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Pronunciation – die Aussprache
Vowels
Most vowels in German have both a short and a long variant. Clearly distinguishing between the two is very
important. In German spelling two consonants after a vowel will normally indicate it is short (e.g. Kamm
‘comb’), whereas only one consonant indicates it is long (e.g. kam ‘came’).
a is pronounced short in words like Hand, Mann and statt – compare the vowel in ‘but’.
a is pronounced long in words like kam, Vater and zahlen – compare the vowel in ‘father’.
ä is pronounced short in words like lässt, kälter and Männer – compare the vowel in ‘bed’. It is identical to
German short e.
ä is pronounced long in words like gäbe, Hähne and Väter – compare the vowel in ‘hair’.
e is pronounced short in words like Bett, Henne and Sekt – compare the vowel in ‘bed’. It is identical to
German short ä.
e is pronounced even shorter in words like Beruf, Tante and zahlen where it is unstressed – compare the
vowel in the first syllable of ‘believe’ or the last syllable of ‘wooden’. In all words ending in e like Schule and
Kassette the e must be pronounced and not merely dropped as in ‘cassette’. It is similar to the second
syllable in ‘rubber’ as it is pronounced in British English.
e is pronounced long in words like lesen, Planet and Tee – compare the vowel in ‘tray’, but keep it pure, i.e.
do not diphthongize it at all.
i is pronounced short in words like bitter, ich and Pilz – compare the vowel in ‘pit’. In very few words such as
Liga and wider i is pronounced long – compare the vowel in ‘read’.
ie is always pronounced long, e.g. liegen, lieh and sie – compare the vowel in ‘fee’.
o is pronounced short in words like Loch, Schloss and Stollen – compare the vowel in ‘lot’.
o is pronounced long in words like Floh, rot and Ton – compare the vowel in ‘post’, but keep it pure, i.e. do
not diphthongize it at all.
ö is pronounced short in words Löcher, Töchter and zwölf – compare the vowel in ‘bird’, but keep it short.
ö is pronounced long in words like Flöte, Löhne and schön – compare the vowel in ‘bird’ but with the lips as
rounded as you can make them.
u is pronounced short in words like Butt, Truppe and Zunge – compare the vowel in ‘put’.
u is pronounced long in words like Buch, Fuß and gut – compare the vowel in ‘food’ but with less lip
rounding. Make sure you clearly distinguish between this sound and long ü. This sound is commonly
pronounced too short by English speakers.
ü is pronounced short in words like fünf, Flüsse and Pfütze – compare the vowel in ‘too’ but make it shorter
and with the lips as rounded and tightened as you can make them, as if trying to whistle.
ü is pronounced long in words like fühlen, Füße and trübe – compare the vowel in ‘food’ but make it longer
and with more lip rounding and tightening, as if trying to whistle.

Diphthongs
German has only three diphthong sounds, i.e. ei, au and eu. English has quite a few more.
ei in words like Blei, Stein and Verleih is identical to the vowel in ‘fight’.
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ai in words like Hain, Laib and Mai is identical in pronunciation to ei and occurs in very few words.
au in words like aus, Auto and Traum is very similar to the vowel in ‘house’.
eu in words like euch, Feuer and heute is identical to the vowel in ‘boy’.
äu äu in words like enttäuschen, Kräuter and Schläuche is identical to eu.

Consonants
There are few problems lurking here for English speakers.
b in words like Bein, Krabbe and loben is identical to that in ‘bed’. At the end of a word as in ab, Lob and
ob a b is always devoiced, i.e. it is pronounced as a ‘p’.
c in words like Cicero and Mercedes (both foreign words) is pronounced like a German z, i.e. as ‘ts’.
ch in words like Bach, Loch, Buch and rauchen (i.e. after a, o, u and au) is pronounced as in Scottish
‘loch’. The Germans call this the ach-Laut, a hard sound.
ch in words like Blech, ich, lächeln, Schläuche, Löcher, Bücher, welche, manche and durch (i.e. after e,
i, ä, äu, ö, ü
as well as the consonants l, n and r) is a softer sound than when it follows a, o, u and au, i.e. it is
pronounced with the tongue curved, hugging both the soft and hard palates. The Germans call this the ichLaut, a soft sound. It must be clearly distinguished from the more guttural ach-Laut. The two ch sounds can
alternate within variations of the same word when it is infl ected, e.g. Buch (with the ach sound) and Bücher
(with the ich sound).
The combination chs is pronounced like English ‘x’, e.g. sechs, Dachs, Fuchs. Compare sechs (6) with
sechzehn (16) and sechzig (60) where ch is pronunced as in Blech above.
The diminutive ending -chen is also pronounced with this soft variant of ch.
ch at the beginning of loanwords is pronounced like 1) English ‘k’, 2) English ‘sh’ or 3) soft German ch,
depending on the source language, e.g. 1) Chaos, Chlor, Charakter; 2) Chance, chauvinistisch, Chef; 3)
Chemie, China.
ck found in the middle and at the end of words, is pronounced ‘k’, e.g. lecker, Fleck.
d in words like denken and Feder is pronounced as in English.
At the end of a word as in Glied, Gold and Hand a d is always devoiced, i.e. it is pronounced as a ‘t’.
f in words like Frosch, Pfeffer and Schiff is pronounced as in English.
g at the beginning or in the middle of words, as in Gang, gießen and fliegen, is pronounced as in English.
At the end of a word as in Tag, Teig and Zug a g is always devoiced, i.e. it is pronounced as a ‘k’. However,
the ending -ig is pronounced like German ich, e.g. König and lustig.
h at the beginning of a words, as in Haus, Horn and Hut, is pronounced as in English. After a vowel it is not
pronounced but simply serves to show that the vowel is long, e.g. Floh, sehen, Schuhe. Sometimes this h is
superfluous to pronunciation but spelling requires it, e.g. sieh and sie are pronounced the same, as are
liehst ( leihen ‘to lend’) and liest ( lesen ‘to read’).
j is pronounced ‘y’, e.g. Jahr, jeder, Joch.
j in French loanwords is pronounced like the ‘s’ in ‘leisure’, e.g. Journalist.
k is pronounced as in English, e.g. Katze, Klasse, kommen.
l in all positions is pronounced as in ‘light’ never as in ‘well’, i.e. It is never a ‘thick l’, e.g. Lohn, Licht,
wählen, wohl.
m is pronounced as in English, e.g. Mann, Lämmer, Lehm.
n is pronounced as in English, e.g. nein, Tonne, zehn.
ng is always pronounced as in ‘singer’, never as in ‘fi nger’, e.g. Finger, lang, Sänger, Zeitung.
p is pronounced as in English, e.g. Penner, Lippe, kaputt. At the beginning of a word, where it is rare, it is
lightly aspirated, as in English.
pf is pronounced as the spelling suggests, i.e. both the p and the f are articulated, but this can be hard for
English speakers at the beginning of a word, e.g. Pfeffer, Tropfen, Kopf
ph is still used in some loanwords and is pronounced as an ‘f’, e.g. Photograph, Philosophie.
q always occurs in combination with u, as in English, and together they are pronounced ‘kv’, e.g. Qualität,
Quelle, Quadratmeter.
r : in most of the German-speaking region r before a vowel is pronounced by slightly trilling the uvula in the
back of your throat, but there are areas where, and individuals who, pronounce it by trilling their tongue
against their alveolar ridge, i.e. the ridge of gum behind the top teeth, as in Italian. Either way r must be
trilled, which usually means most English speakers have trouble with this sound, e.g. Reh, reißen, Brot,
schreiben.
After a vowel an r is vocalized, i.e. it is pronounced as a vowel, e.g. in er, mir and Uhr you pronounce the
vowel as you would expect it to be pronounced and follow it by ‘uh’, as in the colloquial question form ‘huh?,’
i.e. air-uh, mee-uh, oo-uh.
The common ending -er is simply pronounced ‘uh’; alternatively you could say it resembles the second
syllable in ‘teacher’, but imagine this being spelt ‘teacha’, e.g. Schuster (shoos-tuh). The ending -ern is
pronounced ‘airn’, not trilling the r, e.g. wandern (vundairn).
Note how -er and -e differ in pronunciation at the end of words:
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Mütter/Feuer (with ‘uh’), but Hütte/Treue (with the vowel in the second syllable in British English ‘rubber’; in
American English this fi nal ‘r’ is pronounced, but not in British English).
s at the beginning and in the middle of a word is pronounced ‘z’, e.g. sollen, lesen, Gänse. S at the end of a
word is pronounced ‘s’, e.g. es, Gans, Glas. The spelling ss is always pronounced ‘s’ too, e.g. Flüsse,
Guss, schoss.
ß, which only occurs in the middle and at the end of words, is always pronounced ‘s’, e.g. bloß, reißen,
schießen. ß indicates that any vowel preceding it is long.
sch is pronounced ‘sh’, e.g. Schule, fischen, Tisch.
sp at the beginning of a word is pronounced ‘shp’, e.g. spät, Spaten, Spatz. This is also the case in
compounds and derived words where the sp is still seen as being at the ‘beginning’ of the word, e.g.
Aussprache, verspätet ( spät).
In the middle of a word, however, sp is pronounced ‘sp’, e.g. lispeln, Wespe.
St : there are parallels here with the way sp is pronounced. At the beginning of a word it is pronounced ‘sht’,
e.g. Stadt, stehen, stoßen. This is also the case in compounds and derived words where the st is still seen
as being at the ‘beginning’ of the word, e.g. Ausstoß, Großstadt, verstehen ( stehen).
In the middle and at the end of a word, however, st is pronounced ‘st’, e.g. Gast, gestern, bist.
t is pronounced as in English, e.g. Tag, rot, bitte. At the beginning of a word it is aspirated, as in English.
In French loanwords ending in -tion, t is pronounced ‘ts’, e.g. Nation, national.
tsch is pronounced like ‘tch’ in ‘butcher’, e.g. Deutsch, Dolmetscher, Quatsch. It only occurs at the
beginning in foreign words, e.g. Tschechien, tschüss.
v is pronounced ‘f’ in true German words, e.g. Vater, von, Volk.
At the beginning of loanwords v is pronounced as in English, e.g. Vase, Veteran, Video, Violine.
v occurs at the end of some loanwords, in which case it is pronounced ‘f’ (i.e. it is devoiced), but when v is
no longer in final position, it is pronounced ‘v’, e.g. aktiv, passiv, but aktive.
w is pronounced ‘v’, e.g. Wasser, wir, Wurm.
x, which is rare in German, is always pronounced ‘ks’, e.g. nix, Xylophon.
y is pronounced the same as long ü, e.g. typisch, Zylinder, zynisch.
z is pronounced ‘ts’, e.g. Polizei, zählen, zittern. Sometimes it occurs together with t but the pronunciation
is still ‘ts’, e.g. Glotze, Platz, Spritze.

