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Leaving Cert German 
Grammatik im Schnellverfahren 

 

Das Ziel ist, den Teil “Angewandte Grammatik” (25 Punkte) 
möglichst schnell zu wiederholen.  

Was man hier wiederholt, kann man aber auch für den schriftlichen 
Teil (Brief!!) gebrauchen.  

 

Eine Analyse zeigt uns, dass in den letzten Jahren v.a. folgende Themn im Grammatikteil abgefragt 
wurden: 

 

1. Verb (bestimmen nach Tempus, Person und Numerus; Zeiten, v.a. Präsens, Präteritum, 
Perfekt; Hilfsverben und MOdalverben; trennbare Verben) 

2. Deklination (Nomen bestimmen nach Kasus, Numerus und Genus) 

3. Adjektivendungen 

4. Pronomen 

5. Fragewörter 

 

Zum Selbstlernen: 
• Übung macht den Meister 

• www.nthuleen.com 

•  

 

Terminologie/Begriffe:  
man muss wissen, was diese Wörter bedeuten (* wichtig): 

 

Deklination - declension-to set a noun in the Nominativ, Akkusativ, Dativ and Genitiv case  - ein 
Nomen in die Fälle setzen 

Konjugation - to set a verb in the personal forms (with ich, du .. and in a tense) - Verb in eine 
Person und Zeit setzen  
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*Nomen  has an article, a “thing” or “abstract concept”  das Haus, der Mensch, die Liebe 

*Verb a “doing” word - “Tuword” oder “Tätigkeitswort”  

 *Infinitiv  basic form in dictionary of a verb (to do, to laugh) Grundform, endet mit -en 

*Adjektiv describes something - beautiful, ugly, green.. ; before a noun; Eigenschaftswort 

*Pronomen stands for a noun, can be a person (i, you), could denote possession (mine, yours) 

 

Zeitform 

*Präsens  now 

*Präteritum  yesterday (mostly in written language) 

*Perfekt yesterday (mostly in spoken language) 

Plusquamperfekt yesterday 

*Futur tomorrow 

Konjunktiv  irreal 

 

*Fragewörter question words (who? when?) 

 

Pronomen 

*Relativpronomen  

*Possessivpronomen mine, yours 

Personalpronomen  i , he 

 

Artikel 

*bestimmter Artikel  the 

unbestimmter Artikel  a 

 

*Präposition shows position in time or place: on, in, next to, since 

*Konjunktion links sentences or parts of sentences, and , or etc 

 

 

Subjekt   

Objekt 

 

Genus  gender 

Tempus  tense 

Numerus  number, i.e. singular or plural 
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Das Verb 
Zeiten/ Zeitformen/Tempora 

 

Gestern    Heute     Morgen 

(Vergangenheit)   (Gegenwart)    (Zukunft) 

 

     Präsens 

normal 
1 Wort 

er macht 

 

  Präteritum      Futur I 

  1 Wort       2 Wörter 

  mit -t- oder Vokaländerung          werden + Infinitiv 

  er machte      er wird gehen 

  er schwamm 

 

Perfekt         Futur 2 

2 Wörter        3 Wörter 

mit hat/ist + ge-t              werden + ge-t + haben/sein 

er hat gemacht              er wird gegangen sein 

er ist gegangen 

 

Plusquamperfekt 

2 Wörter 

mit hatte/war + ge-t 

er hatte gemacht 

er war gegangen 

 

 

 

Wörter, die man wissen muss:  
Infinitiv: Grundform (to be, to have, to make); machen, sitzen, lachen, malen, tun, sein 
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Partizip: gemacht, gemalt, gelesen; angerufen; studiert (alle Wörter auf -ieren haben kein 
ge-) 

 

Zur Analyse: 

Welche Zeiten haben ein Hilfsverb? 

 

 

Welche Zeiten haben “werden? 

 

 

Welche Zeiten haben einen Infinitiv? 

 

Welche Zeiten haben ein Partizip? 

 

Was ist der Unterschied zwischen Perfekt und Plusquamperfekt? 
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Konjugation mit Endungen in den verschiedenen 
Zeiten (Achtung: Modalverben sind anders) 
 

Infinitiv: mach-en 
      Stamm - Endung 

 

 
Konjugation  

 

(einfach, d.h. regelmäßig)  (einfach/regelmäßig)          (kompliziert/ unregelmäßig/stark) 

Präsens      Präteritum 

ich mach-e     ich mach-t-e     ich schwamm 

du mach-st     du mach-t-est   du schwamm-st 

er mach-t     er mach-t -e    er schwamm 

wir mach-en     wir mach-t-en    wir schwamm-en 

ihr mach-t     ihr mach-t-et     ihr schwamm-t 

sie mach-en     sie mach-t-en    sie schwamm-en 

 

! 1.P.pl. , Infinitiv und 3. P.pl. sind identisch ! 
 

