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l NT RODUKTION

WENN DU LIEST Mit diesem Buch haben Sie bereits eine gewisse Vorstellung von Grammatik. Während Ihre 

Augen diese Seite scannen, leitet Ihr Gehirn die Bedeutung der hier gedruckten Symbole ab, da es weiß, 

dass Wörter in einer bestimmten Reihenfolge vorkommen und dass verschiedene Arten von 

Schutzzaubern unterschiedliche Funktionen erfüllen.

Sprache ist das primäre Vehikel der Menschheit für Gedanken und Kommunikation, sowohl intern 

als auch extern. Tatsächlich ist die Fähigkeit, das komplexe System von Symbolen und Regeln zu lernen, 

die der Syntax und Grammatik zugrunde liegen, wohl das charakteristischste Merkmal der menschlichen 

Rasse. Grammatik befähigt uns zu informieren, zu erbauen und zu unterhalten; es erlaubt uns zu 

argumentieren, zu debattieren und zu argumentieren; Es hilft uns, komplexe Dinge zu studieren, zu 

bauen und zu verwenden, von Rezepten bis hin zu Raumschiffen.

Aristoteles und die Stoies dachten, dass die Grammatik, obwohl gemustert, sei

auch im Wesentlichen chaotisch, während spätere Grammatiker wie Dionysius

Thrax, Varro und Priscian lobten und förderten Regelmäßigkeiten in der Sprache. 

Im Nordeuropa des 14. Jahrhunderts eine Gruppe, die als Modistae bekannt ist

waren die ersten

eine universelle Grammatik vorzuschlagen, die die Arbeit von Naarn 
Chomsky vorwegnimmt. Im Mittelalter galt die Grammatik als Grundfach

von der alles andere Wissen abhing, und es beherrschte die Studien der 
Schüler im Alter zwischen sieben und vierzehn Jahren. Wie es seit der 
Antike üblich war, arbeiteten sich die Schüler akribisch durch berühmte 

Texte und analysierten sie Silbe für Silbe.
Logik fragt: Wann ist ein Satz wahr? Rhetorik fragt: die ist der rissht satz? 

Grammatik fragt rein: Wenn ist ein Satz richtig? Ich hoffe, dass diese Seiten Ihren 

Appetit auf Grammatik wecken, wenn nicht sogar zu einem leidenschaftlichen und 

leidenschaftlichen Grammatiker machen.
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Das Wort „Grammatik“ kommt aus dem Griechischen Termgramma (ein Brief), selbst 

bezogen auf Grafik (zeichnen oder schreiben). Die Erfindung vonSkript, um herum 3000

BC in Sumerien und Indien ermöglichten plötzlich das Schreiben und Lesen von Texten über 

Gesetze, Handel, Rituale, Poesie, Geschichte, Philosophie und Wissenschaft. Und, was 

vielleicht am wichtigsten ist, es führte zu einer detaillierten Diskussion über die korrekte 

Form solcher Texte.

Im Großen und Ganzen gibt es zwei Arten von Skripten. LOGOGRAFIE Systeme
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(das chinesische Skript ist ein Paradebeispiel). Phonografisch Systeme hingegen 
zeichnen Text so auf, wie er es tun würde Klang wenn gesprochen. Die römische
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wir verwenden, um Englisch und andere Westeuropäer zu schreiben

Sprachen, ist phonografisch, ebenso wie die Schriften für Hebräisch, Russisch, 
Alphabet, die
Griechisch, Arabisch und Sanskrit. HeuteInternationales Phonetisches Alphabet wird 

verwendet, um die Aussprache von Sprachen richtig zu schreiben.

Jede natürliche Sprache verwendet einen bestimmten Satz von Lauten als 
Bausteine, die im Allgemeinen als beides klassifiziert werden Konsonanten oder 
Vokale. Zu unterscheiden, wie und mit welchen Teilen unserer Sprechorgane 
diese Laute gebildet werden, kann beim Spracherwerb eine große Hilfe sein. Die 
Wissenschaft der Laute in Rede und Sprache heißtPhonetik.
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FRÜH gRAMMAR
Sanskrit, Creek und Latein EIN

'Ö· .......

Eine der frühesten geschriebenen Sprachen, für die Regeln festgelegt wurden, ist 

das indische Sanskrit (Sanskrit-Hymnen gehören zu den ältesten geschriebenen 

Texten der Welt), und die erste Zusammenstellung ihrer Regeln wurde von Panini 

erstellt 450 v. Chr. Eines der hervorstechendsten Merkmale von Sanskrit ist Flexion,
wo Wörter Änderungen erfahren, um Beziehungen auszudrücken. Auf Englischer könnte 

werden seine oder ihm, während in Sanskrit deva (Bedeutung Gott) könnte werden

devasja (ojder Gott ). Sanskrit ist die älteste aufgezeichnete Sprache eines Zweigs der Sprachen, 

der so genannten Indogermanische Sprachfamilie. Unsere eigenen Vorfahren sprachen 

wahrscheinlich eine dem Sanskrit sehr ähnliche Sprache.

Die erste prägnante Grammatik im Westen wird Dionysius Thrax zugeschrieben [

17Q --- 90 v. Chr.], der in Alexandria, Ägypten lehrte. Er fand heraus, dass sich Wörter 

im klassischen Griechisch nach Regeln ändern, und als Latein später die westliche 

Welt dominierte, bemerkten die Gelehrten dases war auch ähnlich. Wir wissen jetzt, 

dass Sanskrit, Griechisch und Latein einen gemeinsamen Vorfahren haben und dass 

andere Mitglieder dieser Familie Indo-Iranisch, Balto-Slawisch, Keltisch und 

Germanisch sind. Obwohl das klassische Latein verschwand, wurden seine Dialekte 

zu den heutigen romanischen Sprachen. Damit hat unsere Sprache mittlerweile 

einen recht umfangreichen Stammbaum.

