
         Grammatik  plusB1
Auf die  Verben kommt es An

 Übersicht
   regelmäßig unregelmäßig 
 Infinitiv  fragen geben 
 Präsens er/sie fragt gibt 
 Präteritum  fragte gab 
 Perfekt  hat gefragt hat gegeben 
 Plusquamperfekt  hatte gefragt hatte gegeben 
 Futur I  wird fragen wird geben 

 Imperativ  Frag! Fragt! Gib! Gebt! 
 Konjunktiv I er/sie frage gebe 
 Konjunktiv II  würde fragen würde geben / gäbe 

 Passiv Präsens  wird gefragt wird gegeben 
 Passiv Präteritum  wurde gefragt wurde gegeben 
 Passiv Perfekt  ist gefragt worden ist gegeben worden 

 Reflexive Verben Achtung Akkusativ oder Dativ
  Personalpronomen Reflexivpronomen Reflexivpronomen

 Singular Nom. Akk. Dat. Akkusativ Dativ Akk.-Objekt 
 1. Person ich mich mir Ich bedanke mich. Ich wünsche mir ein Rennrad.  
 2. Person du dich dir Du bedankst dich. Du wünschst dir  
 3. Person er ihn ihm Er bedankt sich. Er wünscht sich  
  sie sie ihr Sie bedankt sich. Sie wünscht sich  

 Plural
 1. Person wir uns uns Wir bedanken uns. Wir wünschen uns  
 2. Person ihr euch euch Ihr bedankt euch. Ihr wünscht euch  
 3. Person sie/Sie sie/Sie ihnen/Ihnen Sie/Sie bedanken sich. Sie/Sie wünschen sich 

 Modalverben  Beispiel mit wollen
 Präsens
  Modalverb  Infinitiv 
 Paul   will Arzt werden. 

 Präteritum
  Modalverb  Infinitiv 
 Er  wollte Arzt  werden. 

 Perfekt
  haben  Partizip II 
 Das  hat  er  gewollt.  

 Plusquamperfekt   Das war davor
 Julia  hatte einen Unfall. (Präteritum) 

  Präteritum    
  haben/sein    Partizip II 
 Sie hatte den Radfahrer nicht gesehen. 
 Sie war zu schnell  gefahren. 

 Futur  Absichten 

  Präsens
  werden  Infinitiv 

 Ich werde die Polizei rufen. 
 Du  wirst   
 Er/sie wird   

 Wir werden   
 Ihr werdet   
 Sie/Sie werden   

 Passiv  Etwas geschieht
  Präsens Präteritum  
  werden   Partizip II 
 Ich werde wurde von Max informiert. 
 Du wirst wurdest   
 Er/sie wird wurde   

 Wir werden wurden   
 Ihr werdet wurdet   
 Sie/Sie werden wurden   

 Passiv Perfekt: 
 Ich bin  informiert worden.  

 Mit Modalverb:  
 Mark  muss  informiert werden.  

 Konjunktiv I  Indirekte Rede
 Die Opposition ist unzufrieden. 
 Sie sagt,  sie sei unzufrieden. 
 Sie will Reformen.  
 Sie sagt,  sie wolle Reformen. 
  sie mache neue Vorschläge. 

 Konjunktiv II   Wünsche
  Konjunktiv II  
  werden  Infinitiv 

 Ich würde gern verreisen.  
 Du würdest   
 Er/sie würde   
 Wir würden   
 Ihr würdet   
 Sie/Sie würden   
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         Grammatik  plusb1
nomen und AdjektiVe - dAs pAsst zusAmmen

 Nomen und Adjektive  Eine kleine Familie  
 Singular Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv

 Maskulin der große Bruder den großen Bruder dem großen Bruder des großen Bruders 
  ein großer Bruder einen großen Bruder einem großen Bruder eines großen Bruders 
 Feminin die kleine Schwester die kleine Schwester der kleinen Schwester der kleinen Schwester 
  eine kleine Schwester eine kleine Schwester einer kleinen Schwester einer kleinen Schwester 

