ist. Die meisten Bonsais brauchen 

nicht so viel Wasser, und  sind 

empfindlich, wenn  zu viel Wasser 

bekommen.

 c  Es gibt viele verschiedene Arten von Bonsais. Auf unserer Homepage haben  

Informationen zu unterschiedlichen Arten.  geben auch gerne telefonisch oder per 

E-Mail weitere Informationen und  können natürlich auch zu unseren Treffen kommen 

und sich mit anderen „Bonsai-Besitzern“ unterhalten. Und wenn Ihre Mutter mitkommen 

möchte – wir laden  natürlich auch herzlich ein!

lieben

geben

präsentieren

brauchen

erklären

kaufen

sagen

machen

haben

schreiben

antworten

 online



W   wIederHoLUnG KapIteL 1 bIs 11

1   ergänzen sie die Verben. probleme? Links gibt es Hilfe. einige 
Verben kommen mehrfach vor.

1.  Hilfst  du mir bitte bei meinem Bericht? Ich s  das nicht alleine.

  Ich h  dir heute Nachmittag. Bis 12 Uhr a  ich.

2.  F  ihr in diesem Jahr nach Frankreich?

  Vera und ich f  nach Paris, aber Thea f  mit ihrem Freund ans Meer.

3.  B  ihr uns am Wochenende?

  Ich komme, aber Fred f  am Samstag von Frankfurt nach Eriwan.

4.  I  du gerne Bratwurst?

  Nein, ich e  gar kein Fleisch. Aber mein Mann i  gern Currywurst.

5.  Meine Frau m  dieses Jahr keinen Urlaub. Sie a  in der Klinik.

  Und du, b  du auch die ganze Zeit zu Hause oder g  du allein in Urlaub?

2   notieren sie die acht nicht trennbaren präfixe mit je einem 
beispiel. probleme? Links gibt es Hilfe.

be-: beantworten

3   trennbare und nicht trennbare Verben – schreiben sie die sätze.

1. Er holt das Paket ab. 
 er | abholen | das Paket | .

2. 
 wir | umziehen | nächste Woche | .

3. 
 abschicken | deine Bewerbung | du | ?

4. 
 Derek | einladen | uns | zu seinem Geburtstag | .

5. 
 die Kinder | besuchen | nächsten Sonntag | ihre Oma | .

6. 
 wir | bekommen | am Wochenende | Besuch | .

7. 
 wegfahren | ihr | in den Sommerferien | ?

8. 
 Ich | können | erklären | dir die Regel | .

wIederHoLUnG 
Kapitel 1 bis 11W

52

  Verben und Personen, S. 8

  Verben mit Vokalwechsel, 

S. 12

  Trennbare Verben, S. 16

  Trennbare Verben, S. 16

Bewerten Sie sich selbst:

Bewerten Sie sich selbst:

Bewerten Sie sich selbst:

helfen • schaffen • arbeiten •  

fahren • besuchen • fliegen •

essen • machen • arbeiten •  

bleiben • gehen

be-, ge-, emp-, ent-, er-, miss-, 

ver-, zer-



wIederHoLUnG KapIteL 1 bIs 11 W

  Perfekt, S. 36 und 40

  Präteritum, S. 44

  Modalverben, S. 24 und 28

  Imperativ, S. 32

Bewerten Sie sich selbst:

Bewerten Sie sich selbst:

Bewerten Sie sich selbst:

Schreibt • Komm • Erklären •  

Fangt • Schreib

4   haben und sein: präsens und präteritum – ergänzen sie die sätze.

1.  Haben  Sie den Brief an das Finanzamt schon geschrieben?

  Ich  bisher keine Zeit. Ich  bis 12 Uhr in einer Konferenz.

2.  Ich  jetzt keine Lust zum Diskutieren. Ich  müde.

  Wir  auch müde, aber wir  das Problem noch nicht gelöst.

3.   ihr in eurer Heimat Arbeit?

  Ich  Kindergärtnerin und Serkan  eine kleine Baufirma.

4.   du einen Moment Zeit für mich?

  Gestern  ich Zeit, aber da  du nicht zu Hause.

5.  Wann  Jenny ihre Deutschprüfung?

  Die Prüfung  schon gestern. Sie  das Zertifikat!

6.   ihr Lust mit uns ins Kino zu gehen?

  Ich  schon Lust, aber ich  gerade gestern im Kino.

