
1 NOMEN

 1.3 KASUS: NOMINATIV – AKKUSATIV
  Ich liebe dich. 

 1 Funktion
Da im Deutschen die Satzglieder auf unterschiedlichen Positionen stehen können,  
dienen die Kasus zur Unterscheidung der Ergänzungen.

 a bei Verben

Tina liebt ihren Mann.
Das Schiff transportiert Container. 
Person: Wer?
Sache: Was?

Verb Person: Wen?
Sache: Was?

Kasus Nominativ-Ergänzung Akkusativ-Ergänzung

Diesen Film sieht Thomas besonders gern. 
Was? Verb Wer?

Kasus Akkusativ-Ergänzung Nominativ-Ergänzung

Verbergänzungen → s. Seite 98

 b bei Präpositionen

Präposition + Kasus
Eva denkt oft an ihren letzten Urlaub. Akkusativ
Paul arbeitet als Lehrer. Nominativ

Präpositionen → s. Seite 70 – 76, Verben mit Präpositionen → s. Seite 100 

 c Akkusativ bei Maßangabe / Zeitangabe

Diese Flasche enthält einen Liter Milch. Wie viel?
Das Ticket kostet einen Euro. Wie viel? 
Nächsten Montag beginnt der Kurs. Wann? 
Dieser Kurs dauert genau einen Monat. Wie lange?
Bitte kommen Sie jeden Tag. Wie oft?

 2 Formen
Im Deutschen erkennt man den Kasus hauptsächlich durch das Kasus-Signal  
am Artikelwort.

Singular maskulin neutral feminin Plural
Nominativ der Tag das Jahr die Woche die Tage /Jahre / Wochen
Akkusativ den Tag das Jahr die Woche die Tage /Jahre / Wochen
Dativ dem Tag dem Jahr der Woche den Tagen /Jahren / Wochen 
Genitiv des Tages des Jahres der Woche der Tage /Jahre / Wochen

n-Deklination → s. Seite 18, Adjektivdeklination → s. Seite 34 – 38
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1

  ÜBUNGEN

 1 Frauen und Männer kaufen ein. – Wie heißen das Fragewort und der Kasus? 
a) Wissenschaftler haben die Unterschiede identifiziert. 

 Wer? Nominativ Was? Akkusativ
b) Frauen schätzen qualifizierte Verkäufer.

c) Das Einkaufen wollen Männer möglichst schnell erledigen. 

d) Viele Frauen kaufen jeden Tag ein. 

e) Die Warteschlange an der Kasse finden die meisten Männer zu lang.

 2 Gesunde Ernährung – Ergänzen Sie den bestimmten Artikel im Akkusativ.
a) Essen Sie täglich einen Apfel! Bevor Sie ihn essen, waschen Sie  den  Apfel.

b)  Wenn Sie Tee trinken wollen, kaufen Sie  Tee im Bioladen und trinken Sie täglich  

eine Kanne. Wärmen Sie  Teekanne an, bevor Sie  Wasser aufgießen.

c)  Pflanzen Sie  Küchenkräuter [Pl.], die Sie oft verwenden, in  Garten  

oder in einen Topf auf der Fensterbank. 

d)  Obst und  Gemüse, das Sie essen, kaufen Sie am besten frisch.

 3 Auf dem Markt – Ergänzen Sie im Akkusativ. 

1 Monat •  1 Kilo •  1 Tag •  1 Zentner •  1 Euro

a)  Huch, ist das schwer. Wie viel wiegt denn dieser Kartoffelsack? –  
 Einen Zentner .

b) Was kostet die Petersilie? – Genau  .

c)  Wenn Sie frische Eier wollen, müssen Sie noch   

 warten. Unser Bauer liefert erst morgen.

d) Geben Sie mir bitte   von den neuen Kartoffeln.

e) Es dauert noch  , bis die Markthalle fertig restauriert ist.