 Neutral das neue Haus das neue Haus dem neuen Haus des neuen Hauses 
  ein neues Haus ein neues Haus einem neuen Haus eines neuen Hauses 

 Plural die älteren Geschwister die älteren Geschwister den älteren Geschwistern der älteren Geschwister 
  ältere Geschwister ältere Geschwister älteren Geschwistern älterer Geschwister 

 Adjektive ohne Artikel  Guten Appetit!
 Singular Nominativ Akkusativ Dativ

  Das ist … Trinken/Essen Sie gern … Ein Essen mit … 

 Maskulin französischer Wein. französischen Wein? französischem Wein 
 Feminin italienische Gemüsesuppe. italienische Gemüsesuppe? italienischer Gemüsesuppe 
 Neutral deutsches Bier. deutsches Bier? deutschem Bier 

 Plural Das sind französische Weine. französische Weine? französischen Weinen 

 Nomen der n-Deklination  Ein Beispiel 
  Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv 
 Singular der Junge den Jungen dem Jungen des Jungen 

 Plural die Jungen die Jungen den Jungen der Jungen 

 Artikelwörter  Auf einen Blick

 Singular Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv 

 Maskulin dieser diesen diesem dieses 
  kein, mein keinen, meinen keinem, meinem keines, meines 
 Feminin diese diese dieser dieser 
  keine, meine keine, meine keiner, meiner keiner, meiner 
 Neutral dieses dieses diesem dieses 
  kein, mein kein, mein keinem, meinem keines, meines 

 Plural diese diese diesen dieser 
  keine, meine keine, meine keinen, meinen keiner, meiner 

 Neue Nomen aus Verben   Achtung Großschreibung! 

 reisen reisend- (Partizip I)  der Reisende, ein Reisender 
    die Reisende, eine Reisende 

 verletzen verletzt (Partizip II) der verletzte Mann   der Verletzte, ein Verletzter 
   die verletzte Frau  die Verletzte, eine Verletzte 
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         Grammatik  plus
fit für den sAtz

 Übersicht 
 Der Hauptsatz
   Position II  Partizip II / Präfix /  
   Konjugiertes Verb Infinitiv 
 a) Wann hat Nick angerufen? 
  Er hat heute Morgen angerufen. 

 b) Er  rief vom Zug aus an. 
   Ruft er wieder  an? 

 c) Ich  möchte ihn zurückrufen. 
  Ich  werde vielleicht zurückrufen. 

 Der Nebensatz
  Das Leben in der Stadt ist teuer. 

 Es ist bekannt, dass das Leben in der Stadt teuer ist. 

 Nebensätze  Wir fahren nach Berlin 
 Aussagen mit dass 
 Ich hoffe, dass es dir gut geht. 
 Ich schlage vor, dass wir uns bald mal treffen. 

 Frage: Wann? (temporal) 
 Bevor wir nach Berlin gefahren sind, habe ich bei wetter.de nachgeschaut. 
 Nachdem wir abgefahren waren, kam die Sonne raus. 
 Wir brauchten zehn Stunden, bis wir in Berlin waren. 
 Als wir in Berlin ankamen, hat es geregnet. 
 Seit(dem) die Mauer gefallen ist, kommen viele Menschen nach Berlin.  
 Während wir in Berlin waren, hat meine Freundin London besucht. 

 Frage: Warum? (kausal) 
 Wir sind mit dem Zug gefahren, weil das bequem und erholsam ist. 
 Da wir nur wenig gegessen haben, waren wir sehr hungrig.

 Frage:   Was spricht dagegen? (konzessiv) 
 Obwohl wir nicht viel Zeit hatten, sind wir weggefahren. 

 Frage: Was ist die Folge? (konsekutiv) 
 Es war so interessant, dass wir bald wieder hinfahren wollen. 
 Es hat aber geregnet, sodass wir oft nass geworden sind. 