Alphabet
The combination ‘eh’ in the pronunciations given below approximates the
vowel in English ‘bay’ but without any tendency to diphthongize – it is a
pure long vowel.
a aa
ä between a and e, in internet ae
b be
c tse
d de
e ee
f ef
g ge
h ha
i ii
j yot
k ka
l el
m em
n en

o oo
ö between o and e, in internet oe
p pe
q ku
r er
s es
ß estset
t te
u uu
ü between u and y, in internet ue
v fau
w ve
x iks
y ypsilon
z tset

Commas – Kommas
Commas are determined by grammar in German, not by the writer feeling a pause is appropriate, as is so
often the case in English, e.g. in German you must always insert a comma between an independent and a
dependent clause, however short they are, e.g.
Ich will das Buch nicht über Internet kaufen, obwohl es dort billiger wäre.
= I don’t want to buy the book over internet although it would be cheaper there.
Er wusste, dass ich es war. = He knew that it was me.
When joining two independent (main) clauses by means of a coordinating conjunction, a comma must be
inserted between the two if the second clause has its own subject, e.g.
Er fliegt heute nach London, aber er kommt morgen schon zurück.
= He’s flying to London today but (he) is returning tomorrow.
This sentence shows case being applied to nouns, der, seiner and eine being the indicators not only of the
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gender of their respective nouns, but also of their case, something which English can only indicate with word
order. But look at this variant:
Seiner Tochter hat der Vater eine Email geschickt.
This sentence means the same as the former although the connotation is different, i.e. it was his daughter he
sent an email to and not anyone else. The forms seiner and der clearly indicate who is doing the sending
(the subject or nominative) and who the email is being sent to (the indirect object or dative). One advantage
of case, as this simple example illustrates, is that it can give the speaker a greater choice of word order.
English has only preserved separate case forms in its pronouns, i.e. ‘I/me’, ‘he/him’, ‘she/her’, ‘we/us’,
‘they/them’; only in the second person, i.e. ‘you/you’, is no distinction made any more, although previously it
was ‘thou/thee’ and ‘ye/you’. English uses ‘me’, ‘him’, ‘her’ etc. in both the accusative and the dative, e.g.

Nouns and Cases – Substantiven und Fälle
1. case = 1. Fall = nominative
2. case = 2. Fall = genitive
3. case = 3. Fall = dative
4. case = 4. Fall = accusative
Masculine = M (man), Feminine = F (woman), Neuter = N (child),
Plural = P (more pieces of M, F or N), Singular = S (one piece of M, F or N)
Nouns are persons, animals and objects,
for example: Mann = man, Männer = men, Frau = woman, Frauen = women, Auto = car, Autos = cars,
Kind = child, Kinder = children, Hund = dog, Hunde = dogs, Katze = cat, Katzen = cats
Plural of the nouns:
Hund – Hunde = dog – dogs. Tag – Tage = day – days. Jahr – Jahre = year – years
Katze – Katzen = cat – cats. Frau – Frauen = woman – women. Wiese – Wiesen = meadow – meadows
Kind – Kinder = child – children. Feld – Felder = field – fields. Geist – Geister = ghost – ghosts
Herr – Herren = sir – sirs. Auge – Augen = eye – eyes. Mensch – Menschen = human – humans
Staat – Staaten = state – states. Heft – Hefte = bookles – booklets. Auto – Autos = car – cars.
Kollege – Kollegen = colleague – colleagues. Kenntnis – Kenntnisse = knowledge – knowledges
Lehrer – Lehrer = teacher – teachers. Fenster – Fenster = window – windows
Mann – Männer = man – men. Haus – Häuser = house – houses. Nacht – Nächte = night – nights
Vater – Väter = father – fathers. Mutter – Mütter = mother – mothers. Dorf – Dörfer = village – villages
Garten – Gärten = garden – gardens. Baum – Bäume = tree – trees. Wald – Wälder = forest – forests
Leiter – Leiter = leader – leaders. Stadt – Städte = city – cities. Sohn – Söhne = son – sons
Museum – Museen = museum – museums. Bild – Bilder = picture – pictures
Singular in 2. case = genitive:
des Hundes, des Tages, des Jahres, des Kindes, des Feldes, des Geistes, des Herrn, des Auges,
des Menschens, des Staates, des Heftes, des Autos, des Kolleges, des Lehrers, des Fensters,
des Mannes, des Hauses, des Vaters, des Dorfes, des Gartens, des Baumes, des Waldes,
des Leiters, des Sohnes, des Bildes.
The 3. case = dative and the 4. case = accusative is mostly the same as the 1. case = nominative.
The 2. case and 3. case and 4. case of feminin is the same as the 1. case
Plural in 3. case = dative:
den Hunden, den Tagen, den Jahren, den Kindern, den Feldern, den Geistern, den Herren, den Augen,
den Menschen, den Staaten, den Heften, den Kollegen, den Lehrern, den Fenstern, den Männern,
den Häusern, den Vätern, den Dörfern, den Bäumen, den Wäldern, den Leitern, den Söhnen, den Bildern.
The 2. case = genitive and the 4. case = accusative is mostly the same as the 1. case = nominative.
German is a so-called infl ectional language. Infl ections are grammatical endings. The plural endings of
nouns (books, children, oxen) and the endings of the various persons of the verb (I go, he goes) are
examples of inflectional endings that both English and German share. Case is another form of inflection. At
its simplest level case is the distinction between the subject (the nominative case), the direct object (the
accusative case) and the indirect object (the dative case, i.e. ‘to’) in a sentence, e.g.
Der Vater hat seiner Tochter eine Email geschickt.
= The father (nom.) sent an email (acc.) to his daughter (dat.).
The difference between ‘who’ and ‘whom’, which is now waning in English, is also an example of case,
i.e. nominative versus accusative/dative, e.g.
Who lives here? = Wer wohnt hier?
Who(m) did you visit in Berlin? = Wen hast du in Berlin besucht?
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Who did you give the cheque to? / To whom did you give the cheque?
= Wem hast du den Scheck gegeben?
Unser alter (nom. m.) Nachbar hat einen sehr netten (acc. m.) Sohn.
= Our elderly neighbour has a very nice son.
Er hat mir geholfen. (The verb helfen takes a dative object.) = He helped me.
Meine Frau ist böse auf mich. (böse auf acc. angry with) = My wife is angry with me.
der Name seines Sohn(e)s = his son’s name
der Anfang des Gebets = the beginning of the prayer
die Größe des Kreuzes = the size of the cross
zu Hause = at home
im Grunde genommen = basically
im Laufe der Zeit = in the course of time
in den Zimmern ( pl. Zimmer) = in the rooms
unter den Bäumen ( pl. Bäume) = under the trees
von den Mädchen ( pl. Mädchen, i.e. plural already ends in n) = from the girls
A: Was liest du? B: Einen Roman.
= A: What are you reading. B: A novel.
A: Wem hast du das Geld gegeben? B: Dem Sohn.
= A: Who did you give the money to? B: The son.
Sie kommt erst nächsten Montag zurück. = She won’t be back till next Monday.
Ich habe den ganzen Tag auf dich gewartet. = I waited all day for you.
die Kinder meines Lehrers = my teacher’s children
die Spitze dieses Berges = the top of this mountain (‘this mountain’s top’ sounds strange as it is inanimate)
die Hauptstadt Deutschlands = Deutschlands Hauptstadt = die Hauptstadt von Deutschland
= Germany’s capital city / the capital city of Germany
in der Nähe Berlins / in der Nähe von Berlin = near (lit. in the vicinity of) Berlin
Ich danke dir / Ihnen = Thank you. (a stylistic variant of danke schön)
Die Krankenschwester hat dem Patienten nicht geholfen = The nurse did not help the patient.