! Im Präteritum: 

-e beim regelmäßigen Verb, kein -e beim unregelmäßigen 

unregelmäßig bedeutet Vokalwechsel (Infinitiv schwimmen; i    a) in 2. und 3. P. !! 

 

Die zusammengesetzten Zeiten sind einfach: nur sein/haben plus Partizip Perfekt 

 

Perfekt        Plusquamperfekt 

ich habe gemacht /ich bin gegangen*   ich hatte gemacht/ich war 
gegangen 

 

Das Futur ist einfach: nur werden plus Infinitiv 
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Futur I        Futur II 

ich werde machen      ich werde gemacht haben 

 
* sein (bin etc) bei Verben der Bewegung und bei sein, werden, bleiben 

 

 

Partizip Perfekt /Partizip 2: 

ge-macht-t    ge-sprung-en    notiert (verb ends -ieren)  an-ge-rufen (separable verb) 
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Wichtig! 
Hilfsverben 

 

sein   haben    werden 
 

Präsens 

ich bin   ich habe  ich werde 

du bist  du hast  du wirst 

er ist   er hat   er wird 

wir sind  wir haben  wir werden 

ihr seid  ihr habt  ihr werdet 

sie sind  sie haben  sie werden 

 

 

Präteritum 

ich war  ich hatte  ich wurde 

du warst  du hattest  du wurdest 

er war   er hatte  er wurde 

wir waren  wir hatten  wir wurden 

ihr wart  ihr hattet  ihr wurdet 

sie waren  sie hatten  sie wurden 

 

Perfekt 

ich bin gewesen ich habe gehabt ich bin geworden 

 

Plusquamperfekt 

ich war gewesen ich hatte gehabt ich bin geworden 

 

Futur 1 

ich werde sein ich werde haben ich werde werden 
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MODALVERBEN 
 

Modalverben sind “qualifiers”, sie sagen, wie man etwas macht (ich kann schwimmen, ich 
muss schwimmen, ich will schwimmen...) Sie brauchen einen Infinitiv am Ende des Satzes 
(ich kann trotz jahrelangen Übens immer noch nicht schwimmen) 

 

Alle Modalverben sind unregelmäßig. 1.P.sg.(ich) und 3. P. Sg. (er) haben kein -e ; der 
Singular ändert meist den Vokal, der Plural ist regelmäßig. 

 

  können   dürfen   müssen wollen  sollen 

Praesens 

ich  kann   darf   muss  will   soll 

du  kannst   darfst   musst  willst   sollst 

er kann   darf   muss  will       soll 

wir  können   dürfen    müssen  wollen  sollen 

ihr  könnt    dürft    müsst   wollt    sollt 

sie  können   dürfen    müssen  wollen  sollen 

 

can, to be able to   may, to be allowed to  to have to to want to  should, to be  
          supposed to 

 

  können   dürfen   müssen wollen  sollen 

Praeteritum 

ich  konnte  durfte   musste wollte   sollte 

du  konntest  durftest  musstest wolltest  solltest 

er konnte  durfte   musste wollte      sollte 

wir  konnten   durften    mussten  wollten  sollten 

ihr  konntet  durftet  musstet  wolltet   solltet 

sie  konnten   durften    mussten  wollten  sollten 

 

!!!!! Keine UMLAUTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  (aber siehe Konjunktiv!!) 
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!!  Wichtig ist das Verb mögen (to like, in Konjunktiv; would) 

 

Präsens  Präteritum Perfekt       Plusquamperfekt 

 

ich mag  mochte ich habe gemocht  ich hatte gemocht 

du magst  mochtest 

er mag  mochte 

wir mögen  mochten Futur 1   Futur II 

ihr mögt  mochtet ich werde mögen ich werde gemocht haben 

sie mögen  mochten 

 

!!!! Modalverben und Hilfsverben im Konjunktiv 

 

Konjunktiv ; subjunctive, irreal (I would if I could - but I haven´t...) 