 4 Leute – Formulieren Sie Sätze und beginnen Sie mit einem Akkusativ.

a) treffen – Tom – sein… Großvater [m] – jed… Woche [f]
  Seinen Großvater trifft Tom jede Woche. Oder: Jede Woche trifft Tom  

seinen Großvater. 
b) brauchen – ein… Wintermantel [m] – Martina – nächst… Monat [m] 
c) machen – Hans – sein… Examen [n] – nächst… Jahr [n] 
d) es gibt – alle 15 Minuten – Nachrichten [Pl.]
e) besuchen – Ausstellung [f] – nächst… Mittwoch [m] – Alex
f) informieren – Chef [m] – Mitarbeiter [Pl.] – jed… Tag [m] 

13
Übungsgrammatik für die Mittelstufe – aktuell | ISBN 978-3-19-111657-6 | © 2019 Hueber Verlag



1 NOMEN

 1.4 KASUS: NOMINATIV – DATIV – AKKUSATIV 
  Maria gibt ihrem Freund ein Geschenk.

 1 Funktion
 a bei Verben

Da im Deutschen die Satzglieder auf unterschiedlichen  
Positionen stehen können, dienen die Kasus zur Unterscheidung  
der Ergänzungen. Der Dativ drückt häufig aus, dass die Handlung  
an einen Adressaten gerichtet ist. 

Tom hilft seiner Großmutter.
Alex schenkt seiner Freundin ein Vogelhäuschen.
Wer? Verb Wem? Was?

Kasus Nominativ-Ergänzung Dativ-Ergänzung Akkusativ-Ergänzung

Seiner Freundin gefällt das Geschenk.
Wem? Verb Was?

Kasus Dativ-Ergänzung Nominativ-Ergänzung

Verbergänzungen → s. Seite 98

 b bei Präpositionen

Präposition + Kasus
Das ist ein Geschenk zu ihrem Geburtstag. Dativ
Anna telefoniert mit ihrer Schwester.
Sie freut sich über das Geschenk. Akkusativ

Präpositionen → s. Seite 70–80, Verben mit Präpositionen → s. Seite 100, 
Genitiv → s. Seite 16

 2 Formen
Im Deutschen erkennt man den Kasus hauptsächlich durch das Kasus-Signal  
am Artikelwort. 

Singular maskulin neutral feminin Plural
Nominativ der Tag das Jahr die Woche die Tage /Jahre / Wochen
Akkusativ den Tag das Jahr die Woche die Tage /Jahre / Wochen
Dativ dem Tag dem Jahr der Woche den Tagen /Jahren / Wochen 
Genitiv des Tages des Jahres der Woche der Tage /Jahre / Wochen

Die Nomen enden im Dativ Plural auf -n (Tagen, Jahren, Wochen).  
Ausnahme: Wenn der Plural auf -s endet (mit den Autos).
n-Deklination → s. Seite 18, Adjektivdeklination → s. Seite 34 – 38
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1

  ÜBUNGEN

 1 Ein Wundermittel – Wie heißen das Fragewort und der Kasus?
a) Diese revolutionäre Creme hilft jedem Menschen.

    Was? Nominativ Wem? Dativ 
b) Sonnenlicht, Umwelteinflüsse und Rauchen schaden der Haut.

c) Die meisten kennen das Problem, dass die Haut frühzeitig altert.

d) Dieses neue Produkt hilft Ihnen, den Alterungsprozess aufzuhalten.

e) Den meisten Menschen gefällt diese Perspektive. 

 2 Er macht jetzt eine gute Figur. – Ergänzen Sie im Dativ.
a)  Ich habe  meinem Mann  [mein Mann] stundenlang zugeredet, bei   

 [das Fitness-Programm] mitzumachen.

b)  Er treibt ja selbst nicht so gerne Sport, meistens spricht er von    

[der Sportler, Pl.], über die etwas in der Zeitung steht. 

c)  Aber auf   [das Foto, Pl.] vom letzten Urlaub sieht man ganz  

deutlich, dass er zu viel wiegt. Ich hätte mich bestimmt nicht in ihn verliebt, wenn er damals  

mit so    [eine Figur] am Strand Volleyball gespielt hätte. 

d)  Es hat eine Zeit lang gedauert, bis er   [mein Vorschlag] zugestimmt hat.

e)  Ein Argument hat ihn schließlich überzeugt: Wenn du Sport treibst, gefällst du sicher allen  

  [meine Freundin, Pl.] viel besser!

