
D E U T S C H VE RB
FORMEN Es gibt zwei Hauptklassen von Verben: Hauptverben (auch bekannt als lexikalische Verben)

und Hilfsverben.
die Jive-Formen

HAUPTVERBEN die Bedeutung einer Klausel ausdrücken. Sie zeigen Aktion, Besitz,
oder Seinszustände.

ICH DENKE deshalb ICH BIN. -Rene Descartes
Alle Verben werden gebeugt oder ändern ihre Form, um Änderungen in Zeitform, Person, 

Numerus und Stimme auszudrücken. Die Mehrheit der Verben in der englischen Sprache sind

REGULÄRE VERBEN und folgen Sie einem festgelegten Muster von fünf Formen:

HILFSVERBEN Fügen Sie dem Hauptverb Informationen hinzu, um sich auf das Tatsächliche zu beziehen

Ereignisse oder Situationen in der Vergangenheit oder Gegenwart. Die primären Hilfsstoffe sind

sich verhalten, und tun (und ihre entsprechenden konjugierten Formen).

BASE
INFINITIV

GESCHENK

ZEITFORM

EINFACH

VERGANGENHEIT

GESCHENK
PARTIZIP

VERGANGENHEIT

PARTIZIP Glücklich er Wer, Wie Ulysses, HAT VERVOLLSTÄNDIGT a ßTeat joumey. -Du Bellay les Regrets

ZU - S
gehen / spazieren

Traum / Träume

tanzen/tanzt

-ED - ING HABE -ED ich war anßry mit mein Freund : ich sagte meinen Zorn, meinen Zorn HAT ENDE.

ich war zornig auf meinen Feind: ich sagte es nicht, mein Zorn WACHSEN. -William Blakegehen
träumen

tanzen

aufgewacht

geträumt

getanzt

walkinß
dreami»ß

Tanzen

llave/hat/war gegangen

Ich habe/hatte/hatte geträumt

Ich habe/hatte/hatte getanzt

In der Welt durch die ichReisen ,
ICH BIN endlos ERSTELLEN meine! f -Franz Fanon

Die primären Auxiliare können auch allein als Hauptverb eines Satzes stehen.
UNREGELMÄSSIGE VERBEN haben ebenfalls fünf Formen, folgen aber unterschiedlichen Mustern:

"ICH VERFÜGEN ÜBER kein Name / ICH BIN aber zwei Tage alt." / Was soll ich caU dich?

"ICH glücklich BIN, Freude IST mein Name." / Süße Freude befaU dich! -William Blakesein
haben

machen

zu ßO

bin/ist/sind

hatte
tut / tut

ßO/ ßOeS

war/waren

hätten

Tat
gegangen

aß
gesprochen

beinß

haben
doinß

ßOi»ß

essen

sprechen

gewesen

hätten

Tat
ßEins

gegessen

gesprochen

Natur TUT nichts.IJ nutzlos. -Aristoteles

MODALE HILFSVERBEN hilf dem Vollverb, eine Reihe von Bedeutungen auszudrücken
einschließlich Möglichkeit, Wahrscheinlichkeit, Wünschbarkeit, Erlaubnis, Anfragen, 

Vorschläge, Anweisungen, Wünsche, Pflichten und Notwendigkeiten; Wille,
Essen

sprechen

isst/isst

spreche / spricht

Endlich VERSAGEN, aber unendlich ZU WAGEN. -EmilyHat<inson
würde, soll, soll, darf, mißht, kann, könnte, muss, O«ßht o).
Männer MÖCHTEN lebe überaus ruhig wenn diese

zwei Wörter s, 'mein' und 'dein',weggenommen wurden. -Anaxagoras

Wir SOLLEN komm heim von Abenteuern und Gefahren,
und Entdeckungen jeden Tag mit neuen Erfahrungen und Charakter. -Heinrich David
Thoreau

Wie das Wetter, das Glück der Männer KANN chanße bis zum Abend.IJ . -Luu Mengsheng

:;-F

84 GRML'1.'\[{ Gn,1.\!MM< 85

Übersetzt von Englisch nach Deutsch - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/de/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


SEIN HABEN
oder nicht und mach weiter

GESCHENK VERGANGENHEIT GESCHENK VERGANGENHEIT

SINGULAR l bin war
war

SINGULAR l verfügen über hätten

du sind }'DU l1t1\'l' h,1d
/i,1d

ltt1d

l111d

l1t1d

er;Sie;es

wir
fünfzehn Will.'