 Frage: Was ist die Bedingung? (konditional) 
 Wenn die Freunde uns einladen, fahren wir wieder hin. (real) 
 Wenn wir mehr Urlaub hätten, würden wir länger bleiben. (irreal) 

 Frage: Wie ist das möglich? (modal) 
 Wir sparen viel Geld, indem wir in der Stadt öffentlich fahren. 

 Frage: Wie ist/war das? (Vergleiche) 
 Die Stadtrundfahrt war interessanter, als ich dachte. 
 Das Wetter wurde so schön, wie der Wetterbericht vorausgesagt hat. 
 Am letzten Tag war es so warm, als ob Sommer wäre. 

 Frage: Was ist die Absicht? (final) 
 Wir sind mit dem Zug gefahren, damit wir viel von der Landschaft sehen. 

 Direkte und indirekte Fragen  Kino Kino
 Was gibt es denn im Kino? Weißt du,  was es im Kino gibt? 
 Was für einen Film gibt es denn?  was für einen Film es gibt? 
 Wo gibt es denn den Film?  wo es den Film gibt? 
 Wann fängt er denn an?  wann der Film anfängt? 
 Toni, kommst du mit? Ich weiß nicht, ob ich mitkommen kann. 

 Infinitivsätze  Mit dem Zug 
 Wir hoffen, noch vor acht im Hotel zu sein.  
 Wir sind mit der Bahn gefahren, anstatt zu fliegen.  

 Wir sind mit dem Zug gefahren, damit wir viel von der Landschaft sehen. 
 = Wir sind mit dem Zug gefahren, um viel von der Landschaft zu sehen. 

 Partikel  „Das Salz in der Suppe“
 Sind wir schon da? –  Nein, noch nicht. 
   Erst in einer Stunde. Wir haben noch Zeit. 

 Das ist ja schön.  
 Das Ticket ist aber teuer. 
 Wie spät ist es denn?  
 Komm mal her!  
 Was hast du bloß?   
 Du bist vielleicht komisch. 
 Das ist doch kein Problem. 

 Relativsätze  Wer sind die Leute? 
 Nominativ 

 Singular Wer ist der Mann,  der uns so nett gegrüßt hat? 
   die Frau,  die uns so nett gegrüßt hat? 
 Plural Wer sind  die Leute,  die uns so nett gegrüßt haben? 

 Akkusativ

 Singular Wer ist  der Mann,  den wir gerade gesehen haben? 
   die Frau,  die wir gerade gesehen haben? 
 Plural Wer sind  die Leute,  die wir gerade gesehen haben? 

 Dativ

 Singular Wer ist  der Mann,  dem du Guten Tag gesagt hast? 
   die Frau,  der du Guten Tag gesagt hast? 
 Plural Wer sind  die Leute,  denen du Guten Tag gesagt hast? 

 Genitiv

 Singular Wer ist der Mann,  dessen Adresse du notiert hast? 
   die Frau,  deren Adresse du notiert hast? 
 Plural Wer sind die Leute,  deren Adresse du notiert hast? 
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Plakat 1: Verben
Was noch wichtig ist
1. Futur – Gebrauch
Morgen gehe ich zur Bank. Zukunft = Präsens   
 + Zeitangabe
Isa wird ein Konto eröffnen. Sie hat die Absicht.
Es wird schon klappen. Vermutung
Morgen wird es regnen. Vorhersage
Max wird Bankangestellter. werden = Vollverb

2. Konjunktiv II – Gebrauch

Könnte ich Sie was fragen? Höfliche Frage
Ich hätte gerne ein Glas Wasser, bitte. Bitte
Peter sollte mehr sparen. Rat, Vorschlag
Ich würde gerne eine Pause machen. Wunsch
Wenn wir doch schon zu Hause wären. Wunsch
Wenn ich jünger wäre, würde ich studieren. Irrealer Wunsch
Er tat so, als ob er nichts wüsste. Nebensatz mit als ob