 3 Familie – Formulieren Sie Sätze.

a) schmecken – meine Tante – das Essen
 Das Essen schmeckt meiner Tante. Oder: Meiner Tante schmeckt das Essen.
b) gefallen – das Foto – meine Schwester
c) gehören – mein Bruder – die Uhr
d) zuhören – das Kind [Pl.] – die Großmutter
e) gratulieren – der Großvater – der Enkel [Pl.] – zum 90. Geburtstag 
f) danken – der Großvater – sein Enkel [Pl.] – für das Geschenk

 4 Geburtstage – Formulieren Sie Sätze.

  Nominativ Dativ Akkusativ
a) backen Anna ihr Bruder Kuchen [m]
b) schenken mein Bruder und ich meine Schwester E-Book [n]
c) kochen meine Schwester ihr Freund [Pl.] Menü [n] 
d) pflücken Leo seine Freundin [Pl.] Blumen [Pl.]
e) geben Tina ihre Großmutter Kuss [m]
f) kaufen Henry sein Cousin Sportuhr [f]

a) Anna backt ihrem Bruder einen Kuchen.
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 6.26 KONJUNKTIV II (3): BEDINGUNGEN
  Was wäre, wenn …

 1 Funktion

Realer Plan: Indikativ Irrealer Plan, Wunschtraum: Konjunktiv II

 2 Positionen im Satz
Weil die Sachverhalte nicht der Realität entsprechen, müssen aus negativen Sätzen  
positive werden und umgekehrt:

reale Situation irreale Situation 
Ich bin noch nicht 18. Deshalb darf ich
noch nicht Motorrad fahren.

Wenn ich schon 18 wäre, dürfte ich
Motorrad fahren. 

Ich bin arbeitslos. Deswegen habe
ich Schulden.

Wenn ich nicht arbeitslos wäre,
dann hätte ich keine Schulden. 

 a Gegenwart

Wenn ich den Job bekommen würde, (dann) hätte ich mehr Geld. 
Würde ich den Job bekommen, (dann) hätte ich mehr Geld. 
Wenn ich den Job bekommen könnte, (dann) könnte ich mir mehr leisten. 

 b Vergangenheit

Wenn ich den Job bekommen hätte, (dann) hätte ich mehr Geld gehabt. 
Hätte ich den Job bekommen, (dann) hätte ich mehr Geld gehabt. 
Hätte ich den Job bekommen können, (dann) hätte ich mir mehr leisten können. 

 3 Alternativen
Konjunktiv II Adverb
Wenn mich mein Chef nicht in ein längeres
Gespräch verwickelt hätte, wäre ich
pünktlich gewesen.

Mein Chef hat mich in ein längeres Gespräch
verwickelt. Sonst wäre ich pünktlich gewesen.
Oder: Deshalb war ich nicht pünktlich.

Wenn ich 18  
bin, kaufe ich mir  

ein Motorrad.

Wenn ich 18  
wäre, würde ich mir ein 

Motorrad kaufen.

6 VERBEN
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  ÜBUNGEN

 1 Schön wär’s! – Verbinden Sie beide Satzhälften zu irrealen Bedingungssätzen.

a) Es wäre schön, … … wenn wir zuerst essen gingen? 
b) Sie hätten die Wohnung bekommen, … … wenn er einen Stadtplan hätte. 
c) Es wäre mir lieber, … … wenn Sie sich früher gemeldet hätten. 
d) Wäre es Ihnen angenehmer, … … wenn es nicht so viel geregnet hätte. 
e) Der Urlaub wäre besser gewesen, … … wenn du bald wiederkommen würdest. 
f) Er würde den Weg auch dann nicht fi nden, … … wenn Sie morgen kommen könnten. 

 2 Menschen und Tiere – Formulieren Sie irreale 
Bedingungssätze mit wenn.

a)  Ein sechsjähriges Mädchen in New York hat einen jungen 
Alligator gefunden. Deshalb ist er nicht verhungert.