Articles – Artikel
definite article – bestimmte Artikel : der die das - in English the
in Masculine (M), Feminine (F), Neuter (N), Plural (P) in four cases
Case, M, F, N, P, of man, woman, child, children
1. Nominative: der, die, das, die
1. N: der Mann, die Frau, das Kind, die Kinder
2. Genitive: des, der, des, der
2. G: des Mannes, der Frau, des Kindes, der Kinder
3. Dative: dem, der, dem, den
3. D: dem Mann, der Frau, dem Kind, den Kindern
4. Accusative: den, die, das, die
4. A: den Mann, die Frau, das Kind, die Kinder.
Sentences = Sätze:
1. case = 1. Fall = nominative: It is the little dog, cat, child. It are the little children.
Das ist der kleine Hund, die kleine Katze, das kleine Kind. Das sind die kleinen Kinder.
2. case = 2. Fall = genitive: It is thing of the little dog, cat, child, of the little children.
Es ist Sache des kleinen Hundes, der kleinen Katze, des kleinen Kindes. Es ist Sache der kleinen Kinder.
3. case = 3. Fall = dative: Give it to the little dog, cat, child, to the little children.
Gib es dem kleinen Hund, der kleinen Katze, dem kleinen Kind! Gib es den kleinen Kindern!
4. case = 4. Fall = accusative: I see the little dog, cat, child, the little children.
Ich sehe den kleinen Hund, die kleine Katze, das kleine Kind. Ich sehe die kleinen Kinder.
Masculine nouns and articles in 4 cases
1. N, 2. G, 3. D, 4. A
Der Mann, des Mannes, dem Mann, den Mann
Das ist der Mann. Das ist Auto des Mannes. Gibt es dem Mann! Ich sehe den Mann.
It is the man. It is car of the man. Give it to the man! I see the man.
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Feminine nouns and articles in 4 cases
Die Frau, der Frau, der Frau, die Frau
Das ist die Frau. Das ist Auto der Frau. Gibt es der Frau! Ich sehe die Frau.
It is the woman. It is car of the woman. Give it to the woman! I see the woman.
Neuter nouns and articles in 4 cases
Das Kind, des Kindes, dem Kind, das Kind
Das ist das Kind. Das ist Auto des Kindes. Gibt es dem Kind! Ich sehe das Kind.
It is the child. It is car of the child. Give it to the child! I see the child.
Plural nouns and articles in 4 cases
Die Kinder, der Kinder, den Kindern, die Kinder
Das sind die Kinder. Das sind Autos der Kinder. Gibt sie den Kindern! Ich sehe die Kinder.
It are the children. It is car of the children. Give it to the children! I see the children.
Dieser for Masculine (M) Feminine (F) Neuter (N) Plural (P) in four cases
1. N: dieser diese dieses diese = dieser Mann, diese Frau, dieses Kind, diese Autos
2. G: dieses dieser dieses dieser = dieses Mannes, dieser Frau, dieses Kindes, dieser Autos
3. D: diesem dieser diesem diesen = diesem Mann, dieser Frau, diesem Kind, diesen Autos
4. A: diesen diese dieses diese = diesen Mann, diese Frau, dieses Kind, diese Autos
Welcher for Masculine (M), Feminine (F) Neuter (N) Plural (P) in four cases
1. N: welcher welche welches welche
2. G: welches welcher welches welcher
3. D: welchem welcher welchem welchen
4. A: welchen welche welches welche

indefinite article - unbestimmte Artikel : ein eine ein - in English a or an
1. N: ein, eine, ein
2. G: eines, einer, eines
3. D: einem, einer, einem
4. A: einen, eine, ein

1. N: ein Mann, eine Frau, ein Kind
2. G: eines Mannes, einer Frau, eines Kindes
3. D: einem Mann, einer Frau, einem Kind
4. A: einen Mann, eine Frau, ein Kind

Das ist ein Mann. Das ist Auto eines Mannes. Gibt es einem Mann! Ich sehe einen Mann.
Das ist eine Frau. Das ist Auto einer Frau. Gibt es einer Frau! Ich sehe eine Frau.
Das ist ein Kind. Das ist Auto eines Kindes. Gibt es einem Kind! Ich sehe ein Kind.

Pronouns – Pronomen
Pronomen mein, dein, sein, ihr, sein + unser, eur, ihr
Pronomes my, your, his, her, its + our, your, their
1. N: mein, meine, mein, meine
2. G: meines, meiner, meines, meiner
3. D: meinem, meiner, meinem, meinen
4. A: meinen, meine, mein, meine

1. N: mein Mann, meine Frau, mein Kind, meine Kinder
2. G: meines Mannes, meiner Frau, meines Kindes, meiner Kinder
3. D: meinem Mann, meiner Frau, meinem Kind, meinen Kindern
4. A: meinen Mann, meine Frau, mein Kind, meine Kinder

Ein, eine, ein = a, an, Plural einige = some. Mein, meine, mein = my, Plural meine = my. 1
1. case = 1. Fall = nominative: It is a little dog, cat, child. It are my little children.
Das ist ein kleiner Hund, eine kleine Katze, ein kleines Kind. Das sind meine kleine Kinder.
2. case = 2. Fall = genitive: It is thing of a little dog, cat, child, of my little children.
Es ist Sache eines kleinen Hundes, einer kleinen Katze, eines kleinen Kindes. Es ist Sache meiner kleinen
Kinder.
3. case = 3. Fall = dative: Give it to a little dog, cat, child, to my little children.
Gib es einem kleinen Hund, einer kleinen Katze, einem kleinen Kind! Gib es meinen kleinen Kindern!
4. case = 4. Fall = accusative: I see a little dog, cat, child, my little children.
Ich sehe einen kleinen Hund, eine kleine Katze, ein kleines Kind. Ich sehe meine kleine Kinder.
There is a lot of determiners that take the same endings as ein, namely kein (no, not a/any) and the
possessive adjectives mein, dein, sein, ihr, unser, euer and ihr, several of which sound like ein, as you can
see.
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1. N: alle / viele Städte = all / many cities
2. G: aller / vieler Städte
3. D: allen / vielen Städten
4. A: alle / viele Städte

Personal pronouns
Personal pronouns consist of subject pronouns (nominative case), object pronouns (accusative case) and
indirect object pronouns (dative case). This is the full paradigm of forms, but the three categories are dealt
with separately below.
The subject pronouns are:
ich = I, du = you, er = he, sie = she, es = it , wir = we, ihr = you, sie = they, Sie = you
1. N: ich du er sie es , wir ihr sie Sie
2. G: meiner deiner seiner ihrer seiner , unser euer ihrer Ihrer
3. D: mir dir ihm ihr ihm , uns euch ihnen Ihnen
4. A: mich dich ihn sie es , uns euch sie Sie
The plural of du is ihr, e.g. = Gehst du jetzt nach Hause, Peter? = Are you going home now, Peter?
Geht ihr jetzt nach Hause, Kinder? = Are you (more than one person) going home now, children?
When addressing strangers or acquaintances with whom you are not (yet) on Christian name terms, Sie,
which is used for both singular and plural, is the appropriate form; it is regarded as the polite or non-familiar
form of address, e.g.
Gehen Sie jetzt nach Hause, Frau Meyer? = Are you going home now, Mrs Meyer?
The English pronoun "you" is equal for one friend, more friends, one foreign person and more foreign persons. In German
"du, ihr, Sie".
When you say to one foreign person "Sie", then the verb is in plural. "Herr Chef, Sie gehen."
Also the pronoun "your" has in German 3 forms: "dein, eur, Ihr".
The 4 various examples:
1) My friend, you have money. It is your money, it belong to you.
= Mein Freund, du hast Geld. Es ist dein Geld, es gehört dir.
2) My friends, you have money. It is your money, it belong to you.
= Meine Freunde, ihr habt Geld. Es ist eures Geld, es gehört euch.
3) Mr. chief, you have money. It is your money, it belong to you.
= Herr Chef, Sie haben Geld. Es ist Ihres Geld, es gehört Ihnen.
4) Mrs. chiefs, you have money. It is your money, it belong to you.
= Herren Chefs, Sie haben Geld. Es ist Ihres Geld, es gehört Ihnen.
The use of subject pronouns with the six persons of the verb
When conjugating a verb in German, you derive the six persons of the verb from the infi nitive; the present
tense of machen, for example, looks like this:
ich mache, wir machen
du machst, ihr macht
er macht, sie machen
Indirect object or dative pronouns
English makes no distinction between direct and indirect object pronouns. In other words, the paradigm of
personal pronouns is only two-tiered, i.e. I you he she it we you they me you him her it us you them
But in German the paradigm is three-tiered as German distinguishes between ‘I’, ‘me’ and ‘to me’ etc., where
‘to me’ is referred to as the indirect object or the dative, i.e.
Er hat mich im Kino gesehen. = He saw me in the cinema.

Interrogative pronouns = FragePronomen
These pronouns are used when asking questions. They must not be confused with ‘who/whose/whom’ as
relative pronouns. ‘Whom’, which is more usually ‘who’ in spoken English, is a vestige of the
accusative/dative, a distinction which is of course still made in German, e.g.
1. N: wer = who
2. G: wessen = whose
3. D: wem = (to) who(m)
4. A: wen = who(m)

1. N: welcher, welche, welches, welche
2. G: welches, welcher, welches, welcher
3. D: welchem, welcher, welchem, welchen
4. A: welchen, welche, welches, welche
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Interrogative pronouns = wer, was, welche = who, what, which
1. N: was, 2. G: wessen, 3. D: ---- , 4. A: was
Wer wohnt in diesem Haus? = Who lives in this house?
Wen hast du im Park gesehen? = Who(m) did you see in the park?
Wessen Tochter ist sie? = Whose daughter is she?
Wem hat er den Brief gegeben? = Who(m) did he give the letter to? / To whom did he give the letter?

Indefinite pronouns
a) Indefinite pronouns like jeder(mann) (everybody), jemand (somebody) and niemand (nobody), although
they refer to any person of either gender, require the use of masculine forms of the possessive. The current
use of ‘their’ in English to avoid an unwieldy ‘his/her’ is not possible in German.
Jeder wollte seine Meinung äußern. = Everyone wanted to air their opinion.
Niemand hat seinen Hund mitnehmen dürfen. = No one was allowed to take their dog with them.
Hast du jemand gesehen? = Did you see anyone/anybody?
Ja, ich habe jemand gesehen. = Yes, I saw someone/somebody.
Nein, ich habe niemand gesehen. = No, I didn’t see anyone/anybody. (i.e. I saw nobody/no one.)
Sie redet mit jedem. = She talks to anyone. ( everyone; see point b above)
Jemand and niemand also have case forms, although the acc. and dat.
forms are only used in more formal style, e.g.
1. N: jemand – niemand
2. G: jemands – niemands
3. D: jemandem – niemandem
4. A: jemanden – niemanden
Die Polizei hat noch mit niemandem gesprochen. = The police have not yet spoken to anyone.
Something, anything, nothing’
The situation here is similar to that above: ‘something/anything’ are rendered by etwas, or more colloquially
by was; ‘nothing’ is nichts or in the spoken language nix, e.g.
Hast du etwas/was gekauft? = Did you buy anything?
Ja, ich habe etwas/was gekauft. = Yes, I bought something.
Nein, ich habe nichts gekauft. = No, I didn’t buy anything. (i.e. I bought nothing.)
Ich finde den Anzug etwas teuer. = I find the suit somewhat expensive.