5   Modalverben – welches Modalverb passt? Markieren sie.

1.  Können / Müssen Sie bitte die Kollegin Hohmann zu mir ins Büro schicken?

  Frau Hohmann kann / soll im Moment nicht. Sie muss / darf dringend mit einer Kundin sprechen.

2. Mein Sohn will / darf Kunst studieren. Aber mit Kunst darf / kann man kein Geld verdienen.

3.  Du sollst / willst zur Chefin kommen. Achtung, sie ist sehr schlecht gelaunt.

  Ich kann / muss mir gar nicht vorstellen, was die Chefin von mir soll / will.

4.  Soll / Will ich dir beim Kochen helfen?    Danke, aber ich soll / will das mal alleine versuchen.

5. Dürfen / Wollen wir Sie etwas fragen? Ab wann können / sollen Sie uns die Testergebnisse sagen?

6.  Kannst / Willst du Gitarre spielen?    Ich kann / will das leider nicht, aber ich kann / muss singen.

7. Ihr dürft / müsst uns gerne beim Kochen helfen, wenn ihr wollt / sollt.

8. Kannst / Musst du heute Abend noch arbeiten oder hast du Zeit?

6   Imperativ – schreiben sie die aufforderungen. probleme? rechts 
gibt es Hilfe.

1. Helfen Sie mir bitte bei der Steuererklärung.
 Sie | helfen | mir | bitte | bei meiner Steuererklärung | .

2. 
 schreiben (ihr) | bitte | eurer Oma | eine Geburtstagskarte | .

3. 
 zurückkommen (du) | bis 20 Uhr | bitte | .

4. 
 erklären | Sie | uns | bitte | Ihre Ideen | .

5. 
 anfangen (ihr) | bitte | mit eurer Präsentation | .

6. 
 schreiben (du) | mir | bitte | eine Textnachricht | .
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Zweiteilige  
Satzverbindungen

Wir trennen nicht nur Plastik und Papier, sondern wir 
trennen auch Metall, organischen Müll und Restmüll.

43

198

 Arten von Konnektoren, 
S. 194

 nicht … sondern, S. 194

 Hauptsätze verbinden, 
S. 194

 Hauptsätze und Neben
sätze, S. 202

Wenn in den beiden Sätzen 
Subjekt und Verb gleich 
sind, dann kann man sie im 
zweiten Satz weglassen.

 Hauptsätze verbinden, 
S. 194

Zweiteilige Konnektoren 
können auch Wortgruppen 
oder Wörter verbinden. 
Vor aber und sondern steht 
dabei ein Komma.
Gehen Sie entweder rechts 
oder links.
Ich will weder rechts noch 
links gehen.
Er ist zwar intelligent und 
fleißig, aber arrogant und 
schwierig. 

Der Konnektor sowohl … als 
auch verbindet Wörter und 
Wortgruppen, selten ganze 
Sätze.

Die meisten zweiteiligen Konnektoren verbinden zwei Hauptsätze, Wortgruppen oder Wörter. 
Wenn sie ganze Sätze verbinden, steht vor dem zweiten Teil des Konnektors ein Komma.

nicht nur … sondern auch (zwei Dinge treffen zu)

Die Müllentsorgung ist nicht nur technisch schwierig, sondern (sie ist) auch teuer. 
Plastikverpackungen sind nicht nur ökologisch furchtbar, sondern sie kosten auch viel Geld.

entweder … oder (Alternativen)

Entweder wir verbrauchen weniger CO2, oder wir heizen die Erde immer weiter auf.
Ich kaufe meine Lebensmittel entweder im Bioladen, oder (ich kaufe sie) auf dem Wochenmarkt.

weder … noch (A nicht und B auch nicht)

Bei weder … noch steht noch auf Position 1 gefolgt vom Verb.

Die meisten von uns wollen weder weniger kaufen, noch (wollen sie) mehr für den Müll bezahlen. 
Meine Tochter isst weder Fleisch, noch (isst sie) tierische Produkte wie Eier oder Käse.

zwar … aber (Einschränkungen)

Ich versuche zwar im Alltag weniger Energie zu verbrauchen, aber das ist nicht einfach.
Wir benutzen zwar oft das Fahrrad, aber wir haben immer noch zwei Autos.

sowohl … als auch (zwei Dinge treffen zu)

Ich esse sowohl Fleisch als auch Gemüse.
Zu Hause verbrauchen wir sowohl zu viel Strom als auch zu viel Wasser.

je … desto (Vergleiche)

Je … desto/umso verbindet Nebensätze und Hauptsätze. Der Nebensatz steht vor dem Hauptsatz.

Nebensatz: je + Komparativ Hauptsatz: desto/ umso + Komparativ

Je mehr wir konsumieren, 
Je wärmer die Winter werden,

desto weniger können wir die Natur genießen. 
umso weniger müssen wir in Europa heizen.
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43  |  ZweIteILIGe  satZVerbIndUnGen

1   Verbinden sie die passenden sätze und ergänzen sie die Kommas, 
wo das notwendig ist.

1. Ich fahre zwar gern Auto ,
2. Am liebsten würde ich weder Müll trennen 

3. Ich lebe weder sehr ökologisch 

4. Je früher wir alternative Energien haben 

5. Samstags gehe ich entweder einkaufen 

6. Er isst sowohl Hamburger 

7. Am Wochenende will ich entweder lesen 

8. Unsere Freizeit ist weder sehr interessant 

 a) noch bin ich ein großer Umweltsünder.

 b) noch besonders hektisch.

 c) oder mit meinen Kindern spielen.

 d) noch mich beim Einkaufen einschränken.

 e) als auch Tofu-Burger.
1  f) aber ich benutze immer mehr das Fahrrad.

 g) oder ich mache Sport.

 h) desto besser ist das für das Klima.

2   ergänzen sie die Konnektoren.

1. Ich will weder  aufräumen noch  die Wohnung putzen. Ich will nur meine Ruhe!

2. Putzen macht   keinen Spaß,  es kostet  viel Zeit.

3.  mehr ich selber koche,  mehr Spaß macht es mir.

4. Ich bin nicht sicher,  mache ich Risotto,  es gibt Suppe.

5. Ayad kocht gern. Kochen ist für ihn  kreativ   entspannend.

6.  mehr ich die deutsche Küche kennenlerne,  spannender finde ich sie.

7.  Meine Kinder mögen  Fleisch  Fisch. Sie wollen immer Nudeln mit 

Soße.

8.  Freitags gab es bei uns zu Hause immer  Fisch  ein 

vegetarisches Gericht, aber nie Fleisch.

3   schreiben sie die sätze. Vergessen sie die Kommas nicht.

1. Er ist weder besonders fleißig, noch ist er besonders intelligent.
 weder … noch | er | sein | besonders fleißig | er | sein | besonders intelligent | .

2. 
 sowohl … als auch | arbeiten | sie | sehr genau | sehr schnell | .

3. 
 nicht nur … sondern auch | wir | sparen | Energie | wir | sparen | viel Geld | .

4. 
 entweder … oder | ich | kochen | Wohnung | putzen | .

5. 
 zwar … aber | wir | den Müll | trennen | wir | zu viel Müll | produzieren | .

6. 
 je … desto | häufiger | ich | zu Hause sein | mehr | ich | selbst kochen | .

4   schreiben sie je eine aussage über sich mit den Konnektoren 
rechts.

  Ich finde Sprachenlernen nicht nur sinnvoll, sondern auch spannend. 

199

entweder … oder 

entweder ... oder

je … desto

je … desto

nicht nur … sondern auch

sowohl … als auch

weder … noch

weder ... noch

nicht nur … sondern auch

entweder … oder

weder … noch

Umweltsünder*innen 

sind Menschen, die keine 

Rücksicht auf die Umwelt 

nehmen, z. B. unnötig 

Autoabgase, CO
2
 und Müll 

produzieren oder zu viel 

Energie verbrauchen.



43  |  ZweIteILIGe  satZVerbIndUnGen

5   ergänzen sie die satzverbindungen.

