Wechselpräpositionen
Einige Präpositionen können je nach Bedeutung unterschiedliche Kasus erfordern:

• Besonders häufig sind lokale Präpositionen, die entweder Dativ oder Akkusativ
erfordern: Auf die Frage wo? steht der Dativ, auf die Frage wohin? der Akkusativ: Wir
stehen auf einer Brücke (wo? → Dativ). Die Katze klettert auf den Baum (wohin? →
Akkusativ).

• Bei Präpositionen, die verschiedene Kasus erfordern, richtet sich der Kasus des
Substantivs oder Pronomens nach der Präposition, die zuletzt steht: Kommt ihr mit oder
ohne (Akkusativ) Kinder? – Wir kommen teils ohne, teils mit (Dativ) Kindern.
Verschmelzung von Präposition
und Artikel

• Einige Präpositionen können mit Formen des Artikels zu einem einzigen Wort
verschmelzen:
an/in/bei/von/zu + dem → am/im/beim/vom/zum, an/in + das → ans/ins, zu + der → zur.

• In zahlreichen Fügungen und festen Wendungen sind nur diese verschmolzenen
Formen möglich: am schönsten, fürs Erste, aufs Neue, aufs Ganze gehen, hinters Licht
führen, etw. nicht übers Herz bringen, sich aufs hohe Ross setzen.

Konjunktionen
Konjunktionen (Bindewörter) gehören zu den unveränderlichen Wörtern. Sie verbinden
Wörter, Sätze und Teile von Sätzen miteinander. Es gibt

• nebenordnende Konjunktionen (und, oder, aber, denn, besonders, dagegen, daher, dann,
darum, dennoch, deshalb, folglich, insofern, sonst, trotzdem) und

• unterordnende Konjunktionen (weil, obwohl, dass, ob, nachdem, seitdem, sobald, solange,
während, wenn).
Konjunktionen stellen eine bestimmte inhaltliche Beziehung zwischen den verbundenen
Satzteilen her. Neben einfachen Konjunktionen wie oder, aber, ob gibt es mehrteilige wie
sowohl – als auch, entweder – oder, einerseits – andererseits.

Sie übernehmen verschiedene Funktionen:

• Reihung, Zusammenfassung: und, (so)wie, sowohl – als/wie, sowohl – als/wie auch,
• Angabe von Alternativen: oder, entweder – oder,
• Gegensatz, Einschränkung: aber, (je)doch, sondern,
• Grund: denn.
Nebenordnende Konjunktionen
Nebenordnende Konjunktionen verbinden

• gleichrangige Haupt- und Nebensätze: Es klingelte an der Tür, aber sie machte nicht
auf. Wir hoffen, dass es dir gut geht und dir der Aufenthalt gefällt.

• Wortgruppen: sowohl in Rom als auch in Paris, durch List oder durch Gewalt
• Wörter: auf und ab, rechts oder links, arm, aber glücklich
• Wortteile: West- und Osteuropa, be- oder entladen
Bei Steigerungsformen stehen als und wie:
Er ist größer als sein Freund. Das Wetter ist so schön wie gestern.
Unterordnende Konjunktionen
Unterordnende Konjunktionen schließen einen Hauptsatz an einen Nebensatz an: Ich
gehe spazieren, weil die Sonne scheint. Obwohl das Wetter heute schlecht ist, bin ich guter
Laune.
Sie übernehmen verschiedene Funktionen und können angeben:

• einen Zeitpunkt (temporal): als, bevor, bis, nachdem, sobald, während,
• einen Grund (kausal): da, weil, zumal,
• einen Zweck (final): damit, dass, um zu,

• eine Bedingung (konditional): falls, wenn, sofern, soweit,
• einen Gegensatz (konzessiv): obwohl, obgleich, wenn auch,
• eine Art und Weise (modal): als ob, indem, wie, dadurch dass.
• Ohne eigene Bedeutung: dass, ob.
Unterordnende Konjunktionen, die Infinitivgruppen einleiten, werden auch
Infinitivkonjunktionen genannt. Dazu gehören: ohne, (an)statt, um: Sie entschieden sich,
ohne mit der Wimper zu zucken. Statt sich zu beeilen, trödelte er. Die Mannschaft kämpfte,
um das Spiel doch noch zu gewinnen.

Verben
Ein Verb bezeichnet immer eine Handlung, einen Vorgang oder einen Zustand. Für
alle Verben gilt: Sie werden kleingeschrieben und können konjugiert (gebeugt)
werden.
Es gibt Hilfsverben, Modalverben und Vollverben.

Hilfsverben: haben, sein, werden
Modalverben: können, mögen, dürfen, sollen, müssen, wollen
Vollverben: rennen, singen, antworten, frieren, stehen u.v.m.

Die Hilfsverben haben, sein, werden
Die Hilfsverben haben, sein, werden kommen zusammen mit einem Vollverb vor und
dienen dazu, bestimmte Zeitformen und das Passiv zu bilden: Sie haben geschlafen/sind
aufgewacht/wurden geweckt. Sie können auch als Vollverben auftreten: Ich habe Mut. Du
bist schön.

haben
Präsens

Präteritum

Indikativ

Konjunktiv I

ich habe
du hast
er hat
wir haben
ihr habt
sie haben

ich habe
du habest
er habe
wir haben
ihr habet
sie haben

Indikativ

Konjunktiv II

ich hatte
du hattest
er hatte
wir hatten

ich hätte
du hättest
er hätte
wir hätten

Perfekt

Plusquamperfekt

ihr hattet
sie hatten

ihr hättet
sie hätten

Indikativ

Konjunktiv I

ich habe gehabt
du hast gehabt
er hat gehabt
wir haben gehabt
ihr habt gehabt
sie haben gehabt

ich habe gehabt
du habest gehabt
er habe gehabt
wir haben gehabt
ihr habet gehabt
sie haben gehabt

Indikativ

Konjunktiv II

ich hatte gehabt
du hattest gehabt
er hatte gehabt
wir hatten gehabt
ihr hattet gehabt
sie hatten gehabt

ich hätte gehabt
du hättest gehabt
er hätte gehabt
wir hätten gehabt
ihr hättet gehabt
sie hätten gehabt
haben

Futur I

Futur II

Indikativ

Konjunktiv I

ich werde haben
du wirst haben
er wird haben
wir werden haben
ihr werdet haben
sie werden haben

ich werde haben
du werdest haben
er werde haben
wir werden haben
ihr werdet haben
sie werden haben

Indikativ

Konjunktiv I

ich werde
du wirst
er wird
wir werden
ihr werdet
sie werden

ich werde
du werdest
er werde
wir werden
ihr werdet
sie werden

gehabt
haben

Infinitiv Präsens:

gehabt
haben

Infinitiv Perfekt:

