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der Artikel

Nominativ
Genetiv
Dativ
Akkusativ

DER

der
des
dem
den

DIE

die
der
der
die

DAS

das
des
dem
das

DIE

die
der
den
die

Nominativ
Genetiv
Dativ
Akkusativ

EIN

ein
eines
einem
einen

EINE

eine
einer
einer
eine

EIN

ein
eines
einem
ein

-

wer? was?
wessen?
wem?
wen? was?

- хто? що?
- чий?
- кому?
- кого? що?

eine/die Frau
einer/der Frau
einer/der Frau
eine/die Frau

- жінка
- жінки
- жінці
- жінку

ein/der Mann
eines/des Manns/es
einem/dem Mann
einen/den Mann

- чоловік
- чоловіка
- чоловікові
- чоловіка

ein/das Kind
eines/des Kinds
einem/dem Kind
ein/das Kind

- дитина
- дитини
- дитині
- дитину

die Freunde
der Freunde
den Freunden
die Freunde

- друзі
- друзів
- друзям
- друзів

Der Mann geht spazieren.
Astrid hat sich in den sportlichen Heiko verliebt.
Herr Saubermann hilft der neuen Nachbarin.
Die Mutter des Kindes hat sich bei Herrn Muster beschwert.
Auf der Straße steht ein junges Mädchen.
Neben dem Mann steht ein Kinderwagen.
In dem Kinderwagen liegt ein Baby.
Das Baby spielt mit einer Puppe.

Nominativ, maskulin
Akkusativ, maskulin
Dativ, feminin
Genitiv, neutral



Der Mann wohnt in dieser
Wohnung.
Das ist ein Buch des
Mannes.
Ich gebe das Geschenk
dem Mann.
Wir sehen den Mann.

Ein Mann wohnt in dieser
Wohnung.
Das ist ein Buch eines
Mannes.
Ich gebe das Geschenk
einem Mann.
Wir sehen einen Mann.

Чоловік живе в цій
квартирі.
Це книга чоловіка.

Я даю подарунок
чоловікові.
Ми бачимо чоловіка.

Eine Frau wohnt hier
nicht.
Das ist eine Wohnung
einer Frau.
Du gibst ein Geschenk
einer Frau.
Er liebt eine Frau.

Die Frau wohnt hier
nicht.
Das ist eine Wohnung
der Frau.
Du gibst ein Geschenk
der Frau.
Er liebt die Frau.

Ein Kind wohnt hier auch.
Das ist ein Zimmer eines
Kinds.
Wir geben kein Geschenk
einem Kind.
Die Eltern haben ein
Kind.

Das Kind wohnt hier
auch.
Das ist ein Zimmer des
Kinds.
Wir geben kein Geschenk
dem Kind.
Die Eltern haben das
Kind.

Die Freunde wohnen
zusammen.
Das ist die Regel der
Freunde.
Ich treffe oft mit den
Freunden.
Sie hat die Freunde.

Жінка тут не живе.

Це квартира жінки.

Ти даєш подарунок
жінці.
Він любить жінку.

Дитина теж тут живе.

Це кімната дитини.

Ми даємо подарунок
дитині.
Батьки мають дитину.

Друзі живуть разом.

Це правило друзів.

Я часто зустрічаюся
з друзями.
Вона має друзів.



Pronomen
PERSONAL

ich
du
er
sie
es
wir
ihr
sie
Sie

REFLIXIV

mich/mir
dich/dir
sich
sich
sich
uns
euch
sich
Sich

POSESSIV

mein
dein
sein
ihr
sein
unser
euer
ihr
Ihr

Ich habe eine Katze. Sie ist sehr niedlich.
Es regnet. Es ist schon spät.
Es freut mich, dass du mich besuchst.
Ich habe Hunger. Mir ist kalt.
Wie heißt du? Wie geht es dir?
Woher kommt ihr? Welche Musik gefällt euch?
Können Sie das bitte wiederholen? Kann ich Ihnen helfen?
Mein Name ist Nele und ich suche meinen Hut.



Pronomen "man"
Неозначений займенник:
Man sagt das.
- Так кажуть.
Man trinkt viel Kaffee.
- П'ють багато кави.
Man wohnt hier.
- Тут хтось живе.
Man braucht gesundes Essen.
- Здорова їжа - необхідна.

So etwas macht man nicht! (Nominativ)
Ihre Stimme geht einem unter die Haut. (Dativ)
Der Stress macht einen krank. (Akkusativ)
Man kann kaum sein eigenes Wort hören. (Possessivpronomen)



Gegenwart
ich kann
du kannst
er, sie, es kann

KÖNNEN

wir können
ihr könnt
sie, Sie können

ich darf
du darfst
er, sie, es darf

DÜRFEN

wir dürfen
ihr dürft
sie, Sie dürfen

ich mag
du magst
er, sie, es mag

MÖGEN

wir mögen
ihr mögt
sie, Sie mögen

ich will
du willst
er, sie, es will

WOLLEN

wir wollen
ihr wollt
sie, Sie wollen

ich muss
du musst
er, sie, es muss

MÜSSEN

wir müssen
ihr müsst
sie, Sie müssen

ich soll
du sollst
er, sie, es soll

SOLLEN

wir sollen
ihr sollt
sie, Sie sollen

- могти, вміти, бути в стані

Ich kann singen.

- могти, мати дозвіл

Man darf hier nicht singen. Das ist
die Bibliothek.

- любити (неживі предмети),
подобатися (неживі предмети і живі
істоти)

Wir mögen diese Stadt.

- хотіти (сильне бажання)

Niemand will hier bleiben.

- мусити (власна потреба)

Er muss dieses Buch beenden, weil er
es sehr mag.

- мусити, бути зобов'язаним

Er soll dieses Buch beenden, weil
seine Lehrerin so gesagt hat.



Vergangenheit
ich konnte
du konntest
er, sie, es konnte

KÖNNEN

wir konnten
ihr konntet
sie, Sie konnten

ich durfte
du durftest
er, sie, es durfte

DÜRFEN

wir durften
ihr durftet
sie, Sie durften

ich mochte
du mochtest
er, sie, es mochte

MÖGEN

wir mochten
ihr mochtet
sie, Sie mochten

ich wollte
du wolltest
er, sie, es wollte

WOLLEN

wir wollten
ihr wolltet
sie, Sie wollten

ich musste
du musstest
er, sie, es musste

MÜSSEN

wir mussten
ihr musstet
sie, Sie mussten

ich sollte
du solltest
er, sie, es sollte

SOLLEN

wir sollten
ihr solltet
sie, Sie sollten

Ich konnte früher nicht singen.

Man durfte in der Bibliothek nicht
singen.

Wir mochte diese Stadt.

Niemand wollte dort bleiben.

Er musste dieses Buch beenden, weil
er es sehr mochte.

Er sollte dieses Buch beenden, weil
seine Lehrerin so gesagt hat.



Zusammengesetzte Wörter
Nomen + Nomen → Löwenzahn (Löwe + Zahn)
Verb + Nomen → Schlafsack (schlafen + Sack)
Adjektiv + Nomen → Kühlschrank (kühl + Schrank)
Nomen + Adjektiv → bildschön (Bild + schön)

Fußballtrainer (Fuß + Ball + Trainer)
Skilanglaufkreismeister (Ski + lang + Lauf + Kreis + Meister)

Zusammengesetzte Sätze
Berlin liegt an der Spree, aber durch Potsdam fließt die Havel.
Berlin liegt an der Spree(,) und durch Potsdam fließt die Havel.
In Berlins Umgebung kann man sich gut erholen, denn die Hauptstadt liegt mitten im
Grünen.

Wir wissen, dass er heute nicht kommt. 
Das Haus, in dem wir wohnen, ist nicht groß.
Wenn du fertig bist, gehen wir ins Kino. 
Weil Berlin mitten im Grünen liegt, kann man sich in seiner Umgebung gut erholen.
Touristen sollten Berlin auch einmal vom Wasser aus erkunden, wenn sie zu Besuch
in die Hauptstadt kommen.
Wer auf den Spuren preußischer Geschichte wandeln will, trifft sie in der
brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam auf Schritt und Tritt.



um ... zu
Ich gehe ins Geschäft um Brot zu kaufen. 
Ich fahre in Urlaub um mich zu erholen. 
Er steht auf um in die Toilette zu gehen.  
Sie treibt Sport um fit zu bleiben.
Man isst Obst um gesund zu sein.
Ich gehe in die Apotheke um das Rezept
einzulösen.  
Ich lerne viel um Deutsch gut zu sprechen.
Ich gehe ins Geschäft um frische Gemüse zu
kaufen.
Man muss viel Arbeiten um das zu erreichen.
Ich bin hier um Ihnen zu helfen.
Ich fahre in Urlaub um mich zu erholen.
Peter lernt um gute Note zu bekommen.
ch gehe in die Apotheke um das Rezept
einzulösen.
Man isst viel Obst um gesund zu sein.
ie treibt Sport um fit zu bleiben.
Ich gehe in die Küche um aufzuräumen.
Er steht auf um in die Toilette zu gehen.
Es ist zu heiß um Fenster aufzumachen.
Ich fahre nach Deutschland um dort zu
arbeiten.

einlösen - einzulösen
aufräumen - aufzuräumen
teilnehmen - teilzunehmen
aufstehen - aufzustehen
anziehen - anzuziehen



nicht vs kein
Ich habe ein Auto. - Ich habe kein Auto.
Ich habe eine Limousine. - Ich habe keine Limousine.
Ich habe Hunger. – Ich habe keinen Hunger.
Das ist eine Katze. – Das ist keine Katze. 

Ich trinke nicht.
Ich wohne nicht hier.
Wir sind nicht alt.
Er schläft nicht.
Er hat gestern Nacht nicht geschlafen.
Er hat nicht das Essen bezahlt, sondern die Getränke.
Ich habe nicht seine Adresse, sondern ihre.
Das ist nicht Udos Auto, sondern Susis.
Ich habe nicht dich gerufen, sondern Petra.
Das ist nicht fair! 
Sie geht nicht gerne schwimmen.
Wir wohnen nicht in Berlin.
Der Zug kommt nicht um 18 Uhr an.
Otto hat das Loch nicht mit dem Spaten gegraben. 



Futur
Майбутній час, а саме Futur, формується з допоміжним дієсловом
werden + інфінітивом Infinitiv головного дієслова:

wir werden
ihr werdet
sie/Sie werden

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

BLEIBEN

Er wird mit dir tanzen.
Wird er mit dir tanzen?

Ich werde nach Italien fliegen.
Ich fliege nach Italien.

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

LERNEN

ich werde
du wirst
er/sie/es wird

WERDEN

https://golernen.com/nauka/vzhyvannya-dopomizhnogo-diyeslova-werden-hilfsverb
https://golernen.com/nauka/infinityv-infinitiv
https://golernen.com/nauka/diyeslovo-v-nimetskij-movi-das-verb