Zu Besuch in Deutschland: Mein 
Einblick in die deutsche Müllkultur
Vor Kurzem habe ich ein Praktikum in Deutschland 

gemacht. Da ich (1) sowohl  die Kultur als 

auch  die Menschen besser kennenlernen wollte, 

habe ich in einer Gastfamilie gewohnt. Ich wollte dort 

(2)  Gast sein,  auch im 

Haushalt helfen. Dabei war die Mülltrennung eine echte Herausforderung. Ich hatte vorher schon 

gelesen, dass es (3)  eine blaue Tonne für Altpapier gibt,  eine gelbe 

Tonne für Verpackungen. Bei meiner Gastfamilie gab es auch noch eine braune Tonne für Biomüll und 

eine graue Tonne für Restmüll. Das war ziemlich verwirrend. Am zweiten Tag nahm ich den gebrauchten 

Kaffeefilter aus der Maschine, der ist ja aus Papier. „Das kommt in die blaue Tonne, stimmt‘s?“

Meine Gastmutter schüttelte mitleidig den Kopf: „Nein, das wirfst du (4)  in die 

blaue Tonne  in den gelben Sack. Das gehört in die braune Tonne.“ 

„Warum habt ihr eigentlich eine Biotonne, ihr habt doch einen Komposthaufen im Garten?“

„Stimmt, aber hinter dem Garten stehen so viele Bäume, das ist zu viel Laub für den 

Komposthaufen.“

Mir schwirrte der Kopf. „Aber (5)  mehr Mülltonnen es gibt,  mehr 

müsst ihr doch bezahlen, oder?“

Meine Gastmutter schüttelte wieder den Kopf. „Nein, man zahlt nämlich nur für die graue und die 

braune Tonne. Es gibt auch unterschiedliche Größen. (6)  größer diese Tonne ist, 

 teurer wird die Müllabfuhr. Man kann bei uns wählen, ob der Müll jede Woche, alle 

vierzehn Tage oder einmal im Monat abgeholt wird. Für Sonderabfälle gibt es das 

Schadstoffmobil.“

Langsam verstand ich das System, aber eine Frage 

hatte ich noch: „Für Glas gibt es Container, oder? Die 

Flaschen kommen also (7)  in die graue 

 in die gelbe Tonne, richtig?“

Sie nickte. „Stimmt, Tonnen oder Container für Altglas 

stehen (8)  zu Hause,  

auf öffentlichen Plätzen. Und die Container haben oft 

unterschiedliche Farben: weiß, grün oder braun.“

„Ah“, rief ich, „für die unterschiedlichen Farben von Glas! In den weißen Container darf ich 

(9)  grünes  braunes Glas werfen, sondern nur farbloses.“ - „Genau!“

Ich atmete durch. „Das ist (10)  alles ganz interessant,  gibt es nichts 

Wichtigeres?“

Meine Gastmutter zuckte mit den Schultern und lächelte. „Ganz bestimmt!“ Und mit einem 

Augenzwinkern fügte sie hinzu: „Sollen wir mal über das Pfandsystem in Deutschland reden?“

der Komposthaufen: ein 

Abfallhaufen vor allem 

für pflanzliche Abfälle wie 

Blätter, Kartoffelschalen, 

aber auch tierische Abfälle 

wie Eierschalen. Die Abfälle 

werden auf natürliche 

Weise abgebaut. Was dann 

übrig bleibt, ist eine Art 

Erde, der Kompost. Mit 

dem Kompost kann man 

Pflanzen düngen.

Bei Getränkeflaschen und 

Dosen gibt es meist ein 

Pfand, das heißt, man 

zahlt ein wenig Geld extra 

(z. B. 15 oder 25 Cent pro 

Flasche), aber man be-

kommt dieses Geld zurück, 

wenn man die Flasche zum 

Supermarkt zurückbringt. 

In vielen Supermärkten 

gibt es Pfandautomaten, in 

die man die Flaschen und 

Getränkekisten tun kann. 

Man bekommt dann einen 

Pfandbon, den man an der 

Kasse einlösen kann.

Wenn man (zu) viele Infor-

mationen bekommt oder 

über (zu) viel nachden-

ken muss, sagt man: Mir 

schwirrt der Kopf.

je … desto

je … desto

nicht … sondern

nicht nur … sondern auch 

nicht nur … sondern auch

sowohl … als auch

weder … noch

weder … noch

weder … noch

zwar … aber

200

  Schadstoffmobil, S. 201



43  |  ZweIteILIGe  satZVerbIndUnGen

6   schreiben sie die sätze.

1.  Willst du abwaschen oder den Müll rausbringen?

  Ehrlich gesagt weder noch.

  Was!? Du willst weder abwaschen ?

2.  Kaufst du mir das Spiel und dieses Puzzle?

  Nicht beides, entweder oder.

  Also nicht beides, aber du kaufst ?