\\'4..'l't'

er/Sie/ 1t

wir
hat

PLURAL t1n' Plural 11111·,·

licl\'l'

ltc i\'C

• Sie 1ln.:: 1\'tW }'DU
die1' . rn: \\'Cl'l'. die1'

INFINITIV: tD Sein PARTIZIP: bein3 INFINITIV: tD verfügen über PARTIZIP: haben3

Das Verb sein beschreibt eher einen Zustand als eine Handlung und nimmt 
je nach Subjekt des Satzes sehr unregelmäßige Formen an.

Sein kann als Hauptverb verwendet werden : Dort ist etwas im Schrank; aber es fungiert 

auch als Kopula, indem es Begriffe verbindet, die (unter anderem) Identität, Ort, 

Klassenzugehörigkeit und Prädikation ausdrücken: Eins und eins ist zwei; Sterne sind 

Himmelsobjekte; das Haus ist biss genug; Das ist wahr.Bei Verwendung mit einem 

anderen Verb im Infinitiv sein kann auch Verpflichtung oder Schicksal ausdrücken: Er ist 

ermordet werden .

Allerdings ist die häufigste Verwendung von sein, im Englischen sowie in vielen 

anderen westeuropäischen Sprachen als Hilfsverb in verschiedenen Fällen, 

einschließlich kontinuierlicher Formen und des Passivs, wie z : icham ßOinß; wir 
waren runninß; das Stadt wurde zerstört.

Die Menschen haben über die Essenz von nachgedacht sein seit Tausenden von Jahren, und 

die Verbindung, die es zwischen Handeln und Existenz suggeriert. Wie wir alle wissen, ist die 

Existenz eine komplizierte Angelegenheit!

Das unregelmäßige Verb haben dient auch regelmäßig als Hilfsmittel: rf Sie hätte den Fehler 

bemerkt, sie hätte ihn korrigiert es. Als Hauptverb hat es verschiedene Bedeutungen: In ich

erkältet sein , es beschreibt einen Seinszustand; inichmüssen ßO, es bedeutet Verpflichtung; inich

ein Auto haben, es drückt Besitz oder Zugehörigkeit aus, ähnlich wie die besitzergreifende 

Genitivform (Versickerungen 65 u 71) eines Substantivs oder Pronomens: meines Vaters Auto ; 

sein Auto.Es kann auch eine Verpflichtung durch den Infinitiv ausdrücken: Du musst dich 

verbeugen; oder das Partizip: ichbin havinß das behoben. Vor allem Englisch verwendet haben um 

den perfekten Aspekt eines Verbs zu bilden: ichhabe nachgedacht.

Auch andere unregelmäßige Verben haben Sonderrollen: Machen kann für eine Handlung 

stehen, auf die zuvor Bezug genommen wurde (ähnlich wie ein Pronomen für ein Substantiv 

steht, das wir bereits kennen): I Jove Schwimmminß; So tun ICH. Manchmal kann es als Haupt 

angezeigt werden und Hilfsverb: wie machst du?