Im Großen und Ganzen haben ältere Sprachen komplexere Flexionssysteme, 

während die Grammatik jüngerer Sprachen vereinfachter ist. Einwanderung, Handel, 

Invasionen und Besetzungen haben die Dorfbewohner möglicherweise gezwungen, 

im Laufe der Zeit mehr Sprachen zu lernen, und, Anstatt die Feinheiten einer 

bestimmten Sprache zu meistern, spielten sie mit einer vereinfachten Sprache 

herum, die später zur Regel wurde. Das vielleicht beste Beispiel für einen solchen 

Prozess und sein Ergebnis ist Englisch.
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DIE GESCHICHTE VON E NG LI
Sch

URALO-ALTAISCHES

in den Schmelztiegel

Die britischen Inseln an der nordwestlichen Spitze der europäischen Halbinsel 
des eurasischen Kontinents haben viele Einwanderungswellen erlebt . ICH WÜRDE;- .-.-·. . . „SINOT ""\- THAILAND

1il11

ihre lange Geschichte, sowohl als Invasionen als auch als friedliche Siedlungen. Die 

ersten Siedler kamen in der frühen Steinzeit, und von ihrer Sprache haben wir keine 

Spur. Wir wissen jedoch, dass zur Zeit der römischen Eroberung keltische Sprachen 

gesprochen wurden. Dann, nachdem die Römer eingezogen waren410

ANZEIGE, Eine riesige angelsächsische Einwanderungswelle aus dem heutigen 

Norddeutschland und Dänemark brachte eine Sprache mit sich, die als Altsächsisch 

bekannt ist und viele der Wörter enthält, die wir heute verwenden. Weitere Plünderungen, 

Besiedlung und Handel durch Nordmänner brachten noch mehr Fremdwörter ein, was zu 

der faszinierenden Mischung aus Altenglisch führte.

Gerade als sich die Sprache zu beruhigen begann, begann die normannische Eroberung 

1066 brachte eine Fülle neuer französischer Begriffe mit sich, die die Sprache bald für immer 

veränderten. Französische Wörter in Englisch enthaltenjudtJ e, tJ Regierung, Brünette, 

Nation, Parlament, voyatJ e, Präsident, Route, Einwohner, und ankommen. 

Glücklicherweise teilten normannisches Französisch und Altenglisch im Großen und 

Ganzen die Flexionsregeln, die allen indogermanischen Sprachen gemeinsam sind, aber 

ihre beiden Systeme waren immer noch etwas inkompatibel, so dass die meisten 

Menschen bald begannen, beide Systeme zu ignorieren, was dazu führte, dass es wenig 

Flexionsgrammatik gibt überhaupt auf Englisch heute verlassen. So entstand modernes 

Englisch als Mischsprache, etwa 28 % Latein, 28 % Französisch, 25 % Germanisch 

(Sächsisch, Niederländisch und Nordisch), 6 % Griechisch, 4 % Eigennamen und 6 % 

anderswo.lt nimmt bis heute Wörter auf und überträgt sie, und ihre Grammatik und 

Aussprache bleiben im Fluss. Es funktioniert heute vor allem durch die Kombination von 

überwiegend unflexiblen Wörtern, ähnlich wie im Chinesischen.

· ich' '1' n:.F '- . > ·

AUSTRONESLAND ;...

BANTU . . . /
PAPUAN UND AUSTRALIER

Oben: Die primäre Verbreitung der Muttersprache auf dem Planeten. Beachten Sie die Insel der Sprache

Finnland und Estland gehören zur indo-europäischen Gruppierung. Beachten Sie auch Madagaskar.

Oben: Die Hauptwellen von PCPCs, die in der englischen Sprache ausgegeben werden. Die kirchlichen Sprachen,
einst in diesem selben Arca gesprochen, sind wir heute mit diesen Konflikten verbunden.



62 GR.·\MMAR
GR.\MMAR 63



MAKI NG SE NS
E Das folgende Beispiel zeigt, wie die Konjugationen des Verbs machen haben sich im Laufe 

der Jahrhunderte im Englischen geändert:

Wörter zusammensetzen

ÜLD ENGLISCH MITTELENGLISCH MODERNES ENGLISCH
Sprachen kombinieren Laute, um Bedeutungen auszudrücken, und die Grammatik beschreibt die Regeln dieses 

Prozesses. Es gibt mindestens fünf verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun:
ich machen

pu malmt

er macht

wir machen

ichmachen

du machst

er macht

wir machen

ichmachen

du machst

er malm

wir machen

KOMBINATION. So, un und lock können kombiniert werden, um das Wort u11lock zu bilden.

WÖRTER VERBINDEN. Zum Beispiel die Wörter Schlüssel und Schloss kombinierbar
Verwendung einer Präposition: eintippen sperren. ne marke

hallo machen

ihr macht

dort machen

du machst

Sie machen
REIHENFOLGE DER WÖRTER. Sprachen, die viel Beugung verwenden, wie Sanskrit oder

Russisch hat eine weniger strenge Wortstellung, während Englisch die 

Wortstellung stark nutzt – vergleiche Tom liebt Anya zu Anya liebt Tom. Und hier ist ein weiteres Beispiel, das zeigt, wie die Deklination des Substantivs

Winkel haben sich im Laufe der Zeit ebenfalls verändert.
AKZENT, BETONUNG, INTONATION, und Modern

Sprachen verwenden Änderungen in Betonung, Intonation oder Tonhöhe, um 

emotionale Inhalte zu vermitteln oder eine Frage zu bezeichnen. In Sprachen wie dem 

Chinesischen kann jedoch dieselbe Silbe je nach Form der Tonkontur (z. B. steigend, 

steigend, fallend oder fallend) völlig unterschiedliche Bedeutungen haben.

TONHÖHE. Indoeuropäisch

LATEIN ÜLD ENGLISCH MODERN

NOMINATIVE (r. llltßel)

Akkusativ (r sah das mi3el)
GENITIV Gny oder seine hm!)

DATIV o das llltßel)

mtßelus

Antielum

AntJc! Ich

antielo

en3el

Gegenstand

berechtigt

berechtigen

an3el

a113el

a113e!

a113elFLEXION. Hier ändern sich die Wörter, um eine andere Beziehung auszudrücken; also die

Wort see kann zu gebeugt werden gesehen, angespannt vermitteln (P.82) und Aspekt (P.89). 

Indogermanische Sprachen haben alle ähnliche Regeln, wie man Substantive flektiert Englisch ähnelt in der Tat immer mehr dem Chinesischen, das keine Beugung 
verwendet und aus einsilbigen Partikeln besteht – ähnlich dem folgenden 
englischen Satz: Sie muss einfach toßO Pro Dies! Es ist ein Stück von Kuchen Pro 
ihr! Sie kannes! Im Englischen erklären viele der frühen grammatikalischen 
Regeln heute die Ausnahmen, anstatt als Regeln zu dienen, und die Deklination 
bleibt größtenteils nur in den Personalpronomen. Eine Ausnahme bildet der 
Genitiv, der als bleibt'S, der Apostroph, der angibt, wo die e

(Deklination) und Verben (Konjugation), obwohl englisch

hat im Laufe der Zeit viel davon verloren. Zum 

Beispiel die alte intime zweite Person Singulardu

(du bist) wurde weitgehend fallen gelassen, wo 

es einst im Mittelenglischen wurde dich (ich

gib dir) für den Akkusativ und Dativ, und deine (deine 
Hand) oder deine (deine Augen) für den Besitz ve. ausgefallen, wie in enßles (oben), ALSO heute sprechen wir von die anßel's winßS.
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KATEGORIEN &
BEDINGUNGEN

kann nicht, z aufschieben. Handlungen sind immer mit Substanzen 
verbunden, in den meisten Fällen geht es um Sprache. In der Satz der mann 
fährt auto Es gibt zwei solche Substanzen: der Mann, und das Auto. Einer ist 
Gegenstand zur Handlung, in diesem Fall der Mensch: Was er ist und tut, wird 
hier ganz durch die Handlung des Fahrens bestimmt. Der Andere istObjekt zur 
Aktion, in diesem Fall das Auto: Es wird von der Aktion kontrolliert, fordert 
aber auch die Aktion heraus, da es kontrolliert werden muss.

die Jive-Bausteine

Sprache kann beides vermitteln die Gedanken und Emotionen, Aber während Emotionen 

auch durch Musik oder Gesichtsausdrücke vermittelt werden können, sind Gedanken 

stärker mit Sprache und der Verwendung von Symbolen verbunden. Wenn ein Wort nicht 

nur eine Kombination von Lauten ist, sondern eine bestimmte Bedeutung hat, spricht man 

von einem BEGRIFF. Sprecher und Zuhörer, die sich über die Bedeutung eines Wortes einig 

sindsich arrangieren – sie verstehen, wovon sie sprechen. Jeder Begriff kann erweitert oder 

verfeinert und in Beziehung zu anderen Begriffen gesetzt werden.

Es gibt verschiedene Arten von Begriffen: diejenigen, die beschreiben Objekte (oder 

Substanzen), diejenigen, die beschreiben Aktionen, und solche, die Beziehungen 

quantifizieren. Es war Aristoteles, der als erster damit begann, Wörter zu kategorisieren, 

indem er Substantive (zur Beschreibung von Substanzen) und Verben (zur Beschreibung 

von Handlungen) als Wortarten auflistete. Philosophen begannen sich später zu fragen, ob 

diese Kategorien irgendwie grundlegender waren als die Grammatik selbst? Eine Substanz 

zum Beispiel erscheint zeitlos, während ein Verb dagegen immer in der Zeit geschieht. Wir 

unterscheiden heute noch zwischen Wörtern, die Gegenstände beschreiben, und Wörtern, 

die Handlungen beschreiben, sowie zwischen Wörtern, die Qualitäten beschreiben, und 

solchen, die Beziehungen in Anzahl, Zeit, Raum und Kausalität angeben.

Ein QgALIFIER ist ein Wort oder eine Phrase, die einem anderen Wort eine Qualität zuschreibt.

Wenn ein Qualifizierer auf ein Substantiv angewendet wird, wird es als an bezeichnet Adjektiv, wie in groß 

Baum; und wenn es auf ein Verb angewendet wird, wird es als Adverb bezeichnet, wie in rmminß schnell. 

Pronomen und Determinanten, wie a, der, er, sie sind ebenfalls Qualifikanten.

EIN BEZIEHUNGSWORT, wie z mit, vor, oder hinter , schafft eine Beziehung
zwischen anderen Wörtern. Wir neigen dazu, Beziehungswörter anhand von Beispielen zu lernen.

Es gibt also fünf Hauptbausteine   der Sprache (unten kursiv). Auch die 
englische Grammatik funktioniert auf fünf Ebenen: SÄTZE bestehen aus 
KLAUSELN, die aus PRÄSENTUNGEN bestehen, die aus WÖRTERN bestehen, die 
aus MORPHEMEN bestehen.

KATEGORIE KLASSE Q!!ALIFIER

ADJEKTIVE ich
BESTIMMER USW.

OBJEKTE :ti[UNS

Ein NOUN steht für ein Objekt, sei es an beobachtetes Objekt, wie ein butterfü, oder ein

abstrakte Sache was durch andere früher gelernte Wörter erklärt werden kann, wie z der Verstand . 

Ein Hauptwort ruft im Allgemeinen ein Bild von a auf Substanz, z.B Baum beschwört keinen 

bestimmten Baum herauf, sondern eine allgemeine Idee. Einige Qualitäten sind dann der Idee 

innewohnendBaum und können in einer Definition aufgeführt werden.

AKTIONEN VERBS ADVERBEN

KONJUNKTIONEN ich
PRÄPOSITIONEN

BEZIEHUNGEN

Ein VERB beschreibt die Handlung, die einen oder mehrere Stoffe betrifft oder verknüpft,

z.B die Baumreihen. Einige Aktionen können gerne vorgeführt werden fü, und

Andere
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DIE TEILE VON S PE
ECH BESTIMMEN

RS
Wort klassifizieren s

identifizieren Sie sich

Ende des 2. Jahrhunderts BC, Grammatiker identifizierten acht Kategorien von 
Wörtern. In500 n. Chr., Priscian fügte eine neue Kategorie von „Interjektion“ hinzu.

ich Vorbeigehen DIESE was, DAS WaUs 
von Layla und 1Kuss DIES waU und DAS

waU
Es ist nicht Liebe zu DEM Häuser, die genommen hat MEIN

Herz Aber des Eins Wer dweUs in JENE
Häuser

Heute Hilfsverben (ist, ein, sind, sickern Seite 87) werden von Hauptverben 
getrennt, und Wörter werden oft in zehn Klassen (Wortarten) in zwei Kategorien 
eingeteilt:

- Gedicht, das s ibn al-Mulawwah zugeschrieben wird

INHALT: Substantive - Wörter benennen
(offen) ADJEKTIVE -Substantive ändern Bestimmer, einschließlich Artikel, stehen vor Substantiven und sagen uns 

etwas über ihre Anzahl, Bestimmtheit, Nähe und Besitz. Klassen sind:HAUPTVERBEN - Handlungen und Zustände ausdrücken