  Wenn das sechsjährige Mädchen den jungen 
Alligator nicht gefunden hätte, (dann) wäre 
er verhungert.

b)  Ein Dieb hat in eine fremde Handtasche gegriff en. Dabei 
wurde er von einer Tarantel gebissen. 

c)  Kakerlaken haben einen „sechsten Sinn“. Deshalb können 
sie so frühzeitig jeden Menschen erkennen.

d)  Die Finnin Karoliina S. ist eines Morgens neben 
einer Kobra aufgewacht. Seitdem muss sie zu einem 
Psychotherapeuten gehen.

e)  Der Gewehrschrank stand off en. Ein Jagdhund hat mit 
dem Gewehr gespielt und dabei sein Herrchen erschossen.

 3 Szenen einer Ehe – Formulieren Sie Bedingungssätze 
mit wenn im Konjunktiv II.

�  du – nicht so faul – sein, – haben – wir –  jetzt auch ein Haus
 Wenn du nicht so faul wärst, hätten wir jetzt 
 auch ein Haus.
�  du – weniger Geld –  ausgegeben haben, – dann –  

wir –  mehr –  haben sparen können
�  was heißt hier, – ich – weniger –  ausgegeben haben (?)
�  das heißt zum Beispiel, – du –  weniger oft –  zu diesem 

italienischen Masseur – gegangen sein
�  ich – einen Körper – wie du –  haben, – ich – mich schämen
�  ich – so oft – meinen Körper –  denken an –  wie du, – dann – wir –  

uns nicht einmal –  ein Puppenhaus –  leisten können

 4 Meine Freunde – Formulieren Sie Bedingungssätze mit wenn 
im Konjunktiv II.

a) Anna liebt ihren Mann immer noch. Sonst hätte sie ihn längst fortgejagt.
 Wenn Anna ihren Mann nicht immer noch lieben würde, hätte sie ihn längst fortgejagt.
b) Ernst hat überhaupt keinen Geschmack. Sonst hätte er dieses Sakko nicht gekauft.
c) Maria ist sehr gutmütig. Sonst wäre sie längst explodiert.
d) Fritz hat kein Geld. Sonst hätte er sich längst ein neues Auto gekauft.
e) Ulrich ist momentan sehr beschäftigt. Sonst würde er sich sicher bei mir melden.

6
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 6.27 KONJUNKTIV II (4): WÜNSCHE UND IRREALE FOLGEN
  Wäre ich doch bloß …  
  zu …, als dass

 1 Funktion
 a Wünsche

 b irreale Folgen

 2 Positionen im Satz
 a Wünsche

wenn Partizip II konjugiertes Verb 
Wenn er doch* / nur / bloß etwas geduldiger wäre! 
Wenn meine Eltern doch / nur / bloß etwas toleranter gewesen wären!
Wenn Marie doch / nur / bloß endlich eine 

 größere Wohnung
hätte!

Wenn ich doch / nur / bloß etwas mehr Glück gehabt hätte! 

konjugiertes Verb Partizip II
Wären die Kinder doch / nur / bloß etwas leiser! 
Hätte ich ihm doch / nur / bloß nicht das Auto gegeben! 
Würde mein Freund doch / nur / bloß endlich anrufen!

doch / nur / bloß ist obligatorisch und steht meistens nach dem Subjekt. 
*  Modalpartikeln → s. Seite 82; Negation → s. Seite 150; Imperativ → s. Seite 154;  

Fragesatz (Antwort) → s. Seite 156; Adversativsatz → s. Seite 192

 b irreale Folgen

Hauptsatz Nebensatz 
Konnektor Verb

Der Wein ist zu sauer, als dass man ihn noch trinken könnte. 
Die Formel war zu komplex, als dass ich sie in 5 Minuten hätte* erklären können. 

* Bei Modalverben in der Vergangenheit steht hätte vor den beiden Infinitiven.