Gehen hat auch eine besondere Rolle. Da Englisch keine spezifische Form für die 

Zukunftsform hat, verwendet es stattdessengehen und Modalverben wie z Wille und soll die 

Zukunft vorschlagen : ichbin ßOÜt ß schwimmen; sie sind ßoinß, den Anschluss zu verpassen.
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VERB STIMME VE RB STIMMUNG
aktiv und passiv eine Art zu sprechen

Der Aktive Stimme und passive Stimme drücken aus, ob die Aktion vom Subjekt ausgeführt oder 

empfangen wird. Die beiden Stimmen können in jeder Zeitform auftreten.
Der Stimmung eines Verbs drückt die Bedingungen aus, unter denen eine Handlung 

oder Bedingung stattfindet. Es bezieht sich auf die Haltung oder Art der Person, die 

spricht oder schreibt.InEnglisch gibt es drei Stimmungen.AKTIVE VORZUG wird in einer Klausel verwendet, deren Subjekt die Aktion ausführt:

Wie könnten Jugendliche besser LERNEN zu Live als gleich das 

Experiment zu versuchen von leben? -Henry David Thoreau

Der INDIKATIV Mooo wird verwendet, um Tatsachen oder Meinungen auszudrücken.

Liebe ist eine schwere Geisteskrankheit. -Plato

Die Thinßs, die ICH HABE ICH GESEHEN jetzt können SEHEN nicht mehr. -William Wordsworth
Hinter jedem erfolgreichen Mann STEHT eine überraschte Schwiegermutter. -Voltaire

lt war hißh rat das ich Einmal HABE GEHÖRT ßlV en Sie einer jungen 
Person: "Tue immer, wovor du Angst hast." -Ralf Waldo Der IMPERATIV Mooo wird verwendet, um Befehle, Befehle und Anweisungen zu erteilen,

oder um Anfragen zu stellen.Emerson

PASSIVE STIMME wird in einer Klausel verwendet, deren Subjekt der Empfänger der Aktion ist: LIVE deine Leben, TUN dann deine Arbeit NEHMEN dein Hut. -Henry David Thoreau

EIN der Charakter des Menschen KANN ERLERNT WERDEN von den 

Adjektiven, die er gewöhnlich im Gespräch verwendet. -Markus Twaichn

Freunde, Römer, Landsleute, VERLEIHEN mir deine Ohren. -William Shakespeare

ZÄHLEN SIE NICHT Ihre Hühner, bevor sie geschlüpft sind. -Äsop

ich bin derjenige, dessen Kunst WURDE GESEHEN von den Blinden,

und wessen Worte WURDEN GEHÖRT von Gehörlosen -Al-Mutannabi
Der KONJUNKTIV Mooo drückt Wünsche, Befehle, Wünsche, Möglichkeiten,

Notwendigkeit und hypothetische Annahme.

ich würde mein Pferd HÄTTEN die Geschwindigkeit von deine Zunge. -William Shakespeare

nehme an du WAR ein Idiot und nehme Sie an WAR ein Mitglied von

Conßress. Aberich wiederhole mich -Mark Twain

Wir Wäre oft traurig, wenn unsere Wünsche WAR sranted . -Äsop

Der FORMULAISCHER KONJUNKTIV verwendet festgelegte Formeln.

SEIN das wie es mag; weitSEIN es von mir; UMKOMMEN der gedanke; GENÜGEN es zu sagen; 
wenn es BITTE das Gericht; WahrheitSEIN erzählte ; LonßLIVE tein; GottSEGNEN Sie.
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VE RB AS PECT KOMPLEXE ASPEKTE
einfach, progressiv und perfekt in Hilfsverbalphrasen

Der Aspekt eines Verbs drückt den Status einer Handlung oder eines Zustands aus, im 

Wesentlichen, ob sie unbestimmt (unbekannt), abgeschlossen oder noch im Gange ist.
Die Zeitformen und Aspekte der englischen Sprache werden mithilfe von Hilfsverben 

kombiniert, um eine Matrix von Verbformen zu erstellen. Bis zu fünf Positionen können in 

einer Verbphrase identifiziert werden. Das Modalverb kommt füst(mißht, könnte sollte , 

würde), die Hauptverb zuletzt, und dazwischen können bis zu drei Hilfsverben Aspekt und 

Zeit angeben. Die folgende Tabelle zeigt einige Beispiele

Englische Verbphrasen einschließlich Modalverben.

Das Unbestimmte EINFACHER ASPEKT zeigt lediglich eine Handlung an.