Adjectives – Adjektiven
The unpreceded adjectival (strong) endings
M, F, N, Pl
1. N: -er -e -es -e
1. N: guter Man, gute Frau, gutes Kind, gute Kinder
2. G: -es -er -es -er
2. G: gutes Mannes, guter Frau, gutes Kindes, guter Kinder
3. D: -em -er -em -en
3. D: gutem Mann, guter Frau, gutem Kind, guten Kindern
4. A: -en -e -es -e
4. A: guten Mann, gute Frau, gutes Kind, gute Kinder
But with article „der“ is „guter Mann“ then „der gute Mann.
1. N: der gute Man, die gute Frau, das gute Kind, die guten Kinder
2. G: des guten Mannes, der guten Frau, des guten Kindes, der guten Kinder
3. D: dem guten Mann, der guten Frau, dem guten Kind, den guten Kindern
4. A: den guten Mann, die gute Frau, das gute Kind, die guten Kinder
1. N: Das ist (it is) der gute Mann, die gute Frau, das gute Kind. Das sind (they are) die guten Kinder.
2. G: Das ist die Sache (it is the thing of ..) des guten Mannes, der guten Frau, des guten Kindes, der guten
Kinder.
3. D: Gibt es (give it to ..) dem guten Mann, der guten Frau, dem guten Kind, den guten Kindern!
4. A: Ich sehe (i see) den guten Mann, die gute Frau, das gute Kind, die guten Kinder.

Colors – Farben:
Weiss – white, schwarz – black, gelb – yellow, orange – orange, blau – blue, rot – red, grün – green,
braun – brown, violett – purple, rosig – pink, beige – beige.
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Comparative of adjectives
klein - kleiner = small - smaller, little - littler
billig - billiger = cheap - cheaper
warm - wärmer = warm - warmer
klug - klüger = clever - cleverer
gut - besser = good - better
alt - älter = old - older
neu - neuer = new - newer
hoch - höher = high - higher
schön - schöner = nice - nicer
schwer - schwerer = heavy - heavier
schnell - schneller = spead - speader
fleissig - fleissiger = diligent - diligenter
dick - dicker = thick - thicker
hell - heller = light - lighter
gesund - gesunder = healthy - healthier
weit - weiter = far - farer
breit - breiter = broad - broader
glücklich - glücklicher = happy - happier
hart - härter = hard - harder
rein - reiner = clean - cleaner
einfach - einfacher = simple - simplier
voll - voller = full - fuller
lang - länger = long - longer
früh - früher = soon - sooner

gross - grösser = big - bigger, large - larger
teuer - teurer = expensive - expensiver
kalt - kälter = cold - colder
dumm - dümmer = stupid - stupider
schlecht - schlechter = bad - worser
jung - jünger = young - younger
lieb - lieber = dear - dearest
niedrig - niedriger = low - lower
hässlich - hässlicher = ugly - uglier
leicht - leichter = easy - easier
langsam - langsamer = slow - slower
faul - fauler = lazy - lazier
schlank - schlanker = slim - slimer
dunkel - dunkler = dark - darker
krank - kranker = sick - sicker
naher - näher = near - nearer
schmal - schmaler = narrow - narrower
unglücklich - unglücklicher = unhappy - unhappier
weich - weicher = soft - softer
schmutzig - schmutzig = dirty - dirtier
schwierig - schwieriger = difficult - difficulter
leer - leerer = empty - emptier
kurz - kürzer = short - shorter
spät - später = late - later

Superlative of adjectives
billig - der/die/das billigste = cheap - the cheapest
gesund - die/die/das gesündeste = healthy - the healthiest
groß - der/die/das größte = big the - biggest
klein - der/die/das kleinste = small - the smallest
gut - der / die / das beste = good - the best
schlecht - der / die / das schlechteste = bad - the worst
Hübsch - Elke ist das hübscheste Mädchen in der Klasse = Pretty - Elke is the prettiest girl in the class
Langweilig - der langweiligste Film = Boring - the most boring film
Interessant - das interessanteste Buch = Interesting the most interesting book
Er ist am schnellsten/langsamsten gelaufen = He ran (the) fastest/(the) slowest
Wer ist am höchsten gesprungen? = Who jumped (the) highest?
Wer hat am besten gesungen? / Wer war am besten? = Who sang (the) best? / Who was (the) best?
Wer war der beste (Sänger)? = Who was the best (singer)?
Wer war der beste / schnellste / klügste?
Wer war am besten / schnellsten / klügsten?
Who was the best / fastest / cleverest?

Adverbs – Adverbien
Comparative of adverbs
gern - lieber = like - prefer
gut - besser = good - better
hoch - höher = high - higher
nah - näher = close/near - closer/nearer
viel - mehr = much - more
interessant - interessanter = interesting - more interesting
oft - öfter = often- more, often - oftener

Superlative of adverbs
langsam - am langsamsten = slowly slowest
schnell - am schnellsten= fast fastest
gern - am liebsten = like like most of all (see gern/
lieb - lieber = dear - dearest
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gut am besten = well - best
hoch - am höchsten = high - highest
nah - am nächsten = close/near - closest/nearest
viel - am meisten = much - most of all

Common adverbial expressions of time – die Zeit
Days of the week = die Wochentage
on Mondays = montags
on Tuesdays = dienstags
on Wednesdays = mittwochs
on Thursdays = donnerstags
on Fridays = freitags
on Saturdays = samstags, sonnabends
on Sundays = sonntags, an Sonntagen
on Sunday (past and coming) = am Sonntag
Die Monate des Jahres – the months of the years
Januar
January jan
Juli
July
Februar February feb
August
August
März
March
mar
September September
April
April
apr
Oktober
October
Mai
May
may
November November
Juni
June
jun
Dezember December

jul
aug
sep
oct
nov
dec

the Sunday after = am folgenden Sonntag
Sunday morning, afternoon = Sonntagmorgen, nachmittag
evening/night = abend
on Sunday evenings = am Sonntagabend, an Sonntagabenden
by Sunday = bis Sonntag
next Sunday = nächsten Sonntag
last Sunday = letzten Sonntag
from Sunday (on) = ab Sonntag/von Sonntag an
on Sundays and holidays = an Sonn- und Feiertagen
yesterday = gestern
yesterday morning = gestern Morgen
yesterday afternoon = gestern Nachmittag
yesterday evening or (more usually) last night = gestern Abend
the day before yesterday = vorgestern
the morning of the day before yesterday = vorgestern Morgen
the evening of the day before yesterday = vorgestern Abend
today = heute
from today on = ab heute
this morning/afternoon = heute Morgen/Nachmittag
tonight, this evening = heute Abend
tonight (after midnight) = heute Nacht
last night (after midnight) = heute Nacht
in a week’s time = heute in 8 Tagen
in a fortnight’s time = heute in 14 Tagen
tomorrow = morgen
tomorrow morning = morgen früh
tomorrow afternoon = morgen Nachmittag
tomorrow evening/night = morgen Abend
the day after tomorrow = übermorgen
Periods of the day = die Tageszeiten
in the morning(s) = morgens, am Morgen
in the afternoon(s) = nachmittags, am Nachmittag
in the evening(s) = abends, am Abend
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at night = nachts, in der Nacht
during the day = tagsüber
late in the evening = spät abends, spät am Abend
at nine in the evening = abends um neun
early in the morning = früh morgens
at lunchtime/midday = zu Mittag
at one o’clock in the morning /a.m. = um ein Uhr nachts
at fi ve o’clock in the morning /a.m. = um fünf Uhr morgens/vormittags
Weekend = das Wochenende
this/next weekend = dieses/nächstes Wochenende
last weekend = letztes Wochenende
at/on the weekend = am Wochenende
Seasons of the year = die Jahreszeiten
the summer, winter, autumn, spring = der Sommer, Winter, Herbst, Frühling
in summer = im Sommer
next summer = nächsten Sommer
last summer = letzten Sommer
this summer = diesen Sommer
Now = jetzt
from now on = ab jetzt, von nun an
until now, up to now = bis jetzt
nowadays = heutzutage
now and then = ab und zu
at the present time, currently = zur Zeit
Hour = die Stunde
for hours = stundenlang
two hours ago = vor zwei Stunden
in two hours’ time = in zwei Stunden
Day = der Tag
one day, morning, evening = eines Tages, Morgens, Abends
that day, morning, evening = an dem Tag, Morgen, Abend
the next day = am nächsten Tag
the day after = am Tag danach
the day before = am Tag davor/am vorigen Tag
all day, evening = den ganzen Tag, Abend
all night = die ganze Nacht
for days = tagelang
one of these days = irgendwann, eines Tages
(on) the same day = am selben Tag
once/twice a day = einmal/zweimal am Tag
daily, every day = täglich, jeden Tag
the day after (that) = am Tag danach, am nächsten Tag
the day before = am vorigen Tag
Week = die Woche
this week = diese Woche
next week = nächste Woche
last week = letzte Woche
in a week, in a week’s time = in einer Woche
in a fortnight, in a fortnight’s time = in zwei Wochen, in vierzehn Tagen
within a week = innerhalb einer Woche
a week ago = vor einer Woche
a fortnight ago = vor vierzehn Tagen
Friday week, a week from Friday = Freitag in einer Woche
during the week = während der Woche
on weekdays = wochentags, an Wochentagen
at the beginning of next week = Anfang nächster Woche
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at the end of last week = Ende letzter Woche
all week (long) = die ganze Woche hindurch
from next week on = ab nächster Woche
once/twice a week = einmal/zweimal in der Woche, einmal/zweimal pro Woche
Month = der Monat
this month = diesen Monat
next month = nächsten Monat
last month = letzten Monat
from next month (on) = ab nächstem Monat
in a month’s time = in einem Monat
within a month = innerhalb eines Monats
a month ago = vor einem Monat
for months = monatelang
once/twice a month = einmal/zweimal im Monat
at the beginning of January = Anfang Januar
in the middle of January = Mitte Januar
at the end of January = Ende Januar
in January = im Januar
Year = das Jahr
this year = dieses Jahr
from this year (on) = ab diesem Jahr
next year = nächstes Jahr
last year = letztes Jahr
in two years’ time = in zwei Jahren
two years ago = vor zwei Jahren
years ago = vor Jahren, Jahre her
throughout the year = das ganze Jahr hindurch
once a year = einmal im Jahr
in the (nineteen) sixties = in den sechziger Jahren
Holidays = die Feiertage
on public holidays = an Feiertagen
Ascension Day = Himmelfahrt
All Hallows/All Saints’ Day = Allerheiligen
(at) Christmas = (zu) Weihnachten
Christmas Day = erster Weihnachtstag
Boxing Day = zweiter Weihnachtstag
New Year’s Eve = Sylvester
(at) Easter = (zu) Ostern
(at) Whitsun(tide)/Pentecost = (zu) Pfingsten
October 3rd = Tag der deutschen Einheit
Time = die Zeit
at the same time = zur gleichen Zeit, gleichzeitig
some time ago, after some time = vor/nach einiger Zeit
a little while = ein Weilchen
a moment = einen Augenblick
at the moment = zur Zeit
all the time = die ganze Zeit
for a long time = lange
on time = rechtzeitig
at all times/any time = zu jeder Zeit, jederzeit
once, one time = einmal
twice, three times etc. = zweimal, dreimal
a few/several times = ein paar Mal
last time = das letzte Mal
next time = das nächste Mal
this time = diesmal
twice a day = zweimal am Tag
in the course of time = im Laufe der Zeit
in the long run = auf die Dauer
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General expressions of time = häufige Ausdrücke der Zeit
Always = immer
still = noch, immer noch, noch stets
not yet = noch nicht
still not = immer noch nicht
for good = für immer
seldom = selten
ever = je, jemals
never = nie, niemals, noch nie
mostly = meistens
sometimes = manchmal
now and again/then = ab und zu
meanwhile = inzwischen, mittlerweile
often, more often = oft, öfter
once in a while, from time to time = öfters
usually = gewöhnlich
recently = vor kurzem, kürzlich
recently, the other day = neulich
lately = in letzter Zeit
at the latest = spätestens
at the earliest = frühestens
late = zu spät
these days = heutzutage
in (the) future = in Zukunft, künftig
henceforth, from now on = von nun an
from then on = von da an
high time = höchste Zeit

for the time being, provisionally = vorläufig
temporarily = vorübergehend
since, since then = seitdem, seither
immediately = sofort
presently, in a moment = gleich
soon, quickly = bald
soon afterwards = bald danach
as soon as possible so bald = wie möglich
afterwards, after that = dann, danach, nachher
again = wieder
(yet) again = schon wieder
again and again = immer wieder
before, earlier, formerly, previously = früher
(as) (never) before = (wie) (nie) zuvor
before that = davor, vorher
finally = zum Schluss, schließlich, letztens
finally, at last = endlich
eventually = schließlich
firstly = zuerst
first = zuerst
for the first time = zum ersten Mal
firstly (secondly, thirdly etc.) = erstens (zweitens, drittens etc.)
at first = anfangs, am Anfang
then = dann
then, at that time (in the past) = damals

on that / those = darauf
in that/those = darin
on the left, (turn) left = links
on the right, (turn) right = rechts
to the left = nach links
to the right = nach rechts
in the middle = in der Mitte
straight ahead = geradeaus
in/at the front = vorn(e)
in/at the back = hinten
(go) to the front = nach vorne
(go) to the back = nach hinten
upstairs = oben
downstairs = unten
(to) upstairs = nach oben, hinauf
(to) downstairs = nach unten

inside = drinnen
outside= draußen
(to) inside = nach drinnen
(to) outside = nach draußen, hinaus
home = nach Hause/heim
at home = zu Hause/daheim
away = weg
far away = weit weg
underway, on the way = unterwegs
uphill = bergauf
downhill = bergab
everywhere = überall
somewhere = irgendwo
nowhere = nirgendwo, nirgends

Interrogative adverbs = FrageAdverbsr
roga
warum = why
how long = wie lange
wann = when
how much = wie viel
wie = how
how many = wie viele
wo = where
how often = wie oft
wohin = where … (to) = wo … hin
how far = wie weit
woher = where … from = wo … her
ive
Wo wohnen Sie? = Where do you live?
Wohin gehen Sie? or Wo gehen Sie hin? = Where are you going? ( whither)
Woher kommen Sie? or Wo kommen Sie her? = Where do you come from?
Bring die Stühle bitte herein! = Please bring the chairs in!
Er ging die Treppe hinauf. = He went up the stairs.
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Geh rauf! Geh hinauf! = Go upstairs!
Komm runter! Komm herunter! = Come down!
Raus! Hinaus! = Get out!
Gib das her! = Hand it over!

Verbs – Verben
Helping verbs, Hilfsverben : sein = to be, haben = to have, werden = to become
Präsens, the present time, die heutige Zeit – i am
Präteritum, the past time, die vergangene Zeit – i was
Futur, the future time, die zukünftige Zeit – i will have
Perfekt, the past time composed from with helping verb (to have or to be) and past participle – i have been,
Perfekt, die vergangene Zeit gebildet aus Hilfsverb (haben oder sein) und Partizip perfekt
Konjunktiv, conditional time, die bedingte Zeit – i should be
Imperativ, the order, the command, der Befehl – be !
Perfekt uses haben or sein. One of the hardest aspects of German to master is when to use haben
or sein in the perfect tense. The following is the basic rule (but in practice there are numerous cases that do
not seem to fi t the rule): all transitive verbs take haben and all verbs of motion and verbs that indicate a
change of state take sein as their auxiliary in the perfect tense.
Examples: Er ist gekommen (he came), er ist gestorben (he died). Er hat geschlafen (he sleeped).
sein – to be („sein“ you use in the past time = ich bin gewesen)
Präsens
Präteritum
Futur
ich bin
ich war
ich werde sein
du bist
du warst
du wirst sein
er/sie/es ist
er/sie/es war
er/sie/es wird sein
wir sind
wir waren
wir werden sein
ihr seid
ihr wart
ihr werdet sein
sie/Sie sind
sie/Sie waren
sie/Sie werden sein
Perfekt
ich bin gewesen
du bist gewesen
er/sie/es ist gewesen
wir sind gewesen
ihr seid gewesen
sie/Sie sind gewesen

Konjunktiv
ich wäre
du wärst
er/sie/es wäre
wir wären
ihr wärt
sie/Sie wären

Imperativ
sei !
seien wir !
seid !
seien Sie !

haben – to have („haben“ you use in the past time = ich habe gefragt)
Präsens
Präteritum
Futur
ich habe
ich hatte
ich werde haben
du hast
du hattest
du wirst haben
er/sie/es hat
er/sie/es hatte
er/sie/es wird haben
wir haben
wir hatten
wir werden haben
ihr habt
ihr hattet
ihr werdet haben
sie/Sie haben
sie/Sie hatten
sie/Sie werden haben
Perfekt
ich habe gehabt
du hast gehabt
er/sie/es hat gehabt
wir haben gehabt
ihr habt gehabt
sie/Sie haben gehabt

Konjunktiv
ich hätte
du hättest
er/sie/es hätte
wir hätten
ihr hättet
sie/Sie hätten

Imperativ
habe !
haben wir !
habt !
haben Sie !
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werden – to become („werden“ you use in the future time = ich werde haben)
Präsens
Präteritum
Futur
ich werde
ich wurde
ich werde werden
du wirst
du wurdest
du wirst werden
er/sie/es wird
er/sie/es wurde
er/sie/es wird werden
wir werden
wir wurden
wir werden werden
ihr werdet
ihr wurdet
ihr werdet werden
sie/Sie werden
sie/Sie wurden
sie/Sie werden werden
Perfekt
ich bin geworden
du bist geworden
er/sie/es ist geworden
wir sind geworden
ihr seid geworden
sie/Sie sind geworden

Konjunktiv
ich würde
du würdest
er/sie/es würde
wir würden
ihr würdet
sie/Sie würden

Imperativ
werde !
werden wir !
werdet !
werden Sie !

Ordinary verbs, übliche Verben : fragen = to ask, arbeiten = to work, kennen = to know
fragen – to ask
Präsens
ich frage
du fragst
er/sie/es fragt
wir fragen
ihr fragt
sie/Sie fragen

Präteritum
ich fragte
du fragtest
er/sie/es fragte
wir fragten
ihr fragtet
sie/Sie fragten

Futur
ich werde fragen
du wirst fragen
er/sie/es wird fragen
wir werden fragen
ihr werdet fragen
sie/Sie werden fragen

Perfekt
ich habe gefragt
du hast gefragt
er/sie/es hat gefragt
wir haben gefragt
ihr habt gefragt
sie/Sie haben gefragt

Konjunktiv
ich würde fragen
du würdest fragen
er/sie/es würde fragen
wir würden fragen
ihr würdet fragen
sie/Sie würden fragen

Imperativ

arbeiten – to work
Präsens
ich arbeite
du arbeitest
er/sie/es arbeitet
wir arbeiten
ihr arbeitet
sie/Sie arbeiten

Präteritum
ich arbeitete
du arbeitetest
er/sie/es arbeitete
wir arbeiteten
ihr arbeitetet
sie/Sie arbeiteten

Futur
ich werde arbeiten
du wirst arbeiten
er/sie/es wird arbeiten
wir werden arbeiten
ihr werdet arbeiten
sie/Sie werden arbeiten

Perfekt
ich habe gearbeitet
du hast gearbeitet
er/sie/es hat gearbeitet
wir haben gearbeitet
ihr habt gearbeitet
sie/Sie haben gearbeitet

Konjunktiv
ich würde arbeiten
du würdest arbeiten
er/sie/es würde arbeiten
wir würden arbeiten
ihr würdet arbeiten
sie/Sie würden arbeiten

Imperativ

kennen – to know
Präsens
ich kenne
du kennst
er/sie/es kennt
wir kennen
ihr kennt
sie/Sie kennen

Präteritum
ich kannte
du kanntest
er/sie/es kannte
wir kannten
ihr kanntet
sie/Sie kannten

Futur
ich werde kennen
du wirst kennen
er/sie/es wird kennen
wir werden kennen
ihr werdet kennen
sie/Sie werden kennen

frage !
fragen wir !
fragt !
fragen Sie !

arbeite !
arbeiten wir !
arbeitet !
arbeiten Sie !
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Perfekt
ich habe gekannt
du hast gekannt
er/sie/es hat gekannt
wir haben gekannt
ihr habt gekannt
sie/Sie habe gekannt

Konjunktiv
ich würde kennen
du würdest kennen
er/sie/es würde kennen
wir würden kennen
ihr würdet kennen
sie/Sie würden kennen

Imperativ
kenne !
kennen wir !
kennt !
kennen Sie !

Modal verbs – Modalverben :
können – to can, müssen – to must, dürfen – to may, sollen – to should
wollen – to want, mögen – to like, wissen – to know.
können – to can
Präsens
ich kann
du kannst
er/sie/es kann
wir können
ihr könnt
sie/Sie können

Präteritum
ich konnte
du konntest
er/sie/es konnte
wir konnten
ihr konntet
sie/Sie konnten

Futur
ich werde können
du wirst können
er/sie/es wird können
wir werden können
ihr werdet können
sie/Sie werden können

Perfekt
ich habe gekonnt
du hast gekonnt
er/sie/es hat gekonnt
wir haben gekonnt
ihr habt gekonnt
sie/Sie haben gekonnt

Konjunktiv
ich könnte
du könntest
er/sie/es könnte
wir könnten
ihr könntet
sie/Sie könnten

Imperativ

müssen – to must
Präsens
ich muss
du musst
er/sie/es muss
wir müssen
ihr müsst
sie/Sie müssen

Präteritum
ich musste
du musstest
er/sie/es musste
wir mussten
ihr musstet
sie/Sie mussten

Futur
ich werde müssen
du wirst müssen
er/sie/es wird müssen
wir werden müssen
ihr werdet müssen
sie/Sie werden müssen

Perfekt
ich habe gemusst
du hast gemusst
er/sie/es hat gemusst
wir haben gemusst
ihr habt gemusst
sie/Sie haben gemusst

Konjunktiv
ich müsste
du müsstest
er/sie/es müsste
wir müssten
ihr müsstet
sie/Sie müssten

Imperativ

dürfen – to may
Präsens
ich darf
du darfst
er/sie/es darf
wir dürfen
ihr dürft
sie/Sie dürfen

Präteritum
ich durfte
du durftest
er/sie/es durfte
wir durften
ihr durftet
sie/Sie durften

Futur
ich werde dürfen
du wirst dürfen
er/sie/es wird dürfen
wir werden dürfen
ihr werdet dürfen
sie/Sie werden dürfen

Perfekt
ich habe gedurft
du hast gedurft
er/sie/es hat gedurft
wir haben gedurft
ihr habt gedurft
sie/Sie haben gedurft

Konjunktiv
ich dürfte
du dürftest
er/sie/es dürfte
wir dürften
ihr dürftet
sie/Sie dürften

Imperativ

können wir !
könnt !
können Sie !

müssen wir !
müsst !
müssen Sie !

dürfen wir !
dürft !
dürfen Sie !
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sollen – to should
Präsens
ich soll
du sollst
er/sie/es soll
wir sollen
ihr sollt
sie/Sie sollen

Präteritum
ich sollte
du solltest
er/sie/es sollte
wir sollten
ihr solltet
sie/Sie sollten

Futur
ich werde sollen
du wirst sollen
er/sie/es wird sollen
wir werden sollen
ihr werdet sollen
sie/Sie werden sollen

Perfekt
ich habe gesollt
du hast gesollt
er/sie/es hat gesollt
wir haben gesollt
ihr habt gesollt
sie/Sie haben gesollt

Konjunktiv
ich sollte
du solltest
er/sie/es sollte
wir sollten
ihr solltet
sie/Sie sollten

Imperativ

wollen – to want
Präsens
ich will
du willst
er/sie/es will
wir wollen
ihr wollt
sie/Sie wollen

Präteritum
ich wollte
du wolltest
er/sie/es wollte
wir wollten
ihr wolltet
sie/Sie wollten

Futur
ich werde wollen
du wirst wollen
er/sie/es wird wollen
wir werden wollen
ihr werdet wollen
sie/Sie werden wollen

Perfekt
ich habe gewollt
du hast gewollt
er/sie/es hat gewollt
wir haben gewollt
ihr habt gewollt
sie/Sie haben gewollt

Konjunktiv
ich wollte
du wolltest
er/sie/es wollte
wir wollten
ihr wolltet
sie/Sie wollten

Imperativ

mögen – to like
Präsens
ich mag
du magst
er/sie/es mag
wir mögen
ihr mögt
sie/Sie mögen

Präteritum
ich mochte
du mochtest
er/sie/es mochte
wir mochten
ihr mochtet
sie/Sie mochten

Futur
ich werde mögen
du wirst mögen
er/sie/es wird mögen
wir werden mögen
ihr werdet mögen
sie/Sie werden mögen

Perfekt
ich habe gemocht
du hast gemocht
er/sie/es hat gemocht
wir haben gemocht
ihr habt gemocht
sie/Sie haben gemocht

Konjunktiv
ich möchte
du möchtest
er/sie/es möchte
wir möchten
ihr möchtet
sie/Sie möchten

Imperativ

wissen – to know
Präsens
ich weiss
du weisst
er/sie/es weiss
wir wissen
ihr wisst
sie/Sie wissen

Präteritum
ich wusste
du wusstest
er/sie/es wusste
wir wussten
ihr wusstet
sie/Sie wussten

Futur
ich werde wissen
du wirst wissen
er/sie/es wird wissen
wir werden wissen
ihr werdet wissen
sie/Sie werden wissen

sollen wir !
sollt !
sollen Sie !

wollen wir !
wollt !
wollen Sie !

mögen wir
mögt
mögen Sie
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Perfekt
ich habe gewusst
du hast gewusst
er/sie/es hat gewusst
wir haben gewusst
ihr habt gewusst
sie/Sie haben gewusst

Konjunktiv
ich wüsste
du wüsstest
er/sie/es wüsste
wir wüssten
ihr wüsstet
sie/Sie wüssten