3. Modalverben – Gebrauch
Jan kann fließend Deutsch. (Er hat es gelernt.)
Ich kann den schweren Rucksack nicht mehr tragen.
Es kann sein, dass die Bahn heute streikt. (Es ist möglich.)
Können Sie mir bitte helfen? (Höfliche Frage)
Darf/Kann ich bitte mal Ihr Telefon benutzen? (Höfliche Frage)
Könnte ich bitte Ihr Telefon benutzen? (noch höflicher)

Wir müssen/sollen pünktlich sein. (Es ist notwendig.)
Du musst mich nicht abholen. (Es ist nicht notwendig.)
(= Du brauchst mich nicht abzuholen.)
Du sollst nicht stehlen. (Es ist verboten.)
Du solltest dich ausruhen. (Das rate ich dir.)
Solltest du in die Stadt fahren, dann komme ich mit. (Wenn du …)

Jonas will/möchte ein Tablet kaufen. (Das ist sein Wunsch.)

Er mag kein Müesli. (= Er isst kein Müesli.)

Im Anhang, Seite 10/11:

Unregelmäßige Verben – Die wichtigsten Formen,  

Übersicht haben und sein, Trennbare und untrennbare Verben, 

Verben mit Präpositional objekt, Reflexive Verben.

Vorschläge für den Unterricht
1. er/sie gab, flog, ging …
Ziel: Verstehen der unregelmäßigen Verben. Durchführung: Kopieren Sie die Liste „Unregelmäßige Verben“ im Anhang Seite 10. 
Die Schüler suchen Verben mit den gleichen Stammformen im Präteritum. Wer 5 passende Verben gefunden hat, liest sie vor, 
die anderen kontrollieren.

2. Eine Biografie
Ziel: Üben der regelmäßigen und unregelmäßigen Verben. Durchführung: Jeder Schüler wählt eine Person, die ihm/ihr wichtig 
ist. Er/Sie schreibt eine Biografie dieser Person und liest sie vor: … wurde in … am … geboren usw.

3. Könnte..? Dürfte …?
Ziel: Höfliche Fragen üben. Durchführung: Schreiben Sie Sätze an die Tafel. Die Schüler formulieren sie in höfliche Fragen um, 
z.B.: Geben Sie mir ein Glas / das Salz / einen Löffel / ein Messer usw. – Kann/Könnte ich …haben?; Ich will den Kopierer 
benutzen / den Bleistift haben / ins Internet schauen / das Fenster öffnen usw. – Dürfte ich … / Könnte ich mal …?

4. Könnten Sie …? / Könntest du …?
Ziel: Üben der Höflichkeitsform im Konjunktiv II. Situationen: In der Klasse, im Büro, im Bus, im Café, auf der Straße usw. 
Durchführung: Jeweils zwei Schüler wählen eine Situation. Einer/Eine bittet um etwas, der/die andere antwortet.

5. Morgen werde ich …
Ziel: Üben des Futurs I. Durchführung: Die Schüler erzählen, was sie am nächsten Tag vorhaben.  
Beispiele: Morgen werde ich mein Fahrrad reparieren / meine Eltern besuchen usw.

6. Nur für Mutige
Ziel: Indirekte Rede. Durchführung mit Beispielen aus Politik, Wirtschaft, Kultur: Ein Schüler erfindet ein Beispiel mit direkter 
Rede, z.B.: Der Präsident sagt: Ich will Reformen.  
Der/Die Nächste wiederholt den Satz in der indirekten Rede: Der Präsident sagt, er wolle Reformen.
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Plakat 3  Sätze
Was noch wichtig ist

1. Noch mehr Fragen
Welcher Schauspieler / Welche Schauspielerin /  
Welches Buch gefällt dir am besten?

Wo- + Präposition – da(r)- + Präposition
Wofür interessierst du dich denn? Für einen Krimi  
oder mehr für eine Liebesgeschichte?
Worauf wartest du denn? –  
Darauf, dass wir endlich losgehen.