Was du SUCHEN sucht dich .-JeinleinLuddichn Rumi
des Komplexes

Der FORTSCHRITTLICHER ASPEKT zeigt fortgesetzte Handlung an, Vergangenheit, Gegenwart oder 
Zukunft.

ich !. 3 4 5
explodieren

verschwunden

Während ich dachte J ht DAS lLERNE wie zu lebene,
ich haben gelernt, wie man stirbt . -LeOnardo da Vinci

lt 11113ht

Sie
Sie

hat
Wir haben die Bäume gegossen, die im Sommer blühen. Jetzt lasst uns 
diejenigen besprengen, deren Zeit vorbei ist Wille sei die Wetteer Tat , war

bzn
sin3m3

skati113

fallen gelassen

gefolgt

weil WIR WERDEN NICHT ARBEITEN Pro die Belohnung . -KaDeckelAls ein Er

lt

hätten

verfügen über

verfügen über

Wille

kann
Der PERFEKTER ASPEKT zeigt an, dass eine Aktion abgeschlossen wurde oder abgeschlossen sein wird

irgendwann in der Zukunft abgeschlossen.

gewesen

BeintJWir l1cc11

ich wissen viele Bücher, die HABEN LANGWEILIG ihre Leser , aber

ichwissen von keine, die wirklich getan hat böse. -Voltaire

TYP

HAUPTVERB

BEDEUTUNG! NG

modal v.

Grundform

modifiziert

per[ekt aux.

- Ed Partizip

perfekt wiepekt

protJr. aux.

-ich113 Peinrr.

protJ r. einsp.

passiver Zusatz.

- Hrsg. parr.

1s passiv

Hauptverb

AU die [mit Wille Sein o1fder Weihnachtsbaum dann; die CrackerWIRD ABGEBROCHEN 

HABEN; die MandelnW I LL GEKNACKT WORDEN; und das süß-bittere

Rätsel WIRD GELESEN WORDEN; dase reißt Wille sind umgekommen o1fdie dunklen tJTeen 
boUtJ hs;

In ähnlicher Weise verwendet Englisch für seine Zukunftsformen entweder die Gegenwartsform mit 

einer Zeitphrase in der Zukunft oder Modalverben, z. wir brechen auf morgen, bzw ich

WIU/soll gehen Morgen. Die gleiche Technik sieht auch Konstruktionen z
dase toystJrowintJ auf sie WERDEN VERTEILT, GEKÄMPFT, GEHEBT, 
VERNACHLÄSSIGT,   KAputt. -Wichlliam Mein kFrieden Thackähmja

weitere Zeitformen wie das Futur Perfekt, ichWille verfügen über links durch morgen, und 

die Zukunft progressiv, er Wille warten (versickern 83).
Die perfekten und progressiven Aspekte können kombiniert werden.

Hetty Hatte getäuscht sich selbst[ in dem Gedanken, dass sie ihn lieben und 
heiraten könnte: SIE WAR LIEBEND gewesen Arthur die ganze Zeit: und jetzt, in 
ihrer Verzweiflung über die Nähe ihrer Ehe, war sie weggelaufen. -Georg

Eliot
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nicht, will nicht, kann nicht! ITIVITÄT
nehmen oder nicht nehmen

Im Englischen müssen Hilfs- und Modalverben gebildet werden negative Sätze, 
sagen wir also ichglaube das nicht eher, als ichglaube das nicht oder ichglaube das nicht.

Hauptverben werden im Hauptprosa-Englisch niemals negiert; stattdessen die Stationnicht 

erscheint nach Hilfsverben oder Modalverben. So1ßO negiert als 1bin nicht ßOinß, und 1wie 

negiert zu 1nicht Wie und 1wiU Hilfe negiert zu 1wiU nicht helfen.