3.  Möchtest du Eis oder Pudding zum Nachtisch?

  Sowohl als auch!

  Bitte!? Du möchtest ?

4.  Sollen wir den hässlichen Schrank verschenken oder zum Sperrmüll stellen?

 ○ Weder noch!

   Oh nein! Du willst ?  

Willst du ihn etwa behalten?

7   schreiben sie die sätze.

Wie klappt’s bei Ihnen eigentlich … mit der Müllentsorgung?

Wir wohnen in der Stadt. (1) Neben unserem

.
stehen | sowohl … als auch | Altglascontainer | ein Altpapiercontainer |  

neben unserem Haus

Das ist praktisch. (2) 

.
haben | wir | zwar … aber | keine Glastonne | eine blaue Tonne

Aber wenn die großen Glascontainer geleert werden, ist das ganz schön laut.

Ich wohne auf dem Land. (3) 

.
geben | in unserem Dorf | es | weder … noch | Altglascontainer |  

das Schadstoffmobil | kommen

Aber so ist das halt: (4) 

.
je … desto | wohnen | man | ländlicher | weiter entfernt |  

Wertstoffhöfe | sein

Mein Vermieter will keine zusätzlichen Tonnen. (5) 

.
haben | zwar … aber | eine graue Tonne | sonst nichts

Ich verstehe das nicht. (6) 

.
nicht nur … sondern auch | wir | viel Platz im Hof | haben |  

auch umweltfreundlicher | es wäre

In manchen Regionen in 

Deutschland gibt es ein 

Schadstoffmobil, d. h. 

einen kleinen Lastwagen, 

der von Ort zu Ort fährt 

und bei dem man Sonder-

müll wie alte Batterien und 

 Farbreste abgeben kann. 

Für das Schadstoffmobil 

gibt es feste Termine.

Auf einem Wertstoffhof, 

auch: Recyclinghof, kann 

man kostenlos Sperrmüll 

(z. B. alte Möbel) und Elekt-

romüll (z. B. alte Fernseher 

oder kaputte Küchengerä-

te) abgeben.

201
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KapIteL 1

1 1. du, Ich; 2. Sie, Ich; 3. ihr, wir; 4. Wir, du, ich; 5. Er; 

6. sie

2 1. wohnt, wohnen; 2. Spielt, spielst, trainiere; 

3. gehen, jogge, macht

3 1. heiße; 2. heißen, Buchstabieren; 3. Arbeiten, 

arbeite; 4. Arbeitet, arbeitet, studiert; 5. treiben, 

bewegen; 6. Trainierst, trainieren

4 1. Wie lange arbeitet ihr heute? b) Wir arbeiten 

bis 17 Uhr. 2. Trainierst du jeden Tag? c) Nein, ich 

trainiere nur montags. 3. Kommt Marie nicht mit ins 

Kino? a) Nein, sie lernt für die Prüfung.

6 1. du; 2. ich; 3. ihr; 4. Wir; 5. er; 6. er; 7. ich; 8. ich; 

9. wir

7 1. trainieren; 2. findet; 3. gehen; 4. lernt; 

5. kommst; 6. feiern; 7. trainieren; 8. kennt; 

9. kommt; 10. zeigen; 11. lernt; 12. heißen; 

13. findet

8 1. lieben; 2. gibt; 3. präsentieren; 4. brauchen; 

5. erklärt; 6. kaufen; 7. sagt; 8. machen; 9. haben; 

10. schreiben; 11. antwortet

9 1. Ich, Er, ich; 2. sie, sie, sie; 3. wir, wir, ich;  

a. Sie, Sie, Sie, es; b. Du, sie, sie; c. wir, Wir, Sie, sie; 

Zuordnung: 1b, 2c, 3a

KapIteL 2

1 halten helfen sehen lassen

halte helfe sehe lasse

hältst hilfst siehst lässt

hält hilft sieht lässt

halten helfen sehen lassen

haltet helft seht lasst

halten helfen sehen lassen

tragen treffen laufen nehmen

trage treffe laufe nehme

trägst triffst läufst nimmst

trägt trifft läuft nimmt

tragen treffen laufen nehmen

tragt trefft lauft nehmt

tragen treffen laufen nehmen

2 1. au, äu; 2. e, i; 3. ie, e; 4. a, a, ä; 5. e, i

3 1. fahrt; 2. empfiehlst; 3. gibst; 4. besprechen

4 1. lasse, nehme; 2. Siehst; 3. gefällt; 4. berät; 

5. Trägst; 6. erfahrt; 7. gilt

5 1. Meine Frau fährt 30.000 Kilometer pro Jahr. 2. In 

ihrer Freizeit läuft meine Schwester jeden Tag fünf 

Kilometer. 3. Beim Zugfahren schlafe ich immer. 