ADVERBEN -Modifizieren Sie Verben, Adjektive oder andere Adverbien

Zwischenrufe - Ausdruck von Emotionen; Beeindruckend!
BESTIMMTER ARTIKEL -das
UNBESTIMMTER ARTIKEL -a / an, irgendein, einige, das , jene, dieses, was auch immer

STRUKTUR: PRONOMEN -Wörter, die für Substantive stehen
BESTIMMER - Artikel, Substantive ändern
Aux1L1ARY VERBEN - Handlungen und Zustände 

ausdrücken KONJUNKTIONEN - Verbindungswörter

PRÄPOSITIONEN - Zeigen Sie die Beziehung zwischen Wörtern

DEMONSTRATIVE BESTIMMER -dieses das diese jene
(abgeschlossen') POSSESSIVBESTIMMER -mein dein sein Ihr sein Unser ihr 

RELATIVE BESTIMMER -wessen, was auch immer,
was auch immer VERFRAGENDE BESTIMMER -wessen, welche,
was

Inhaltliche Wörter tragen die Bedeutung eines Satzes. Die Klassen für diese Wörter sindoffen, 

was bedeutet, dass neue Wörter leicht hinzugefügt werden. Ein Beispiel ist das neue Substantiv

Ort, bedeutet "jemand, der lokal angebaute Lebensmittel isst".

S-GENITIV - H arolds
ZAHLEN - Kardinal- oder Ordnungsziffern vor einem Substantiv; zwei Esel,

Erste Nacht

Wörter strukturieren einen Satz strukturieren, z es, das, war, und, zu, und diese Klassen 

sind im Allgemeinen abgeschlossen und sehr begrenzt in der Zahl, selten neue zulassend

Wörter.

Inhaltswörter und Strukturwörter bilden jeweils ungefähr 50% der meisten Schriftstücke. Die 

am häufigsten verwendeten englischen Inhaltswörter sind:sagen, machen, mögen, Zeit, wissen, 

nehmen, Menschen, Jahr, ßOod, sehen, suchen, Komm, denk nach, arbeiten, wollen, ßive, Tag.

Der Untersuchung von die Bedeutung von Worte ist das beßinninß von Bildung. -Antisthene
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E

FALL, z.B Peter / Peters (Genitiv): Hier wird ein Wort leicht verändert zu
drücken eine bestimmte Funktion oder Beziehung aus, die es in seiner Klausel ausführt. 

Englisch verwendet nur Nominativ und Genitiv, aber ältere indogermanische Sprachen 

können drei oder mehr der folgenden Fälle besitzen:
das Ding selbst

NOMINATIV - der Begriff ist der Agent einer Handlung; das Pferd lief.

Genitiv - der Begriff ist Besitzer eines anderen Begriffs; die Pferde stabil.

DATIV - der Begriff ist Empfänger von etwas oder indirekter Gegenstand einer Handlung; er

gab etwas zum Pferd.
Akkusativ - der Begriff ist der unmittelbare Gegenstand einer Handlung; sie rittdas Pferd.

ABLATIV - der Begriff ist der Ursprung der Handlung; er fielvom Pferd.
INSTRUMENTAL - der Begriff ist ein Werkzeug einer Handlung; sie ritt auf dem pferd

Mit Sattel. LOKATIV - der Begriff ist der Ort von etwas; er ritt auf dem Pferd auf der 
Strecke. VOKATIV - der Begriff wird direkt angesprochen; Ach Pferd!

Die Nominalphrase innerhalb eines Satzes ist ein Wort oder eine Gruppe von Wörtern, die etwas 

von Substanz (eher als eine Handlung) beschreiben, z das Pferd. Im Kern steht meist ein 

Substantiv, z Pferd oder Peter, oder ein Pronomen, das seinen Platz eingenommen hat, z

es oder er. Es können auch Adjektive vorkommen, z das taU Pferd. Jetzt gelten Regeln:

Logische Regeln beschäftigen sich mit Inhalten, also eher mit Begriffen als mit Worten. Für

Beispiel, die feste Luft ist unlogisch, da Luft per definitionem nicht fest ist. Einige Qualitäten 

sind auch Substantiven eigen und müssen nicht mehr spezifiziert werden, sobald wir den 

Begriff verstanden haben. Zum Beispiel eine Aussage wieDie Kugel ist rund ist im 

Wesentlichen überflüssig, wenn wir seine Bedingungen verstehen. Die englische Station Pferd ändert sich in diesen Beispielen nicht, aber betrachten 

Sie sie in Latein: gleich (Nom); gleich (gen); äqu (dat); gleich (gem); gleich (voc), 

oder Deutsch: das Pferd (nom), des Pferdes (gen), dem Pferde (dat), das Pferd 

(gem.).

Grammatische Regeln befassen sich mit bestimmten Qualitäten, die Wörter tragen. Beispielsweise,

die Station Haus vermittelt die Tatsache, dass ein singuläres Objekt diskutiert wird; während 

auf der StationHäuser das angehängte S bezeichnet eine Vielzahl. Beugungen (geänderte 

Schreibweisen) wie diese in Substantiven (sowie Pronomen und Adjektiven) werden als 

bezeichnetDEKLINATION, und in den flektierenden indogermanischen Sprachen tragen 

Substantive drei solche intrinsischen Eigenschaften, Anzahl, Geschlecht, und Fall.

Zusammenfassend müssen in der Nominalphrase das Substantiv und alle Erweiterungen des 

Substantivs (dh der Determinator und die Adjektive) in Fall, Genus und übereinstimmen

Nummer, zB in Französisch vergleichen la maison verte (das 

grüne Haus) mit der tapis vert (die grüne Abdeckung).
NUMMER, z.B Haus/Häuser: Während Englisch verwendet SINGULAR und PLURAL,

einige indogermanische Sprachen haben auch a DUALITÄT Deklination für Dinge, die paarweise 

vorkommen, ein bisschen wie die Zwillinge, oder ein Paar von Schere oder Hose.

Im Englischen ist die Deklination beschränkt auf SINGULAR

vs. PLURAL Nummer (Katze/Katzen) und NOMINATIV

vs. GENITIV Fall (die Katze oder die Katzen). Es gibt jedoch 

einige Ausnahmen, da einige Substantive nehmen

GESCHLECHT Formen (Prinz Prinzessin) während andere 

manchmal als weiblich gelten (Schiff/Mond).