 3 Alternativen
Das Problem ist zu  komplex, 
als dass man es beim 
Mittagessen besprechen 
könnte.

Das Problem ist zu komplex, um es beim
Mittagessen zu besprechen.* 

zu + um … zu + Infinitiv

Das Problem ist so komplex, dass man es 
beim Mittagessen nicht besprechen kann.

so … dass (Indikativ)

* ohne können

Das Buch ist zu  
langweilig, als dass man 

wach bleiben könnte.

Wenn der Typ  
doch endlich verschwinden 

würde!

6 VERBEN
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  ÜBUNGEN

 1 Wünsche, nichts als Wünsche – Ergänzen Sie wenn, doch und das Verb im Konjunktiv II.
a)  Wenn  ich  doch  meine Freundin öfter  sehen würde ! [sehen]

b)   er  einen besseren Job  ! [bekommen]

c)   das Fernsehprogramm  nicht immer so langweilig ! [sein]

d)   der Wagen  etwas schneller  ! [fahren]

e)  wir  etwas mehr Glück im Lotto ! [haben]

f)   das Wetter  nicht so schlecht ! [sein]

 2 Elternsorgen – Formulieren Sie Wunschsätze mit wenn.  
Verwenden Sie abwechselnd bloß und nur.

a) Unser Alex ist leider ziemlich schlecht in der Schule.
 Wenn unser Alex bloß nicht so schlecht in der Schule wäre!
b) Er hat im Moment lauter andere Dinge im Kopf.
c) Seine Freunde haben so einen schlechten Einfluss auf ihn.
d) Außerdem läuft er jeden Tag mit dieser Petra herum.
e) Seitdem macht er nicht einmal das Notwendigste. (+ wenigstens statt nicht einmal)
f) Bei jedem Gespräch über das Thema reagiert er total kindisch.
g) Er sieht die halbe Nacht fern.
h) Vermutlich schafft er dieses Schuljahr nicht.
i) Er versucht es nicht einmal. [+ wenigstens statt nicht einmal]

 3 30 Jahre später – Formulieren Sie die Sätze aus Übung 2 in der Vergangenheit  
und ohne wenn. Verwenden Sie abwechselnd doch bloß und doch nur.

a) Wäre ich doch bloß nicht so schlecht in der Schule gewesen!

 4 Menschen und ihre Schwächen – Formulieren Sie Sätze mit den Alternativen  
von zu …, als dass.

a) Peter ist zu ungeschickt, als dass er die Lampe montieren könnte.
 Peter ist zu ungeschickt, um die Lampe zu montieren.
 Peter ist so ungeschickt, dass er die Lampe nicht montieren kann.
b) Charlotte ist zu vergesslich, als dass sie dieses Projekt durchführen könnte.
c) Herr Meier war zu unzuverlässig, als dass er diesen Job hätte übernehmen können.
d) Eva ist zu kaputt, als dass sie noch in die Disco gehen könnte.
e)  Sibylle war zu verärgert über Karl, als dass sie mit ihm noch länger hätte zusammen leben wollen.
f) Frau Schneider hat zu wenig Geld, als dass sie sich ein neues Auto kaufen würde.

 5 Urlaubserinnerungen – Bilden Sie Sätze mit zu …, als dass. 

a) In Deutschland gibt es sehr viele Biersorten. Man kann nicht alle kennenlernen.
 In Deutschland gibt es zu viele Biersorten, als dass man alle kennenlernen könnte.
b) In Frankreich gab es früher unglaublich viele Bistros. Man konnte sich nicht entscheiden.
c) In der Schweiz waren manche Bergseen letzten Sommer eiskalt. Wir wollten darin nicht schwimmen.
d) In Italien gibt es viele alte Städte. Ihr könnt nicht alle besichtigen.
e)  Manche Naturschönheiten in Polen waren früher nur sehr schwer erreichbar.  

Man konnte sie in einem einzigen Urlaub nicht bereisen.
f)  Die Süßspeisen in Österreich sind so lecker! Auch ein kalorienbewusster Mensch ist  

nicht fähig, „Nein“ zu sagen!