4. In der Straßenbahn liest er immer die Zeitung auf 

seinem Handy. 5. Der Bus 42 hält am Hauptbahnhof.

7 1. nimmt; 2. schläft; 3. schlafe; 4. fahre; 5. empfehle

8 1. 1. fahren; 2. fährt; 3. fahre; 4. fährt; 2. 1. laufe; 

2. laufen; 3. läuft; 4. Läufst; 3. 1. nehme; 2. nimmt; 

3. nehmen; 4. nimmt; 4. 1. wäscht; 2. waschen; 

3. wasche

9 richtige Formen: 1. fährt; 2. hält; 3. verfährt; 

4. empfehlen; 5. kauft; 6. läuft; 7. gibt; 8. nimmt

10 1. haben; 2. wechs(e)le; 3. Wissen; 4. passiert; 

5. stiehlt; 6. sieht; 7. klingt; 8. unterbreche; 

9. unterbrichst; 10. weiß; 11. hilft; 12. reicht; 

13. gibt; 14. werfen; 15. nehmen; 16. triffst; 

17. weißt; 18. vergisst

KapIteL 3

1 trennbar: anfangen, aufbauen, dableiben, 

einkaufen, fertigmachen, hinfahren, kleinschneiden, 

mitkommen, teilnehmen, umziehen, vorgeben, 

zurückschneiden;  

nicht trennbar: bewerten, entfalten, erklären, 

erfassen, gefallen, gefrieren, verarbeiten, zerlegen

2 1. findet … statt; 2. stellen … aus; 3. schneide … 

zurück; 4. pflanzen … ein; 5. machen … fertig; 

6. fragt … nach; 7. bereit … vor; 8. kennengelernt; 

9. anpflanzen

3 1. Wann fängt die nächste Bundesgartenschau 

an? 2. Kommst du morgen zurück? 3. Ich rufe dich 

morgen an. 4. Nehmt ihr am nächsten Kurs für 

Gartenpflege teil? 5. Mein Chef hat uns in seinen 

Garten eingeladen. 6. Ich muss die Blumen am 

Wochenende einpflanzen. 7. Ich rufe dich an, weil 

ich morgen wegfahre. 8. Heute Abend will ich nur 

noch fernsehen.

5a erfüllen, ziehen … ein, wissen, anlegt, findet ... 

statt, wollen ... besuchen, stellen ... vor, gibt, 

bekommen, pflanzen ... an, richten ... ein
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5b trennbare Verben: einziehen; anlegen, stattfinden, 

vorstellen, anpflanzen, einrichten;  

nicht trennbare Verben: erfüllen, wissen, wollen, 

besuchen, geben, bekommen

6 1. sieht … aus; 2. fallen ... ein; 3. eingeladen; 

4. vorbeigelaufen; 5. bauen ... an; 6. ausgesucht; 

7. einpflanzen; 8. ausruhen; 9. aufwache

7 1. Mit BUGA kürzt man das Wort 

„Bundesgartenschau“ ab. 2. Seit 1951 

veranstaltet der Bund die BUGA. 3. Die BUGA 

findet während der Sommermonate statt. 4. Die 

Bundesländer organisieren übrigens die LAGA 

(Landesgartenschau). 5. Bis heute zieht die BUGA 

viele Besucher an.

8a 1. haben … mitgenommen; 2. haben ... ausgestellt; 

3. hat ... angelegt; 4. haben ... ausgesehen; 5. hat ... 

teilgenommen; 6. habe ... nachgedacht

8b 1. ich schaue gleich nach; 2. wir bei einer 

Gartenschau mitmachen können; 3. wir unsere 

preisgekrönten Rosen anpflanzen; 4. geben wir ja 

sonst auch Geld für Anzeigen aus; 5. Im Frühjahr 

haben wir viele exotische Blumen angepflanzt; 