GESCHLECHT: Englisch verwendet kein Geschlecht und bewahrt die Idee nur in wenigen

Wörter (z. B. Schiffe sind oft FEMININ). Andere indogermanische Sprachen haben jedoch 

zwei oder sogar drei Geschlechter: im Deutschen, der Mond (der Mond) ist MÄNNLICH, 

während das Mädchen (das Mädchen) ist KASTRIEREN. Beachten Sie, dass das 

grammatikalische Geschlecht nicht dasselbe ist wie das Geschlecht eines Objekts (z 

Priester/ Priesterin).
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ENGLISCH
NOUNS Substantive benennen Personen, Dinge, Orte oder Ideen, die:

der Name des Spiels
ANIMIEREN Unbelebt

Joan, Pfarrer, Eule Eimer, Schnee, Protokolle, Jork, Zeitung

BETON ABSTRAKT
Über die Hälfte der Wörter in der Oxford Englisch Wörterbuch sind Substantive, und Substantive bilden 

den größten Teil des Wortschatzes eines durchschnittlichen englischen Sprechers. Substantive
Milch, Brot, Klavier,

Musik
Jreedom, Wut, Glück, Ruhm

nehmen viele verschiedene Formen an, wie die nebenstehenden Beispiele und die 
hervorgehobenen Wörter unten zeigen: PR. OPER NOUNS sich auf Personen, Orte, geografische Merkmale oder verschiedene 

Zeiträume beziehen; William Shakespeare, Marian, Asien, der Amazonas Fluss, Sonntag.
Wann EISZAPFEN han13 von der MAUER

Und DICK das SCHÄFER bläst seine NAGEL, GEMEINSAME NOMEN beziehen sich auf allgemeine Entitäten. Die meisten haben einen Singular und einen Plural

bilden; Krabbe / Krabben, Rose / Rosen, Liberty Jliberties, Mann / Männer, Kind / Kinder.Und TOM Bären LOGS in die HALLE,
Und MILCH kommt gefroren HEIMAT in EIMER;

Nomen zählen Dinge bezeichnen, die gezählt werden können; einsPerson, zwei Mädchen,

viele Probleme, mehrere Bücher.
Wann BLUT ist nipp und WEGE böse sein,

Dann sin13s die Starinß nißhtly EULE NICHT ZÄHLEND (oder Masse) Substantive beziehen sich auf unbelebte Einheiten oder Konstrukte und werden 

normalerweise nur in Singularform ausgedrückt; Donner, Baumwolle, Milch, lußBaße, Haare.Tuwhoo! Tuwhit! Tuwhoo!Ein fröhliches HINWEIS!

Während tJ reasy ] OAN Kielt die
TOPF. SAMMELBEGRIFFE Definieren Sie Gruppen, die sich aus einzelnen Mitgliedern zusammensetzen

gemeinsam bezeichnet; Team, dass, Wählerschaft, Parlament, Pocke, Herde, Armee.
Wenn aU laut die WIND bläst

Und HustentrOWl1.S das PARSONS SÄGE,

Und VÖGEL brüten in der sitzen SCHNEE,

Und MARIANs NASE schaut rot und roh;

Beim Braten KRABBEN Zischen in der SCHÜSSEL

Dann nißhtly sinßs das starinß EULE

Tuwhoo! Tuwhit! Tuwhoo! EINFröhlich HINWEIS!

Während müde JOAN tut Kiel den TOPF.

- William Shakespeare
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PRONOU NS
Ich, ich, ich selbst und du, wir und sie Seine Geld ist zweifach befleckt: „Befleckung DEINE und 'Fleck BERGWERK. -Mark Twain

Andere Arten von Pronomen sind:

REZIPROKALPRONOMEN, die eine gegenseitige Handlung oder Beziehung ausdrücken. In

Englisch: gegenseitig, oder einander.
PRONOMEN sind Wörter, die für Substantive oder andere Pronomen stehen. Sie erlauben

uns, auf eine bereits erwähnte Station zu verweisen, ohne sie wiederholen zu müssen. Pronomen können auch 

verwendet werden, um sich auf Personen oder Dinge zu beziehen, die im Text keinen Vorläufer haben.

PERSONALPRONOMEN beziehen sich auf Personen oder Dinge, die in einem Text vorkommen, und ändern sich, um 

Person, Numerus, Geschlecht und Fall wiederzugeben.

Worte sind nur Symbole Pro die re!ationen von dünn zu EINANDER und
zu uns; nirgendwo berühren sie die absolute Wahrheit.-Friedrich nietzsche

DEMONSTRATIVPRONOMEN Substantive identifizieren; dies, das, diese, jene, so.

Es gibt drei Klassen von Menschen: Die, die sehen, Die, die sehen, wenn sie 
angezeigt werden, Die, die nicht sehen. -Leonardo da Vinci

SUBJEKTIV

ich
ZIELSETZUNG REFLEXIV BESITZERGREIFEND

Mich
Sie

Ich selbst

Ihre! f
Mein
DeineSie Tu immer das Richtige.Dieser Wille Beurteilen Sie einige Leute und verblüffen Sie die anderen. -Mark Twain

Er sie es
Wir

Ihn/Sie (lt Ihn/Sie (selbst Seine/Ihre (lts
EINE SOLCHE wie wir gemacht sind von, SOLCHE Wir sind. -William Shakespeare

Uns Uns! Unsere

Sie Sie Ihre!
Sich

Yoiir
Ihr

INTERROGATIVPRONOMEN werden verwendet, um Fragen zu stellen; Wer,was, warum, wo,
wann, egal.Sie Ihnen

WAS ist unter einem namen? Dassdie wir rufen eine rase an

Jeder andere Name würde so süß riechen. -William ShakespeareSUBJEKTIVPRONOMEN handeln als die OBJEKTIVE PRONOMEN werden verwendet als

Gegenstand eines Satzes oder Satzes,

Ich bin niemand y! WHO sind

das Objekt eines Satzes oder Satzes.
UNBESTIMMTE PRONOMEN vage oder allgemein auf Personen oder Dinge beziehen;

irgendjemand, irgendjemand, irgendjemand, irgendjemand, irgendjemand, 

irgendjemand, keiner, niemand, nichts, niemand, keiner, weder, noch, beide, jeder, aU , 

alles, jeder, jeder.

Dann gibt es ein Paar von uns-nicht teU!

DU? Bist duniemand,
auch?

Sie würden verbannen uns, du weißt.