6
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Die Einträge im Register sind so aufgebaut: Zunächst das Wort / der Begriff in alphabetischer Reihen folge, 
danach die Seitenzahlen der Fundstellen. Wörter, Silben etc. aus den Beispielen und Listen sind kursiv 
gedruckt, grammatische Begriffe und Begriffe aus den Erklärungen gerade.

ab  lokale Präposition  70

aber Modalpartikeln  82; Hauptsatz  146; haupt-
satz verbindende Konnek toren  160; Adversativ-
satz  192

Adjektiv  s. Kapitel 3; Adjektiv als Nomen  20; 
Adjektivdeklination  34, 36, 38; Komparativ /  
Superlativ  42; Graduierung durch Adver bien  46; 
Wortbildung  52; aus Lokal adverbien  64; Verbal-/
Nominalstil  196; mit Präpositionen 233 ff.

Adverb  s. Kapitel 5; Graduierung durch Adverbien  
46; Wortbildung  52; Lokalad verbien  64, 66; 
Temporaladverbien/-adjek tive  68; Negation  150

Adversativsatz  192

Agens   → Subjekt Passiv  124

Akkusativ Kasus  12, 14; n-Deklination  18; Adjektiv-
deklination  34, 36, 38; Personalpronomen /  
Stellung der Pronomen  54; Indefinitpronomen  
60; lokale Präpositionen  70, 72; temporale 
Präpositionen  74, 76; Verben mit Präpositionen  
100; Reflexive Verben  102; kennen, wissen ... 
116; legen / liegen etc. 118; Relativpronomen  168; 
Verbal-/Nominalstil  196; Nomi nal-/Verbalstil  198

Akkusativ-Ergänzung Kasus  12; Verber gänzungen  
98; untrennbare Vorsilben  122; Passiv  124;  
Hauptsatz: Verb ergänzungen, Angaben  148; 
Negation  150

Aktiv Passiv  124, 126; Verbal-/Nominalstil  196

aktive Bedeutung   → Nomen-Verb- 
Verbindungen  144

alle Artikel  40

allein Graduierung durch Attribute  84

allzu Graduierung  46

als Nominativ-Ergänzung  12; Komparativ  42; 
Vergleiche  44; Verben mit Präpositionen  100, 
228 ff.; Konjunktiv II Vergleiche  140; Temporal - 
satz  174

als dass irreale Wünsche und Folgen  
Konjunktiv II  138

also Konsekutivsatz  188

als ob Konjunktiv II Vergleiche  140

am an + bestimmter Artikel  26; Super lativ  42; 
lokale Präposition  72

an / am / ans Kasus  12; bestimmter Artikel  26; 
Präpositionalpronomen  62; lokale Präposition  72; 
temporale Prä posi tion  76; Verben mit Präpositi-
onen  100, 228 ff.; Temporalsatz  174

andere Artikel – unbestimmte Zahlwörter  40

andernfalls Konditionalsatz  184

Angabe Hauptsatz  148

angesichts Präposition Schriftsprache  80

ans an + bestimmter Artikel  26; lokale  
Präposition  72

anschließend Temporaladverbien  68

anstatt Modalsatz  194

Apostroph Zeichensetzung  204

Artikel Genus  8; Kasus-Signal  12; Wortbildung  22; 
bestimmter Artikel / Demonstrativartikel  26, 34; 
unbestimmter Artikel  28, 36; Negativartikel  28, 
36; Nullartikel  30, 38; Possessivartikel  32, 36; 
Artikel – unbestimmte Zahlwörter  40; Negation  
150; Verbal-/Nominalstil  196

auch Graduierung durch Attribute  84

auf diese Weise Modalsatz  194

auf lokale Präposition Wechselpräposition  72; 
modale Präposition  78; Verben mit Präpositionen  
100, 228 ff.

aufgrund Präposition Schriftsprache  80; Kausal-
satz  180

aus lokale Präposition  70; tem po rale Präposition  
76; kausale Prä position  78; Verben mit Präposi-
tionen  100, 228 ff.; Kausalsatz  180

Ausrufezeichen Imperativ  152; Zeichensetzung  
204

außen  64

außer (wenn) Konditionalsatz  184

außer dass Konditionalsatz  184

REGISTER
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außerhalb lokale Präposition  70; temporale  
Präposition  74