6. wir werden sicher nicht alle verkaufen; 7. könnten 

wir einige für eine Gartenschau anbieten; 8. Wir 

besprechen alles; 9. Sie wieder gut angekommen 

sind

KapIteL 4

1 1. ist; 2. ist; 3. ist; 4. ist; 5. sind; 6. bist; 7. bin; 

8. sind; 9. bin; 10. bist

2 1. habe; 2. hast; 3. habe; 4. haben; 5. Hast; 6. habe; 

7. haben; 8. haben; 9. Habt; 10. haben; 11. hat

3 1. hat; 2. ist; 3. war; 4. hatte; 5. hat; 6. war; 7. hat; 

8. hat; 9. ist; 10. hat; 11. ist; 12. ist; 13. haben; 

14. sind; 15. haben

5 habe … gearbeitet; habe ... gemacht; ist ... 

geworden; habe ... gemacht; habe ... gegessen;  

regelmäßige Verben: arbeiten, gearbeitet; machen, 

gemacht;  

unregelmäßige Verben: werden, geworden; essen, 

gegessen

6 1. sind; 2. hatte; 3. ist; 4. haben; 5. sind; 6. haben; 

7. sind; 8. war; 9. ist; 10. hat; 11. ist; 12. hat; 

13. sind; 14. haben; 15. sind; 16. ist

7 1. war; 2. war; 3. bin; 4. hatte; 5. habe; 6. bin; 

7. hatte; 8. waren; 9. bin; 10. habe; 11. ist; 12. war; 

13. war; 14. hatte; 15. waren; 16. war; 17. war; 

18. seid; 19. habt; 20. habe; 21. ist; 22. ist; 23. ist; 

24. hat; 25. war; 26. ist; 27. Habt; 28. habe; 29. ist; 

30. hatte; 31. war; 32. haben; 33. sind; 34. ist; 

35. habe; 36. hat; 37. waren; 38. hatte; 39. seid

KapIteL 5

1 1. a, u; 2. a, ö; 3. ü; 4. ö; 5. o; 6. u

2 1. muss; 2. Kannst; 3. kann; 4. muss; 5. können; 

6. muss; 7. sollen; 8. Können; 9. sollst; 10. soll

3 1. Wann können Sie morgen bei mir 

vorbeikommen? 2. Ich muss morgen zur Bank 

gehen. 3. Soll ich dir 200 Euro leihen? 4. Kannst du 

dein Geld für ein Fahrrad sparen?

4 1. Soll; 2. kann; 3. müssen; 4. Können; 5. soll

6 1. können; 2. kann; 3. muss; 4. Muss; 5. können; 

6. müssen; 7. können; 8. müssen; 9. Soll; 10. kann; 

11. muss; 12. kann; 13. kann; 14. muss; 15. soll; 

16. Kann; 17. können; 18. können; 19. kann; 

20. muss; 21. können

7 1. muss; 2. kann; 3. können; 4. müssen; 5. kann; 

6. können

8 Kann … vorbeikommen; Können ... vorschlagen; 

kann ... vorbeikommen; kann ... sparen; aussetzen 

muss; kann ... unterbrechen; muss ... kündigen; 

geben können; Soll ... nennen; können ... 

vorbereiten; Soll ... mitbringen; 

können (fähig sein): Können ... vorschlagen; geben 

können, können ... vorbereiten;  

können (möglich sein): kann ... vorbeikommen, kann 

... sparen, kann ... unterbrechen;  

können (erlauben): kann ... unterbrechen;  

müssen (notwendig sein): aussetzen muss, muss ... 

kündigen;  

sollen (anbieten): Soll ... nennen, Soll ... mitbringen

KapIteL 6

1 1. Möchtest; 2. darf; 3. willst; 4. muss; 5. Will; 

6. darf; 7. wollen; 8. dürfen 9. darf; 10. darf; 11. will; 

12. wollen

2 1. will; 2. kannst, musst; 3. muss, kann; 4. Dürfen, 

sollen; 5. möchte; 6. darf; 7. können; 8. dürfen

4 möchte, will, wollen; willst, Möchtest, will, will; 

wollen, dürfen, darfst, darf, will

dürfen wollen „möchten“

darf will möchte

darfst willst möchtest

darf will möchte

dürfen wollen möchten

dürft wollt möchtet

dürfen wollen möchten

5 1. möchte; 2. darf; 3. dürfen; 4. darf; 5. möchte; 

6. will; 7. möchten; 8. will; 9. wollen; 10. möchte; 