Imperativ
wisse
wissen wir
wisst
wissen Sie

Alphabetical list of irregular verbs – alphabetische Liste der unregelmäßigen Verben
Infinitiv, Präsens: er …, Präteritum: er …, Partizip perfekt, English form
backen backt backte gebacken = to bake
befehlen befiehlt befahl befohlen = to command
beginnen beginnt begann begonnen = to begin
beißen beißt biss gebissen = to bite
bergen birgt barg geborgen = to rescue
biegen biegt bog gebogen = to bend
bieten bietet bot geboten = to offer
binden bindet band gebunden = to tie
bitten bittet bat gebeten = to ask
blasen bläst blies geblasen = to blow
bleiben bleibt blieb ist geblieben = to remain
braten brät briet gebraten = to roast
brechen bricht brach gebrochen = to break
brennen brennt brannte gebrannt = to burn
bringen bringt brachte gebracht = to bring
denken denkt dachte gedacht = to think
dürfen darf durfte gedurft = to may
erschrecken erschrickt erschrak ist erschrocken = to be startled
essen isst aß gegessen = to eat
fahren fährt fuhr hat/ist gefahren = to drive
fallen fällt fiel ist gefallen = to fall
fangen fängt fing gefangen = to catch
finden findet fand gefunden = to find
fliegen fliegt flog hat/ist geflogen = to fly
fliehen flieht floh ist geflohen = to flee
fließen fließt floss ist geflossen = to flow
fressen frisst fraß gefressen = to eat, scoff
frieren friert fror hat/ist gefroren = to freeze
gebären gebärt gebar geboren = to give birth
geben gibt gab gegeben = to give
gehen geht ging ist gegangen = to go
gelingen gelingt gelang ist gelungen = to succeed
gelten gilt galt gegolten = to be valid
genesen genest genas ist genesen = to recover
genießen genießt genoss genossen = to enjoy
geschehen geschieht geschah ist geschehen = to happen
gewinnen gewinnt gewann gewonnen = to win
gießen gießt goss gegossen = to pour
gleichen gleicht glich geglichen = to resemble
gleiten gleitet glitt ist geglitten = to glide
graben gräbt grub gegraben = to dig
greifen greift griff gegriffen = to grab
haben hat hatte gehabt = to have
halten hält hielt gehalten = to hold
hängen hängt hing gehangen = to hang
heben hebt hob gehoben = to lift
heißen heißt hieß geheißen = to be called
helfen hilft half geholfen = to help
kennen kennt kannte gekannt = to know
klingen klingt klang geklungen = to sound
kneifen kneift kniff gekniffen = to pinch
kommen kommt kam ist gekommen = to come
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können kann konnte gekonnt = to can
kriechen kriecht kroch ist gekrochen = to crawl
laden lädt lud geladen = to load
lassen lässt ließ gelassen = to let, leave
laufen läuft lief ist gelaufen = to run
leiden leidet litt gelitten = to suffer
leihen leiht lieh geliehen = to lend
lesen liest las gelesen = to read
liegen liegt lag gelegen = to lie
lügen lügt log gelogen = to lie
mahlen mahlt mahlte gemahlen = to grind
meiden meidet mied gemieden = to avoid
melken melkt molk gemolken, gemelkt = to milk
messen misst maß gemessen = to measure
mögen mag mochte gemocht = to may, to like
müssen muss musste gemusst = to must
nehmen nimmt nahm genommen = to take
nennen nennt nannte genannt = to name
pfeifen pfeift pfiff gepfiffen = to whistle
preisen preist pries gepriesen = to praise
raten rät riet geraten = to advise
reiben reibt rieb gerieben = to rub
reißen reißt riss hat/ist gerissen = to tear
reiten reitet ritt hat/ist geritten = to ride
rennen rennt rannte ist gerannt = to run
riechen riecht roch gerochen = to smell
rufen ruft rief gerufen = to call
salzen salzt salzte gesalzen = to salt
saufen säuft soff gesoffen = to booze
schaffen schafft schuf geschaffen = to create
scheiden scheidet schied ist geschieden = to separate
scheinen scheint schien geschienen = to shine
scheißen scheißt schiss geschissen = to shit
schelten schilt scholt gescholten = to scold
schieben schiebt schob geschoben = to push
schießen schießt schoss geschossen = to shoot
schlafen schläft schlief geschlafen = to sleep
schlagen schlägt schlug geschlagen = to hit
schleichen schleicht schlich ist geschlichen = to sneak
schließen schließt schloss geschlossen = to shut
schlingen schlingt schlang geschlungen = to wind
schmeißen schmeißt schmiss geschmissen = to chuck
schmelzen schmilzt schmolz ist geschmolzen = to melt
schneiden schneidet schnitt geschnitten = to cut
schreiben schreibt schrieb geschrieben = to write
schreiten schreitet schritt ist geschritten = to stride
schweigen schweigt schwieg geschwiegen = to be silent
schwellen schwillt schwoll ist geschwollen = to swell
schwimmen schwimmt schwamm ist geschwommen = to swim
schwinden schwindet schwand ist geschwunden = to disappear
schwingen schwingt schwang ist geschwungen = to swing
schwören schwört schwor geschworen = to swear
sehen sieht sah gesehen = to see
sein ist war ist gewesen = to be
senden sendet sandte, sendete gesandt, gesendet = to send
singen singt sang gesungen = to sing
sinken sinkt sank ist gesunken = to sink
sitzen sitzt saß gesessen = to sit
sollen soll sollte gesollt = to shall
spalten spaltet spaltete gespalten = to split
spinnen spinnt spann gesponnen = to spin
sprechen spricht sprach gesprochen = to speak
springen springt sprang ist gesprungen = to jump
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stechen sticht stach gestochen = to sting
stehen steht stand gestanden = to stand
stehlen stiehlt stahl gestohlen = to steal
steigen steigt stieg ist gestiegen = to climb
sterben stirbt starb ist gestorben = to die
stinken stinkt stank gestunken = to stink
stoßen stößt stieß gestoßen = to push
streichen streicht strich ist gestrichen = to stroke,
streiten streitet stritt gestritten = to argue
tragen trägt trug getragen = to carry
treffen trifft traf getroffen = to meet
treiben treibt trieb getrieben = to drive
treten tritt trat hat/ist getreten = to tread
trinken trinkt trank getrunken = to drink
trügen trügt trog getrogen = to deceive
tun tut tat getan = to do
verbleichen verbleicht verblich ist verblichen = to fade
verderben verdirbt verdarb hat verdorben, ist verdorben = to spoil
vergessen vergisst vergaß vergessen = to forget
verlieren verliert verlor verloren = to lose
verzeihen verzeiht verzieh verziehen = to forgive
wachsen wächst wuchs ist gewachsen = to grow
waschen wäscht wusch gewaschen = to wash
weisen weist wies gewiesen = to point
wenden wendet wandte, wendete gewandt, gewendet = to turn
werben wirbt warb geworben = to recruit
werden wird wurde ist geworden = to become
werfen wirft warf geworfen = to throw
wiegen wiegt wog gewogen = to weigh
wissen weiß wusste gewusst = to know
wollen will wollte gewollt = to will
ziehen zieht zog gezogen = to pull
zwingen zwingt zwang gezwungen = to force

Conjunctions – Konjunktionen
aber = but. Heute ist es schön, aber gestern regnete. Today is it nice but yesterday was rain.
denn = for, because. Ich muss gehen, denn es is zu spät. I must go because too late.
oder = or. Bleibst du noch, oder gehst du schon? Do you stay still or you will go?
sondern = but
und = and. Er hat zwei Hunde und sie hat zwei Katzen. He has two dogs and she has two cats.
als = when; than
als ob = as if
auch wenn = even if, even though
bevor = before
bis = until
da = since, as
damit = so that (purpose)
dass = that
indem = by
nachdem = after
ob = whether, if
obwohl = although

seit(dem) = since (temporal)
so dass = so that (result)
sobald = as soon as
solange = as long as
soweit, sofern = as far as
während = while, whilst
weil = because, as, since
wenn = when, if
wie = as
anstatt dass = instead of
ohne dass = without

Question words – Frageworte
wann = when
warum = why
was = what
wer / wen / wem = who / whom
wie = how, wie viel(e) = how much (how many)
wo = where
woher = where (from)
wohin = where (to)
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Conjunctions introducing infinitive clauses
um = in order to, only to. Er ging heim, um zu schlafen. He went home to sleep.
(an)statt = instead of
ohne = without

Correlative conjunctions
entweder … oder = either … or. Entweder arbeitest du, oder gehe heim! Either you work or go home!
weder … noch = neither … nor
sowie … als/wie auch = both … and/as well as
nicht nur … sondern auch = not only … but also

Prepositions – Präpositionen
Prepositions that take the 4. accusative case
bis = until, by, as far as. Er bleibt bis nächste Woche. He’s staying till next week.
durch = through, by
entlang = along
für = for. Das ist für dich. It is for you.
ohne = without. Gehst du ohne mich? Do you go without me?
um = around
wider = against

Prepositions that take the 3. dative case
aus = out of, from. Ich komme aus Berlin. I come from Berlin.
ausser = apart from, except for, besides, other than, out of
bei = at, with. Bleib bei mir! Stay with me!
gegenüber = opposite, towards
mit = with. Ich gehe mit dir. I go with you.
nach = to, after
seit = since, for. Ich bin hier seit gestern. I am here since yesterday.
von = from, off, of. Das ist von mir. It is from me.
zu = to. Er war freundlich zu mir. He was friendly to me.
ab from. Ab heute habe ich die Rente. From today i have the pension.

Prepositions that take both the accusative and the dative case
an = on, at
auf = on. Die Zeitung liegt auf dem Tisch. Ich habe die Zeitung auf den Tisch gelegt.
hinter = behind
in = in, into. Ich bleibe in dem Haus. Ich fahre in das Hotel. I stay in house. I drive in the hotel.
neben = next to, beside, alongside
über = above, over, across
unter = under
vor = in front of, before
zwischen = between

Prepositions that take the 2. genitive case
(an)statt = instead of
(an)statt = instead of
innerhalb = inside of, within
trotz = in spite of, despite
während = during
wegen = because of, on account of, due to.
Wegen des Wetters (wegen dem Wetter) sind wir zu Hause geblieben.
= We stayed at home due to the weather.

Contraction of prepositions with the definite article
an dem = am = on
bei dem = beim = near, by
in dem = im, in das = ins = in the
von dem = vom = from the
zu dem = zum = to the
am Bahnhof = at the station, beim Abendessen = during dinner, im Wasser = in the water
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auf das = aufs = on the
durch das = durchs = through the
für das = fürs = for the
hinter das = hinters = behind the
über das = übers = over the
unter das = unters = under the
vor das = vors = before the
um das = ums = around the

Numerals – Zahlen und Nummer
Gerade Zahlen = even numbers. Ungerade Zahlen = uneven numbers.

Cardinal numerals
0 null
1 eins
2 zwei
3 drei
4 vier
5 fünf
6 sechs
7 sieben
8 acht
9 neun
10 zehn
11 elf
12 zwölf
13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 sechzehn3
17 siebzehn4
18 achtzehn
19 neunzehn

20 zwanzig
21 einundzwanzig1
22 zweiundzwanzig
23 dreiundzwanzig
24 vierundzwanzig
25 fünfundzwanzig
26 sechsundzwanzig
27 siebenundzwanzig
28 achtundzwanzig
29 neunundzwanzig
101 hunderteins
153 hundertdreiundfünfzig
266 zweihundertsechsundsechzig
1.000 tausend
1.008 tausendacht
5.010 fünftausendzehn
6.788 sechstausendsiebenhundertachtundachtzig
200.000 zweihunderttausend

20 zwanzig
30 dreißig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig
100 hundert

1.000.000 eine Million
2.000.000 zwei Millionen
US one billion = German eine Milliarde
US one trillion = German eine Billion

Ordinal numerals – Zahlen und Nummer
1st erster
2nd zweiter
3rd dritter
4th vierter
5th fünfter
6th sechster
7th siebter
8th achter
9th neunter
10th zehnter
20th zwanzigster
21st einundzwanzigster
22nd zweiundzwanzigster
23rd dreiundzwanzigster
24th vierundzwanzigster
25th fünfundzwanzigster

11th elfter
12th zwölfter
13th dreizehnter
14th vierzehnter
15th fünfzehnter
16th sechzehnter
17th siebzehnter
18th achtzehnter
19th neunzehnter
20th zwanzigster
30th dreißigster
40th vierzigster
50th fünfzigster
60th sechzigster
70th siebzigster
80th achtzigster
90th neunzigster

22

26th sechsundzwanzigster
27th siebenundzwanzigster
28th achtundzwanzigster
29th neunundzwanzigster
30th dreißigster

100th hundertster
101st hunderterster
121st hunderteinundzwanzigster
1,000th tausendster
8,452nd achttausendvierhundertzweiundfünfzigster
1,000,000th millionster

Ich bin am 30. März geboren.
I was born on the 30th of March.

Fractions – Bruchteile
1/4 ein Viertel
1/2 die Hälfte, ein halber
1,5 anderthalb, eineinhalb
2.5 zweieinhalb, 3.5 dreieinhalb
1⁄8 ein Achtel
2⁄3 zwei Drittel
3⁄8 drei Achtel
1⁄16 ein Sechzehntel
0,5% (point five per cent) null Komma fünf Prozent
1,8% (one point eight per cent) eins Komma acht Prozent
Die Hälfte der Leute ist dumm. Half the people is dumb.
Die halbe Flasche ist leer. Half the bottle is empty.