 (K1/Konjunktiv Present und K2/Konjunktiv Past) 

 

von sein 

er sei/sie seien    er wäre/sie wären (he would be) 

K1/K2      K1/K2 

 

von haben 

er habe/sie haben   er hätte/sie hätten (he would have) 

K1/K2      K1/K2 

 

von mögen 

er möge/sie mögen   er möchte/sie möchten    (he would like to ) 

K1/K2      K1/K2 

   VS  Präteritum er mochte/sie mochten  (he liked (to)) 

von können 

er könne/sie können   er könnte/sie könnte(he would be able to ) 
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K1/K2      K1/K2 

   VS  Präteritum er konnte/sie konnten  (he was able to) 

von müssen 

er müsse/sie müssen   er müsste/sie müssten (he would have to) 

K1/K2      K1/K2 

   VS  Präteritum er musste/sie mussten  (he had to) 

von dürfen 

er dürfe/sie dürfen   er dürfte/sie dürften (he would be allowed to) 

K1/K2      K1/K2 

 

von werden 

er werde/sie werden   er würde/sie würden (he would be) 

K1/K2      K1/K2 

 

Übung - Verben bestimmen nach Person, 
Numerus, Tempus und Infinitiv 
 

Beispiel: er lacht   3.P.sg. Präsens , lachen 

 

es hat gesessen 

er war gerannt 

ich musste 

ich müsste 

er log 

er hat gelegen 

ich hatte gebetet 

sie wollte 

#ich ging 

wir liefen 

er läuft 

ihr seid 
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wir würen 

ich dachte 

wir mögen 

ich habe gemocht 

ich habe gemacht 

ich mag 

du mochtest 

du möchtest 

ich würde 

er wird 

er ist geworden 

wir hatten gestellt 

wir werden laufen 

wir sind gelaufen 

ich werde gelacht haben 

du könntest 

ihr hattet 

sie haben gesessen 

wir werden gewollt haben 

wir dachten 

sir saßen 

wir aßen 

er isst 

sie ist 

sie hätten 

er schnitt 
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er riss 

ihr habt gelebt 

er wird schreiben 

er schrieb 

sie werden 

sie würde 

 
Modalverben: 

paper 2011, teil 2 
Verben: 

paper 2010, 2009, 2007, 2005, 2004, 2002 
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trennbare Verben 
 

trennbare Verben (separable verbs) bestehen aus 2 Teilen: dem Präfix und dem 
Verbstamm(+Endung): an-rufen, ein-kaufen 

Manchmal werden diese Teile getrennt: 

Präsens:    Perfekt:   Futur: 

ich rufe an   ich habe angerufen  ich werde anrufen 

Präteritum: Plusquamperfekt:  Fut.2:  

ich rief an  ich hatte angerufen  ich werde angerufen haben 

 

nur getrennt im Präs. und Prät.  

.  das Partizip (die ge_t Form, wie “gemacht”, “gelacht”) hat -ge- in der Mitte 
vom Partizip: 

  an-ge-rufen, ein-ge-kauft 

 

andere trennbare Verben sind: 

anrufen, ankommen, aufmachen, aufstehen, aufwachen, aushgehen, einkaufen, 
mitkommen, vorhaben, weggehen, zurückkommen, zumachen 
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DEKLINATION 
Nomen, Pronomen, Artikel, .. 

 

mit bestimmtem Artikel 

 mask. fem neut pl 

Nom     

Akk     

Dat     

Gen     

 

 

 

mit unbestimmtem Artikel/Possessivpronomen 

 

 mask. fem neut pl 

Nom     

Akk     

Dat     

Gen     

 

 

 

 

 

Erklärungen:  
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Subjekt (the “do-er”, what the verb is about, and therefore has to go together with the 
verb) steht immer im Nominativ . Auch nach werden und bleiben steht Nominativ. 

Akkusativ: direktes Objekt  und nach Akkusativpräpositionen durch, für, gegen, um, 
ohne, und nach “Wechselpräpositionen mit Bewegung” 

( www.nthuleen.com : what is “verbed” in a sentence) 

Dativ: indirektes Objekt, “Wechselpräpositionen ohne Bewegung” 

( www.nthuleen.com: “TO whom or FOR whom is this being done?”) 

 

Übung (nach nthuleen): 

was ist Subjekt, was ist direktes, was indirektes Objekt? 

 

The salesman offered the customer a car. 

He promised his wife everything. 

For my dog, I am buying a toy as well. 

We are bringing her the mail. 

I lent my stereo to you. 

 

Der Sohn gibt seiner Mutter  eine Blume. 

kannst du uns dein Auto leihen? 

Es gibt nicht viel Geld in meinem Portemonnaie. 

 

Wichtig: Endungen von Artikel, unbestimmtem Artikel oder 
Possessivpronomen, oder Form von Personalpronomen. !!!!! 

 

S. Paper 2010/1, 2008/1, 2006/1, 2003/1 

 

Vorsicht mit Plural!!! wenn irgendwo “die” als Artikel steht, dann  
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