Es gibt jedoch zwei Fälle, in denen die Negation dieser Regel nicht folgt. Einer ist 

mit dem Hauptverbhoffen, und seine Folgen, beten, und Überlegen: daher ichhoffe er 

gewinnt negiert als ichich hoffe nicht. Das andere ist das Modal müssen Sie muss ßO 

wird als negiert Sie haben nicht zu ßO anstatt Sie dürfen nicht ßO .

Die Negationen von Hilfs- und Modalwörtern haben oft beauftragte Jorms, und 

obwohl diese im gesprochenen Englisch üblich sind, sind sie schriftlich verpönt: kann 

+nicht = kann nicht oder kann nicht ; tun+nicht= nicht; wiU +nicht = wird nicht ; haben+ 

nicht= nicht.

TRANSITIVE VERBEN erfordern ein Objekt, um ihre Bedeutung zu vervollständigen.

Sie können SCHNEIDEN aU die Blumen, aber du kannst nicht BEHALTEN sprinß von komm[j .

-Pablo Neruda

Durch puttin[j die Hände nach vorne von das Uhr du sollst 

nicht VORAUSZAHLUNG die Stunde. -Victor Hugo

INTRANSITIVE VERBEN erfordern kein Objekt, können aber begleitet werden von
ein adverbiales Wort oder eine Phrase.

Manche ERHEBEN durch die Sünde, und einige durch Tugend FALLEN. -William Shakespeare

Ein Mann WEISS wenn er da ßTDwinß alt ist
er BEGINNT sehen wie sein Vater. -Gabriel Garcia Marquez

Einige Verben können transitiv oder intransitiv verwendet werden.

n- Thesun, mit all den Planeten, die sich um sie drehen und von denen sie abhängig sind es, kann immernoch REIFEN

ein Bündel vonTrauben als wenn es hatte nichts im Universum zu tun. -Galileo Galilei

Der weise Mann ßTDW alt, aber nicht REIFT. -Sieger Hugo

DITRANSITIVE VERBEN nimm a direktes Objekt und ein indirektes Objekt zur selben Zeit.

GIB MAL jeder Mann dein Ohr, aber wenig deine Stimme. -William Shakespeare

zupfen [J ihr Blütenblätter, du nicht VERSAMMELN
Durch

die Schönheit von die blume. -Rabindrana th Tagore

===== : = (lJ·= R .._. ...,,;• . . :--
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FIN ITE & COPULAR VE RBS IST ES EIN VE RB?
allein oder Verlinkung Verwirrung in Klasse

EIN FINITE VERB hat ein Thema und zeigt Zeitform und Numerus. lt daneben stehen kann

selbst als Hauptverb eines Satzes.
Wörter können mehr als einer Klasse angehören, abhängig von der Rolle, die sie in einem 

Satz spielen. Zum Beispiel können einige Wörter beides seinEIN NOUN ODER EIN VERB:

Hoffen IST die dünne mit Federn / Dass STANGEN in der Seele
Und SINGT die Melodie ohne die Worte / Und niemals HALTE überhaupt . -Emily

Wie können wir den tänzer kennen von das DAN CE? -William Bütler Yeats

Dickinson Lassen uns lesen und Lassen uns TANZ – zwei Vergnügungen 

das Wille niemals schaden zu die Welt . -VolcaireWenn ein dünner LIEBT, es IST unendlich. -William Blake

EIN UNENDLICHES VERB (VERBAL) kann nicht allein als Hauptverb von a . stehen

Satz. Die nicht endlichen Verbformen sind: theInfinitiv, und das
Geschenk undPartizip II.