- Emily
Dickinson

Tryinß zu gefallen ALLE, ich erfreut NIEMAND. -Richard Wright
REFLEXIVPRONOMEN werden verwendet, wenn das Objekt des Satzes dasselbe ist

als Betreff und kann auch zur Hervorhebung verwendet werden.
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ichbin, in der Tat , ein kinß, weil ichwissen wie man Regel ICH SELBST . -Pietro Aretino

Wenn du machst DU SELBER verstanden, du redest immer weU . -Moliere

POSSESSIVPRONOMEN persönlichen Besitz zeigen. Sie ersetzen a
Possessivpronomen und Substantiv.



Relativpronomen Relativsätze einführen (versickern 107). Sie
sich auf ein bereits erwähntes Substantiv beziehen und mehr Informationen 

darüber geben; Wer,wessen, wen werden für Menschen verwendet, was, was, 

das beziehen sich auf Dinge.

Der Mensch, sein es ßentleman oder Lady, WER hat keine Lust 
in a ßOOd nove!, muss unerträglich dumm sein.
-Jane Austin

Wissen DIE wird unter Zwang erworben, erlangt keinen Einfluss auf den Geist. -Plato
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ADJ ECTIVE
und andere Möglichkeiten, a zu erweitern

Substantiv

76 GRAMMATIK

Jedes Substantiv ruft eine Idee hervor, die Essenz seines Begriffs. Zum Beispiel ist die 

Essenz oder Definition von Weinalkoholisches Getränk, das von der [Ermentation von 
Rapssaft. Plato betrachtete Substantive als repräsentativ Ideen eher, als Dinge, und 

Substantive zeigen, dass der einfachste Weg, einen Gedanken über etwas hervorzurufen, 

darin besteht

nenne es, also wenn ich sage Shakespeare, Sie können sofort jemanden visualisieren. Dies 

funktioniert nicht mit allgemeinen Wörtern wieKatze, oder abstrakte Konzepte wie 

Wirklichkeit. Wenn ich zum Beispiel sage Frau, von wem bin 1 Apropos? Wir brauchen eine 

gewisse Qualität oder Beziehungzu sie unterscheiden. Ist sie vielleichtdie taU frau im roten 

kleid auf der links? Die Nominalphrase hat sich um das Substantiv erweitert Frau 

Verwendung von Attributen, taU , im roten Kleid, auf der links.

Die gängigsten Arten der Erweiterung NOUN PH RASBS sind:

ARTIKEL: Teilchen, die einem Substantiv vorangehen, z.g. das Baum bzw ein Baum (vgl

mit diese Bäume oder irgendein Baum). Die Hauptfunktion von Artikeln besteht darin, zu 

definieren, ob wir über ein bestimmtes Element der Idee sprechen, das Auto oder ihr Auto, 

oder irgendein Mitglied, einen Wagen.

DEKLENSION: Viele Sprachen (aber nicht Englisch) enthalten Qualitäten in a
Deklination des Substantivs, die übereinstimmen muss Anzahl, Geschlecht, und Fall, z.B tjoose/ 

tjeese, Graf/Gräfin (vglpp. 70-71). Andere Signifikanten können ebenfalls enthalten sein; zum 

Beispiel relative Größe im Deutschen, wod wie H aus bedeutet das Haus, während die 

Verkleinerung das Häuschen bedeutet das winzige Haus.

ADJEKTIVE: Alle anderen Qualifizierer, die eng mit dem Substantiv verwandt sind. Adjektive

nehmen im Englischen keine bestimmte Form an, obwohl es verschiedene 
Adjektiv-Suffixe gibt, z -Juli oder -ly wie in schön oder freundlich. In vielen 
Sprachen, z



Kompaktheit von IHREM SAFTIGEN Personen, dringend bitten und bitten, getragen zu werden

Spanisch, Adjektive müssen in Deklination und Genus mit dem Substantiv 

übereinstimmen. Auch die Wortstellung spielt eine wichtige Rolle:die verantwortliche 

Person oder der Verantwortliche. Die Standardreihenfolge von Adjektiven ist Farbe, 

OritJin, Material, und Zweck: die roten, französischen, ledernen Reitstiefel.

Zuhause ein PAPIER Bass und nach dem Abendessen gegessen. -Charles Dickens, Ein Weihnachtslied
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Bereits in der Definition eines Begriffs enthaltene Merkmale werden in der 

Regel nicht erneut hinzugefügt, da dies zu einer Redundanz führen würde: 

alkoholischer Wein, [weibliche Frau; ebensowenig widersprechen Eigenschaften 

seinem Wesen : das gerade Kurve; noch logisch falsche widersprüchliche Adjektive: der 

schwarzweiße Schwan.

Adjektive in vielen Sprachen sind gradierbar und können modifiziert werden: 
ein sehr taU Person, ein taUer Person, ziemlich taU Person, a slitjhtly taU 
Person, ein absurd taU Person, die taU est Person. Adjektive machen eine 
Sprache bildhafter und vermitteln Urteile über die Substanzen in einem Satz. Im 
Japanischen die negativen Formen der Verbensind Adjektive, während die schön 
Sprache Englisch verwendet viele klar beschreibend Adjektive, zum Beispiel:

Der Geflügelläden waren mll HALB OFFEN, und das Freunde war
STRAHLEND in ihrer ßlory. Es gabGROSSARTIG, RUND, HACKBAUCHIG
Körbe von Kastanien, GEFORMT

mögen die Westen von JOLLY OLD tjentlemen, lollit!ß an den Türen und
tumbl!ß raus auf die Straße rein IHR APOPLEKTISCH Opulenz .Dort
war RUDDY, BRAUNES GESICHT,

SPANISCH MIT BREITEM GÜRTEL Zwiebeln, shinit!ß in der Fettigkeit von ihre t1rowth hke
SPANISCH Brüder und winkit!ß von ihre Regale hinein WILLKOMMEN Schlauheit an der Mädchen 

als sie vorübergingen, und sprangen zurückhaltend auf die AUFGEHANGEN Mistel.