11. möchte; 12. will; 13. darf; 14. darf; 15. wollen

6 1. ● Wollt ihr morgen schwimmen gehen? ○ Nein, 

wir möchten lieber Tennis spielen. 2. ● Darfst 

du am Samstag mit uns klettern? ○ Ja, aber ich 

darf nur bis 18 Uhr unterwegs sein. 3. ● Möchtet 

ihr am Wochenende mit uns joggen? ○ Ich will 
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9 reGIsterA

A

ab   144

aber   194

ableiten   162

abtrennbar   16

Adjektiv   116, 120

adverbial   132

Deklination   116

Steigerung   120

Vergleiche   120

Adverb   120, 132

Angaben   182

Präpositional-   152

Steigerung   120

Vergleiche   120

Akkusativ   64, 92, 96, 140, 148, 176

Akkusativergänzung   64, 174

Aktiv   56

alle   100

alles   104

als   120, 206, 210

als ob   218

als wenn   218

Alternativfrage   170

am   128, 144

an   148

anbieten   24

Angaben   174, 178, 182

Anredeform   8

anstatt … zu   230

Antworten   166, 170

Anweisung   32

arbeiten   8

Art und Weise   132, 182

Artikel   92, 96, 100

am   128

bestimmt   92

Demonstrativ-   100

Frage-   100

im   128

Indefinit-   100, 104

Possessiv-   96

unbestimmt   92

auf   148

Aufforderung   24, 32

aus   140

außer   140

B

Bedingung   60

Bedingungssatz   60

bei   140

bestimmter Artikel   92

Bestimmungswort   158

bevor   206

Bewegung   72, 76

bis   140, 206

Bitte   32

C

-chen   162

D

da   214

da(r)…   152

damit   214

daran   152

darauf   152

darüber   152

das   92, 222

dass   202

dass-Satz   202, 230

Dativ   64, 88, 92, 96, 140, 148

Dativergänzung   64, 174

Datum   128, 144

davon   152

davor   152

dein   96

Deklination   88, 116

Adjektiv   116

n-Deklination   88

Nomen   88

Personalpronomen   88

Demonstrativartikel   100

Demonstrativpronomen   100

denn   194, 202

der   92, 222

des-   186
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deshalb   194

dich   68

die   92, 222

dies…   100

dir   68

doch   170

du   8

durch   140

dürfen   28, 44

E

ein(e)   92

einladen   28

Entscheidungsfrage   170

entweder … oder   198

er / es / sie   8

Ergänzung   64, 174, 178, 182

erlauben   24, 28

es   108

es gibt   108

es ist/wird/bleibt   108

etwas   104

euch   68

euer   96

F

fähig sein   24

fahren   12

falls   210

feminin   84, 116

finden   44

Folge   218

fordern   28

Frageartikel   100

Fragen   166, 170, 234

Alternativ-   170

Entscheidungs-   170

indirekt   234

Ja/Nein-Fragen   170, 178, 234

W-Fragen   166, 178, 234

Fragepronomen   100

Fugen-s   158

für   140

Futur I   48

G

geben   44

gegen   140

Gegensatz   218

genauso … wie   120

Genitiv   140, 174

Genus   88, 222, 226

Geschlecht   88

geworden   56

Grund   182

Grundwort   158

Grundzahlen   124

H

haben   20, 36, 60

halb   128

Handlung   56

hängen   72, 148

Häufigkeit   132

Hauptsatz   194, 202

heißen   8

hinter   148

Höflichkeit   60

I

ich   8

-ig   162

ihr/Ihr   8, 96

im   128, 144

immer wenn   210

Imperativ   32

in   148

in-   162, 186

Indefinitartikel   100, 104

Indefinitpronomen   100, 104

indirekte Fragen   234

Infinitiv   24, 28, 48, 76

Infinitiv mit zu   16, 108

Infinitivsatz   230

ir-   186

irgendjemand   104

irreal   60, 210, 218

-isch   162

J

ja   170

Ja/Nein-Fragen   170, 178, 234

Jahreszahlen   128, 144

je … desto   198

jed…   100

jemand   104

jen…   100

K

Kardinalzahlen   124

Kasus   64, 88, 140, 174, 222, 226

kaum   186

kausal   182

kein   96, 186

Komma   194, 198, 202, 218, 230, 234

kommen   8

Komparativ   120

Komposita   158
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