EIN NOUN ODER EIN ADJEKTIV:

Glück liegt nicht in Besitz und nicht in GOLD,
Glück wohnt in der Seele. -Demokrit

Wolken kommen SCHWIMMEND in mein Leben, kein lonßer TRAGEN Regen oder USHER

Sturm, aber HINZUFÜGEN Farbe zu mein Sonnenuntergangshimmel. -Rabindrana th Tagore

Reich und selten waren die ßems, die sie trug,

Und ein brißht GOLD rinß auf ihrer Hand trug sie. -Thomas Moore

TANZEN beßet Wärme, die das Elternteil ist von mutwillig. -Henry Fielding

Von alle Geräusche Bekanntermaßen Mann, Oper ist die teuerste. -Moliere

Alles BETRACHTET, Arbeit ist weniger langweilig als sich selbst zu amüsieren. -Baudelaire

EIN ADVERB, PRÄPOSITION ODER KONJUNKTION:

Ein ßSaugteil von courasse ist die courasse von haben

fertig VOR. -Ralph Waldo Emerson

KoPULAR VERBEN sind verbindende Verben wie z sein, scheinen, erscheinen, fühlen, bleiben, Ein Träumer ist einer, der sich nur durch Mondschein zurechtfindet, und seine Strafe
ist dass er die Morgenröte sieht VOR der Rest von die Welt . -Oscar Wilde

werden,
sme!l , und suchen die ein Subjekt mit seinem Komplement verbinden. Der Wald ist schön, dunkel und tief. Aberich Versprechungen haben zu

halten, und Meilen zu ßO BEVOR ICH Schlaf. -Robert Frost
Wenn einem ein Gedanke den Atem raubt,
eine ßrammar-Stunde SCHEINT eine Zumutung. -Thomas w. Higginson Oder auch EIN ADVERB, ADJEKTIV, NOUN UND VERB.

Mein Stift IST meine Harfe und meine Leier;

meine Bibliothek IST mein ßarden und mein obstgarten . -Juda Ha-Levi

Versuchen Assain. Fehlschlagen. ScheiternBESSER. - SamuelBeckett

Er macht es mit BESSER ßrace, aber ich tun es natürlicher. -William Shakespeare

Wenn wir unsere BESSER siehe unser Leid ertragen -Wilhelm Shakespeare

Wenn wir sind verbessern die Zukunft müssen wir die Gegenwart stören. -Katharina Booth
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ADVE RB IALS & ADVE RB S Es ist NOCH NIE die falsche 3 zeit zu Anruf 011 Kröte . FRÜH OY SPÄT er ist STETS das gleiche Geselle.
-Kenncth Grahame

Aktion ergänzen

Adverbiale werden verwendet, um Verben, Adjektive oder andere Adverbien zu modifizieren. Sie 

können die Form einer einzelnen Station annehmen (anAdverb) oder eine Gruppe von Wörtern 

(an Adverbialphrase oder Adverbialsatz). Im Englischen lassen sich viele Adjektive durch 

Hinzufügen in Adverbien umwandeln -ly, z.B er stand langsam auf (obwohl einige Adjektive 

bereits auf enden -ly, z.B Freund!y). Adverbien, wie Adjektive, können durch andere Adverbien 

wie modifiziert werden ziemlich, sehr, mild, extrem um eine weitere Darifizierung hinzuzufügen. 

Adverbien geben Auskunft über:

ZEIT-ADVERBEN: immer, jetzt, eventuell, sofort, gestern, bald,
für immer ADVERBIALE: morgens alle von plötzlich den, gerade dann, aer eine 

Weile

ORT -ADVERBEN: dort, hier, irgendwo, nirgendwo, hierher, dort, von dort 
oben

ADVERBIALE: Über dort, in der Ferne, weit weg, in der Kiste, um den Raum herum

WEISE -ADVERBEN: glücklich, vorsichtig, schlecht, still!y, vorsichtig, vollständig entfernen

ADVERBIALE: ohne so1.md , so schnell er konnte , mögen ein
butterfü

HÄUFIGKEIT -ADVERBEN: immer, selten, nie, oen, selten, regelmäßig
ADVERBIALE: Einmal oder zweimal, nie in meinem Leben, jede Sekunde

GRAD-ADVERBEN: sehr, sehr, schleichend, mehr, weniger, vielleicht, vielleicht
ADVERBIALE: fast eingeschlafen, überglücklich, völlig überwältigt

ZWECK -ADVERBEN: folglich, deshalb, deshalb, weil, seitdem
ADVERBIALE: infolgedessen fällig zu Regen, Pro ihr Land, weil er es war