Dort waren Birnen und Äpfel, GRUPPELT hitJh in BLÜHEN Pyramiden; es gab Trauben
von tJrapes, gemacht, in das Wohlwollen der Ladenbesitzer gegenüber dat!ßle von 

AUFFÄLLIG Haken, dass die Münder der Leute

mißht Wasser tJratis, als sie vorbeigingen; es gab Haufenaf Haselnüsse, MOOSIG und BRAUN,

erinnern!ß, in IHR fraßrance, ALT Spaziergänge zwischen den Wald, und angenehme shu1flit!ßs
KNÖCHELTIEF durch VERWELKT Blätter; es gabNORFOLK Biffins, SQ!!AB

und SCHWARZ, settit!ß aus das gelb von die Orat!ßes und Zitronen, und , in das GROSSARTIG



E N LI SH ADJ
ECTIVES Q!! ALITATIVE ADJEKTIVE kann abgestuft werden, um Qualitätsgrade auszudrücken. Durch

Durch Hinzufügen von Modifikatoren vor oder nach einem Substantiv können wir sprechen von:

attributiv und prädikativ

EIN ZIEMLICH lar.ae 
Nase, A EHER lar.ae , . . . , . . ._

Adjektive beschreiben, modifizieren und geben Informationen über Substantive und 

Pronomen. Im Englischen können Adjektive seinattributiv oder prädikativ.
kein Meer SEHR GROSS

Nase, $
ATTRIBUTIVE ADJEKTIVE sind qualitative Adjektive, die in platziert werden

vor dem Substantiv, das sie ändern.
Oder eine Nase das ist lartJ e GENÜGEND

Ein ÄUSSERST lartje nase,
EIN GROSSER Nase ist die Note von ein WITTY, HÖFLICH, UMLAUBLICH, 

GROSSZÜGIG und LIBERALE Mann. -Cyrano de Bergerac
.

Adjektive können auch verwendet werden, um Vergleiche zwischen zwei oder mehr 

Personen, Dingen oder Ideen anzustellen. Die drei Vergleichsgrade sind:

Sie sendete Pro eins von jene SQYAT, PLUMP KLEIN Kuchen caU ed "PETITES POSITIV

VERGLEICHEND

SUPERLATIV

Messe glücklich

glücklicher

am glücklichsten

ßOOd
besser

Beste

. araceful

.araceful
die meisten tJ

rassig

Madeleines ..." -Marcel Proust

PREDIKATIVE ADJEKTIVE Folgen Sie solchen verbindenden Verben wie sein, scheinen, werden, oder

gerechter

Schönste

erscheinen und Informationen zum Thema geben. „. Meine Liebe ist wie MESSE. Wie das Kind jeder Mutter „. - Wilhelm Shakespeare

Die Wurzeln von Bildung sind BITTER, aber die frnit ist süß. -Aristoteles Sie soll noch weit sein GERECHTER als du bist. -Wilhelm Shakespeare

ichbin UNSICHTBAR, verstehen, einfach weil die Leute sich weigern, mich zu sehen. Das SCHÖNSTE I noch gesehen haben. -Wilhelm Shakespeare

-Ralph Waldo Ellison
Adjektive können sein:

Gleiche Adjektive können nur attributiv verwendet werden:

lt ist nicht genug, um einen guten Verstand zu haben; dasHAUPTSÄCHLICH thi»ß ist zu benutzen es weU. -Rene Descartes

Moncaigne

Der Dummkopf denkt selbst weise, aber die WEISE Mann weiß selbst ein Dummkopf.

- Wilhelm Shakespeare
während andere auf das Prädikativ beschränkt sind: Wir können sagen ichbin ängstlich / schlafend / 

unweU / lebendig, aber nicht ichhabe angst / schlafend / u11weU / lebendiger Mensch.
Es gibt nichts mehr DUMM als a DUMM lausch. -Gaius Vakrius Catull

ZENTRALE ADJEKTIVE kann sowohl attributiv als auch prädikativ verwendet werden.

Jeden Tag ich hören DUMM Leute sagen, dass das nicht der Fall ist DUMM. - Michel de



VERFRAGEN -was, wessen
PossESSIV -mein, dein, sein, ihr, sein, unsere, ihr
KLASSIFIZIEREN -jährlich, französisch, Chef, Auftraggeber, einzigartig, pretJnant

Q!! ALITATIVE -rund, Freude, unverschämt, dünn, kratzig, kraftvoll, dramatisch
DEMONSTRATIV -dieses das diese jene
VERTEILER - jeder, jeder, weder noch
Q!!ANTITATIV - a, einige, alle, 110, keine, wenig, wenig, viele, viel, 1, 2, 3 ... Wir sind mit lan.auaße bewaffnet ANGEMESSEN um jedes Blatt zu beschreiben von 

das Feld, aber nicht zu beschreiben MENSCH Charakter. -Heinrich David Thoreau
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DER E RB PH RAS
E Handlung ist nicht unbedingt ihre Hauptursache: Wenn I Rieche eine Blume, Vielleicht bin ich 

einfach daran vorbeigegangen. Sätze drücken unsere Erfahrung von Ursache und Wirkung aus, 

und Verben helfen dabeiaktiv und passiv Stimmen (Versickerung 88). Vergleichen Der Löwe 

fing die Maus (aktiv) vs. Die Maus wurde vom Löwen gefangen (passiv).

Aktion!

ASPEKT: Die alten Griechen verwendeten zwei Wörter für Zeit, Chronos für eine Strecke von

Zeit und Kairos für einen Moment. Der Aspekt eines Verbs färbt die Handlung und beschreibt, 

ob sie perfektioniert ist,der [Waffenmeister hat das Feld gepflügt , oder laufend, die

[Armer war das Feld ploußhinß. In einigen Sprachen, wie dem Chinesischen, wird 

weder Zeit noch Aspekt unterschieden, während die Navajo zwölf mögliche Aspekte mit 

zehn Unteraspekten verwenden. In anderen Sprachen können Aspekte Handlungen als 

repetitiv, erfolgreich, fehlerhaft, wiederaufnehmend oder zufällig beschreiben(siehe 
Anhang, Seite 396). In slawischen Sprachen wird der Aspekt über Präfixe und Suffixe an 

das Verb übermittelt und zählt stärker als Tempus oder Stimmung. Im Englischen 

beschreibt der Verbaspekt einfach, ob eine Aktion einfach, fortlaufend, abgeschlossen 

oder abgeschlossen ist(Versickerungen 83 und 89).