Bedingungen, Konjunktiv II  136

bei / beim Präposition und bestimmter Artikel  26; 
lokale Präposition  70; tempo rale Präposition  74; 
Temporalsatz  174; Verben mit Präposi tionen  100, 
228 ff., Konditionalsatz  182

bereits Graduierung durch Attribute  84

besitzanzeigend  s. possessiv

besonders Graduierung durch  Attribute  84

bestimmter Artikel  26; Artikel – unbestimmte  
Zahlwörter  40; Superlativ  42

bevor Nebensatz  162; Temporalsatz  178

Bindestrich Zeichensetzung  204

Bindewort  s. Konnektor

bis lokale Präposition  70; temporale Präposition  
74; Temporalsatz  176

bleiben mit Vollverb  114

bloß Modalpartikeln  82; Graduierung durch  
Attribute  84

brauchen + zu + Infinitiv  112

Buchstaben Rechtschreibung  200

da Lokaladverbien  64; Kausalsatz  180

da(r) + Präposition Präpositionalpronomen  62

dabei sein + Infinitiv mit zu Aktualität  86;  
vergl. Infinitiv + zu  166

dadurch Präpositionalpronomen  62; Modalsatz  
194

dadurch, dass Nebensatz  162; Modalsatz  194

dafür Präpositionalpronomen  62

dagegen Präpositionalpronomen  62; Adversativ-
satz  192

daher Lokaladverbien  64; Konsekutivsatz  188

dahin Lokaladverbien  64

damit Präpositionalpronomen  62; Finalsatz  186; 
Modalsatz  194

danach Temporaladverbien  68

dann Temporaladverbien  68; Konjunktiv II  
Bedingungen  136

daran Präpositionalpronomen  62; vergl.  
Infinitiv + zu  166

darüber Präpositionalpronomen  62; vergl.  
Infinitiv + zu  166

darum Präpositionalpronomen  62; Konsekutiv- 
satz  188

das bestimmter Artikel / Demons trativartikel  26; 
Adjektivdeklination nach bestimmtem Artikel 43; 
betonte Perso nalpronomen  54; Pronomen  58; 
Relativsatz  168

dass Konnektor nach Pronomen  es  56; nach  
Präpositionalpronomen  62; indirekte Rede  142; 
dass-Satz  164; Infinitiv + zu  166; Modalsatz  194

Dativ Kasus  14; n-Deklination  18; bestimmter 
Artikel  26; unbestimmter Artikel  28; Negativ-
artikel  28; Possessivartikel  32; Adjektiv-
deklination  34, 36; 38; Personal pro no men  54; 
 Indefinitpronomen  28, 60; lokale Präpositionen  
70, 72; temporale Präpositionen  74, 76; modale 
Präpositionen  78; Präpositionen Schriftsprache  
80; Verben mit Präpositionen  100, 228 ff.;  
reflexive Verben  102; legen / liegen ... 118;  
Relativ satz  168

Dativ-Ergänzung Kasus  14; Verb ergänzung  98; 
Hauptsatz: Verb ergänzungen, Angaben  148

Datum bestimmter Artikel  26; Zahlwörter  48; 
Zeichensetzung  204

dein Possessivartikel  32, 36

Deklination des Adjektivs / Adjektivdeklination nach 
bestimmten Artikel  34; nach dem unbestimmten 
Artikel, Negativartikel, Possessivartikel  36; ohne 
Artikel (Nullartikel)  38; Komparativ, Superlativ  
42

Demonstrativartikel Pronomen  54; Relativsatz  
168, 170

denen Pronomen  54; Relativsatz  168

denn Modalpartikeln  82; hauptsatzverbindende 
Konnektoren  160; Kausalsatz  180

dennoch Konzessivsatz  190

der bestimmter Artikel / Demonstrativartikel  26; 
Adjektivdeklination nach bestimmtem Artikel 34; 
Personalpronomen  54; Relativsatz  168

derartig … dass Konsekutivsatz  188
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