Wie viel verdient ein Praktikant?
Wie viele Praktikanten arbeiten bei euch?

2. Relativsätze – Beispiele
Mit Präposition: mit + Dativ
Wer ist  der Mann,  mit dem du gesprochen hast?
 die Frau,  mit der du gesprochen hast?
Wer sind  die Leute,  mit denen du gesprochen hast?

…, wo; …, was
Wir fahren nach Rom, wo Mario geboren ist.
Ich habe alles erzählt, was du wissen wolltest.

Vorschläge für den Unterricht
1.  Berufe raten
Ziel: Fragen formulieren. Durchführung: Ein Schüler / Eine Schülerin denkt sich einen Beruf aus und macht eine Geste, die den 
Beruf beschreibt: Wer bin ich? Die Schüler versuchen nacheinander, den Beruf zu erraten. Immer wenn die Antwort „Ja“ ist, darf 
der Schüler eine weitere Frage stellen. Wenn die Antwort „Nein“ ist, fragt der nächste Schüler. Fantasievolle Schüler denken  
sich einen Beruf aus, den es gar nicht gibt.

2. Was wäre, wenn …
Ziel: Üben von Konditionalsätzen und Konjunktiv. Durchführung: Stellen Sie folgende Frage und lassen Sie die Schüler  
Vermutungen anstellen: Was wäre, wenn die Menschen ewig leben würden? – Wenn die Menschen ewig leben würden, …

3. Ist das notwendig?
Ziel: Üben von „brauchen + zu“: Beispiel: Schüler 1: Man sollte ein Tagebuch schreiben.  Schüler 2: Nein, ich finde, man braucht 
kein Tagebuch zu schreiben. Durchführung: Schüler 1 macht einen Vorschlag, z.B. immer erreichbar sein, einen Hund haben, 
immer pünktlich sein, abends warm essen usw. Schüler 2 verneint. 

4. Ich wünsche mir …
Ziel: Üben von Relativsätzen. Durchführung: Jeder Schüler / Jede Schülerin wählt „Freund oder Freundin, Mann oder Frau …“ 
und ergänzt mit einem Relativsatz: Ich wünsche mir einen Freund / eine Freundin /einen Mann / eine Frau /einen Partner /  
eine Partnerin, der/die …, mit dem/der … / von dem/der …

5. Ein Krimi-Spiel
Ziel: Üben von Temporalsätzen und Sätzen mit Temporaladverb. Durchführung: Die Schüler sind Teil eines Krimis. Einer ist  
Kommissar. Er fragt die anderen nach ihrem Alibi: Was haben Sie letzen Sonntag zwischen 7 Uhr morgens und 22 Uhr  
abends gemacht? Die Schüler erzählen ihren Tagesablauf. Es müssen Temporalsätze vorkommen.

3. Infinitivsätze – mit und ohne zu
brauchen + zu + Infinitiv
Du brauchst nicht zu kommen.
Du brauchst mich nicht abzuholen.

sehen, hören, lassen + Infinitiv
Ich sehe das Auto kommen. Ich habe es kommen sehen.
Ich höre das Auto kommen. Ich habe es kommen hören.
Ich lasse den Handwerker kommen.
Ich lasse mir die Haare kurz schneiden.

4. Doppelkonjunktionen – Beispiele
Wir gehen entweder ins Museum oder steigen auf den Fernsehturm.
Ich mag weder Museen noch Fernsehtürme.
Peter mag sowohl Museen als auch Fernsehtürme.
Nicht nur das Museum, sondern auch die Geschäfte interessieren mich.

Vergleichssatz: je + Komparativ – desto + Komparativ + Verb
Je besser du die Stadtbesichtigung vorbereitest, desto schneller  
finden wir alles.

5. Adverbien als Konjunktionen – Beispiele
Oliver möchte sich ein Motorrad kaufen; deshalb/darum/deswegen  
macht er einen Führerschein.
Anna muss einen Vortrag vorbereiten; daher hat sie nur wenig Zeit.