Wörter, die die Handlung in einem Satz beschreiben, werden aus dem Lateinischen „Verben“ 

genannt Verbum "Wort". Die VERBALPHRASE eines Satzes ist eine syntaktische Einheit, die 

mindestens ein Verb und seine abhängigen Verben beinhaltet, z den Baum gepflanzt oder

Lies ihm seine letzte Ölung vor. Während Substantive Substanzen benennen, tun Verben mehr als nur 

Namensaktionen, sie können eine Fülle von Informationen auf fünf wichtige Arten vermitteln:

PERSON: Beim Sprechen 1kann sich auf Handlungen beziehen, an denen ich selbst beteiligt bin,

mit wem auch immer ich spreche, oder andere. Auf Englisch sind die Kategorien vonErste,

zweite, und dritte Person Singular (ICH, dich, er/sie/es), und Plural- (wir, ja, 
sie) bezeichnen Person. In stark gebeugten Sprachen wie Polnisch haben Verben 

jedoch unterschiedliche Endungen für I, Sie, Er, Sie, Es, Weboth, wir alle, ihr 
beide, ihr alle, sie beide, sie alle, etc. STIMMUNG: Aktionen können wirklich stattfinden, oder nur vorgeschlagen, gesagt, oder

auf andere Weise hypothetisch. Dies sind die Stimmungen eines Verbs(siehe Seite 90);

vergleiche ich pochen ich bin beteiligt gegen I pochen ich involviert sein.
ZEIT: Während Substanz ewig ist, ist Handlung Veränderung und geschieht in der Zeit.

Jede Aktion kann daher entweder bereits geschehen sein, geschehen oder in der 

Zukunft geschehen: Vergangenheit, Gegenwart, undjuture. Der Zeitform eines Verbs 

beschreibt die zeitliche Position der Handlung relativ zum Sprecher (siehe Seiten 82-3).

Unterschiedliche Sprachen verwenden unterschiedliche Zeitformen – in der 

Navajo-Sprache gibt es sieben: das IMPERFEKTIV, ichwar walkintJ , der PERFEKTE,

ichging, der PROGRESSIVE, I bin walkinß, die ZUKUNFT, I soll gehen, der USIATIVE, I 

normalerweise gehen, der ITERATIV, I Immer gehen, und das OPTATIVE,

ich hoffen ich gehen.

In vielen Sprachen ändern Verben ihre 
Form ziemlich radikal mit dem Subjekt und 
der Zeitangabe des Satzes und in Verben
solche Beugungen werden KONJUGATION genannt.

Bin, sind, ist, und war sind alles konjugierte Formen von 

zu Sein. Ältere Verben neigen dazu, ihre zu behalten -

STIMME: Für jede Handlung gibt es einen Grund, manchmal bewusst, manchmal
nicht: Wenn ich ein Schwert halte, 1haben sich wahrscheinlich bewusst dafür entschieden, aber

starke (oder unregelmäßige) Konjugation, 

aber die meisten englischen Verben zeigen 

sehr wenig Beugung,

wenn die Wind bläst, es kann ein Wesen geben, das die Handlung auslöst, oder auch nicht. 

Wenn der Agent unsicher ist, können wir sagen, ltist rainintJ . Allerdings ist der Agent einer 80 CnA1\1,\tAR
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E NG LI SH VE RB TENS
ES Durch puttinß die Hände nach vorne von das Uhr

Sie WIRD NICHT FORTSCHRITTEN die Stunde. -ViCToder Hugehen

wird auch Zeit Sie müssen eine Idee haben von was du WERDEN TUN,
aber es sollte eine vaßue idee sein. -Pablo Pichcasso

Morgen, jeder Fehler IST ZU ÄNDERN;

aber das Morgen kommt nie. -Benjamin FreinnklinDer ZEITFORM eines Verbs bezieht sich auf den zeitlichen Ort einer Handlung oder eines Ereignisses.

Der GEGENWART wird verwendet, um anzuzeigen, dass etwas passiert oder
jetzt existiert, ein wiederkehrendes Ereignis ist oder jederzeit wahr ist.

Die möglichen Zeitformen eines englischen Verbs, kombiniert mit seinen möglichen Aspekten, erzeugen 

ein Raster unterschiedlicher Möglichkeiten :

Aber sop ! Was da drüben durchs Fenster lißht GEHT KAPUTT?

lt IST das Ost, und Julia IST Die Sonne! -William Shakespesind
ZEITFORM

Jedes Mal a Kind SAGT „Ich glaube nicht in Feen" dorte ist ein 
kleine Fee irgendwo, die tot umfällt. -James M.Barrie

VERGANGENHEIT GESCHENK ZUKUNFT

1 1

Er Wer ÖFFNET ein Schule Tür, SCHLIESST ein Pr ichSohn. -Victor Hugo

Nicht grübeln. Alles, was Sie verlierenKOMMT Runde in einem anderen bilden. -JaleinLuddin Rumi
> - < VERGANGENHEIT

EINFACH

GESCHENK

EINFACH

FlJI1JRE

EINFACHDer VERGANGENHEITSFORM zeigt an, dass etwas in der Vergangenheit passiert ist oder existiert 
hat.
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gesprochen S/'f'd.;.1 Wille spuck

Die Welt'S brißht kerze, früher sprinß, KAM
Neu

Und GEBRACHT die großzügige ßiF des Lebens restauriert
, Und VERBREITUNG fern sein Schleier von Perlblau, Und 

DRINGEND die nißhtinßale zu triU sein Sohn;

VERBREITUNG weit der hinkende Wein von Morgentau,

Und GEFÜLLT die geöffnete Tulpe's purpurrote 

Tasse;

1 J 1
ich::; VERGANGENHEIT

PROGRESSIV
v") Ich ärgere mich

PROGRESSIV
FlfTURE
PROGRESSIV.

B "'
war spreche11'1 ist spmkü1tJ wird lügen

speakil1tJ. :

. . :
0

-""<"' "' VERGANGENHEIT

PERFEKT
GESCHENK

PERFEKT
AUSSTATTUNG

PERFEKTENTZÜNDET die rose die im ßarden BLASEN
Assleam mit Türkis und das ßlow des Rubins. -Mohammed Fuzuli (tr. sofi B
Nuri)

".:<' S!MPI.E EINFACH EINFACH

Der
FUTUR hat im Englischen keine gebeugten Formen, anders als in

die meisten

"' lwl gesprochen '1wie gesprochen wird ha1 gesprochen

andere Sprachen. Zukunft kann in einer Vielzahl von ausgedrückt werden
Wege: 0

. . :0 VERGANGENHEIT

PERFEKT
GESCHENK
PERFEKT

Ft.rruu
PERFEKT

Dies Spannung ist schrecklich. ich hoffen es WIRD DAUERN. -ÖSCar wild

- Rt. vff PROGRESSIV
T"ich' PROGRESSIV PROGRESSIV

".

"'

versteckt liegen hat beei1

Sj>eakl11f1

wird hXl1 haben

. speakil1tJspmki11tl

.':
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