Arithmetic calculation
Acht plus acht ist sechzehn. Eight plus eight is/equals sixteen.
Vier mal vier ist sechzehn. Four times four is sixteen.
Acht multipliziert mit zwei ist sechzehn. Four multiplied by four is sixteen.
Sechzehn dividiert/geteilt durch vier ist vier. Sixteen divided by four is four.

Age – Alter
Wie alt bist du/sind Sie? How old are you?
Er ist erst zehn Jahre alt. He is only ten years old.
Wann bist du / sind Sie geboren? When were you born?
Ich bin am dritten März geboren. I was born on the third of March.
Ich bin (im Jahre) 1981 geboren. I was born in 1978.
Ich habe heute Geburtstag. It is my birthday today.
Im Alter von vierzehn Jahren. At the age of fourteen.
Mit vierzehn Jahren war er tot. At the age of fourteen he was dead.
Er ist in den Sechzigern. He is in his sixties.
Er ist Anfang / Mitte / Ende sechzig. He is in his early / mid / late sixties.
Er ist unter / über sechzig. He is under / over sixty.
der Einunddreißigjährige = the thirty-one-year-old
eine Dame in den mittleren Jahren = a middle-aged lady
eine Dame mittleren Alters = a middle-aged lady

Money - Geld
Currency units, like all forms of measurement (e.g. Gramm, Millimeter, Meter, Kilometer, Kilo), are left in the
singular after a numeral, e.g. zehn Mark, zwanzig Euro, sieben (Schweizer) Franken, fünfzehn Dollar, sechs
Rubel, fünf Cent. Only Krone (crown), ending in -e as it does, takes a plural -n after a numeral, e.g. zehn
Kronen.
Euro is masculine, which is relevant for employing the correct case in contexts such as the following:
Ein Eis kostet einen Euro. An ice-cream costs a/one euro.
Ich habe einen Euro dafür bezahlt.I paid a/one euro for it.
€1,20 = eins zwanzig or ein Euro zwanzig

Telling the time – über Zeit reden
Wie viel Uhr ist es? What is the time?
Wie spät ist es?
Es ist ein / zwei / drei Uhr. It is one / two / three o’clock.
Es ist fünf nach eins1. It is fi ve past one.
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Es ist Viertel nach eins. It is a quarter past one.
Es ist zwanzig nach eins. It is twenty past one.
Es ist zehn vor halb zwei. It is twenty past one.
Es ist fünfundzwanzig nach eins. It is twenty-five past one.
Es ist fünf vor halb zwei. It is twenty-five past one.
Es ist halb zwei. It is half past one.
Es ist fünfundzwanzig vor zwei. It is twenty-five to two.
Es ist fünf nach halb zwei. It is twenty-five to two.
Es ist zwanzig vor zwei. It is twenty to two.
Es ist zehn nach halb zwei. It is twenty to two.
Es ist Viertel vor zwei. It is a quarter to two.
Es ist zehn vor zwei. It is ten to two.
Der nächste Zug nach Wien fährt um einundzwanzig Uhr dreißig von Gleis 5 ab.
= The next train to Vienna leaves from platform 5 at 9.30 pm.
um zehn Uhr morgens / vormittags = at ten o’clock in the morning / 10.00 am
um vier Uhr nachmittags = at four in the afternoon / 4.00 pm
um sechs Uhr abends = at six o’clock in the evening / 6.00 pm
um ein Uhr nachts / in der Nacht = at one o’clock in the morning / 1.00 am
um acht Uhr = at eight o’clock
um acht Uhr genau = at exactly eight o’clock
pünktlich um acht Uhr = at exactly eight o’clock
punkt acht Uhr = at eight o’clock on the dot
ungefähr um acht Uhr = at about eight
gegen acht (Uhr) = at about eight (but no later)
kurz nach acht (Uhr) = shortly after eight

Weights - Gewichte
Siebenhundertfünfzig Gramm Gehacktes, bitte. 750 grams of mince, please.
Ich wiege fünfundachtzig Kilo. I weigh 85 kilos.
Ich habe in drei Wochen fünf Kilo zugenommen/abgenommen. I have put on/lost five kilos in three weeks.

Measurement, height, length, distance – Masse
die Größe = height (of people), size (of objects, clothing)
Wie groß bist du? How tall are you?
Ich bin 1,72 groß. I am one metre seventy-two centimetres tall. (ein Meter zweiundsiebzig)
Wie hoch ist dieser Baum? How tall is this tree?
Length up to one metre is expressed in millimetres (Millimeter) and centimetres (Zentimeter).
die Breite = width
die Größe = size (i.e. both largeness and clothing size)
Welche Größe tragen / haben Sie? What size do you take?
Ich trage / habe Größe 42. I take a size 42. (in shoes)
drei Quadratmeter = three square metres
sechs Kubikmeter = six cubic metres
Distances are measured in kilometres in all German-speaking countries and the word Kilometer, like
Zentimeter and Meter, is never used in the plural after numerals, although in this case the singular of all three
words happens to be the same as the plural in German.
Wir sind heute 200 Kilometer gefahren. We drove 200 kilometres today.
Wie viel verbraucht Ihr Auto? How many miles per gallon does your car do? (lit. use)
Mein Auto verbraucht fünf Liter pro/auf 100 Kilometer. My car does twenty kilometres to the litre.

School marks and grades – Schulnoten
A school or university ‘mark / grade’ is „die Note“. At German schools, marks or grades are given out of six
where eine Eins is the best score and eine Sechs the worst.
Ich habe eine zwei in Mathe bekommen. I got a 2 for maths.
Eine Fünf and eine Sechs are both fails. Synonymous with the six grades are the following:
1 – ausgezeichnet / sehr gut excellent / very good
2 – gut = good
3 – befriedigend = fair
4 – genügend / ausreichend = satisfactory
5 – mangelhaft = poor
6 – ungenügend = unsatisfactory
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Ich habe mangelhaft in Chemie bekommen. I got a 5 for chemistry./I failed chemistry.
Passing and failing subjects can also be expressed verbally, e.g. durchfallen = to fail.
Ich bin in Mathe durchgefallen. I failed maths.
bestehen, durchkommen = to pass
Ich habe Mathe bestanden. (subject must be mentioned) I passed maths.
Ich bin (in Mathe) durchgekommen. (subject can be omitted) I passed (maths).

Negation
Position of nicht (not) and nie(mals) (never)
Ich komme heute nicht mit. I’m not coming with you today.
Wir wollen es diese Woche nicht machen. We don’t want to do it this week.
Er ist nicht immer so faul gewesen. He has not always been so lazy.
Er hat sie nicht getroffen. He didn’t meet her.
Kennst du ihn nicht? Don’t you know him?
Er hat nie ein Buch gelesen. He has never read a book.
Er hat nie ein Auto gehabt. He’s never had a car.
Ich fahre nicht mit dem Zug, (sondern mit dem Auto). I’m not going by train (but by car).
Sie will nicht alleine zum Arzt gehen. She does not want to go to the doctor on her own.
Ich wohne nicht im achten Stock. I don’t live on the eighth fl oor.
Sie ist nie in England gewesen. She has never been to England.
Er hat nicht im Garten gearbeitet. He hasn’t been working in the garden.
Hast du nie von ihm gehört? Have you never heard of him?
Die Fensterscheibe ist nicht kaputt. The window pane isn’t broken.
Ich bin nicht blöd. I’m not stupid.
Ich habe keinen Hunger. I’m not hungry.
Ich gehe auch nicht. I’m not going either.
Sie hat auch keins. She hasn’t got one either.
Das neue Krankenhaus ist noch nicht eröffnet worden. The new hospital hasn’t been opened yet.
Er hat noch nie ein Versprechen eingehalten. He’s never yet kept a promise.
Etwas = something, nichts = nothing
jemand = someone, somebody, niemand = no-one, nobody
irgendwo = somewhere, nirgendwo = nowhere
je, jemals = ever, nie, niemals = never
A: Du bist nicht verheiratet, oder? B: Doch.
A: You’re not married, are you? B: Yes, I am.
Aber er hat’s nicht alleine geschafft, nicht wahr?
But he didn’t manage it on his own, did he?
Er fliegt morgen nach Japan, nicht wahr?
He’s flying to Japan tomorrow, isn’t he?
Southern Germany and Austria mostly use gell or ne? instead of nicht wahr?
Du bist um sechs wieder da, gell? Du bist um sechs wieder da, ne? You’ll be back here at six, won’t you?

German abbreviations – deutsche Abkürzungen
d.h. das heißt = i.e. that is
u. und = & and
u.a. unter anderen /-em = i.a. inter alia
u. dgl. und dergleichen = and such like
u.s.f. und so fort etc. = et cetera, and so on
u.s.w. und so weiter = etc. et cetera
z.B. zum Beispiel = e.g. for example
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Word order in sentence – Wort-Ordnung im Satz
Pronoun or animal or thing – verb – article adjectiv object – adverb
Ich habe das alte Auto heute. Mein Hund hat ein gutes Essen heute bekommen.
I have the old car today. My dog got a good food today.
When two verbs are in one German sentence, the verb in infinitiv is on the end as the last word.
Order in question – Ordnung in Frage
Verb – pronoun or animal or thing – – –
Hast du viel Arbeit heute? Geht dein Hund heute baden?
Have you much work today? Does your dog take bath today?
On the end you can forget article or adjectiv or object or adverb
Ich habe Zeit. Gehst du heute?
I have time. Do you go today?
Subordinate clause order – Nebensatz Wortordnung
Ich weiss nicht, wann ich Zeit habe. I don't know, when I have time.
In German second clause = subordinate clause is the verb on the end as the last word.
Frage ihn, was er heute machen wird! Ask him, what he will do today!
When two verbs are in German second clause, both verbs are on the end, the verb in infinitiv is not the last.
Made in Germany. 25. May, 2013
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