Äußerlich

Ein Trne Freund unbusoms FREI, berät JUSTLY, hilft LEICHT, Abenteuer
mutig, nimmt alles GEDULDIG, verteidigen s MUTIG, a11d fährt ein 
Freund fort UNVERÄNDERLICH. -WilhelmPenn



Adverbien können verwendet werden, um Adjektive oder andere Adverbien zu betonen, zu verstärken oder 

abzuschwächen.Dichter habe bee11 GEHEIMNISVOLL silett 011 die Gegenstand von Käse. -g .K. Chesterton

KONJUNKTIV ADVERBIEN verbinde zwei dauses: darüber hinaus aber
dementsprechend, ansonsten zweifellos:

Geschichtsbücher, die enthalten 110 Lügen sind ÄUSSERST langweilig . -Anatole Frankreich

ich mögen mein Körper wann es ist mit deinem Körper. lt ist SO QYITE neu 
a thi11ß. Muskeln besser und11erves mehr. -ec CummingsLügen sind essenziell für die Menschheit. Sie sind vielleicht genauso wichtig wie das 

Streben nach Frieden und DARÜBER HINAUS werden durch dieses Streben diktiert. - Adverbien sind normalerweise optional und können entfernt werden, ohne die grammatikalische 

Struktur oder Bedeutung zu beeinträchtigen.
Marcel Proust

FRAGENDE ADVERBEN Fragen warum, wo, wie, wann:
Und was er (SEHR) du3ht, er (EDEL) gewagt. -Homer

Wie soll ein Mann entkommen von das was ist schreibe11;

WIE soll er fliehen von sein Schicksal? -Ferdowsi Die meisten Adverbien können am Anfang, in der Mitte oder am Ende eines Satzes stehen.

MANCHMAL Kleine Dünne führen zu großen Freuden. -- shmuel AgnonWARUM Sollten wir es so verzweifelt eilig haben, erfolgreich zu sein, und in solch verzweifelten 

Unternehmungen? Wenn ein ma11 hält nicht mit seinen kameraden Schritt, vielleicht 

liegt es daran

er hört einen anderen Schlagzeuger. -Henry David Thoreau

lt ist i11 unser Müßiggang, in unseren Träumen, dass die submer3ed trn

MANCHMAL kommt nach oben. -Virginia Wollf

das

'Tis gesund krank sein MANCHMAL.

-Henry David Thorca u
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KLEINE WÖRTER KONJUNKTIONEN
eine begrenzte Liste Zusammenschluss

Da Englisch wie Chinesisch so wenig Beugung verwendet, um Beziehungen zwischen seinen Begriffen 

auszudrücken, verlässt es sich stattdessen stark aufWörter bilden oder Kopula diese Beziehungen 

auszudrücken. Gesprochenes Englisch verwendet eine große Anzahl dieser kleinen Wörter,

Konjunktionen (und oder), Präpositionen (bei, in), und intetjektionen (ja!, wow!),

verglichen mit jemandem, der eine stark gebeugte Sprache wie Sanskrit spricht

oder polnisch. Während Substantive, Verben, Adjektive und Adverbien offene Klassen sind, in denen 

täglich neue Wörter in den Wortschatz aufgenommen werden, sind Konjunktionen und

Präpositionen

sind geschlossene Klassen, können also vollständig aufgelistet werden, was eine Frage aufwirft:

KonjunktionenVerbinden Sie Wörter, Phrasen oder Klauseln und zeigen Sie die Beziehung 

zwischen ihnen auf.

KOORDINIERENDE KONJUNKTIONEN Verbinden Sie zwei Elemente (Wörter, Sätze oder Klauseln) mit 

gleichem grammatikalischen Status: für, und , noch, aber, oder, doch, also.

Der Rose UND der Dorn, UND Kummer UND tJlad ness sind miteinander verbunden. -Saadi

Korrelative Konjunktionen treten immer paarweise auf und dienen der Verknüpfung
äquivalente Satzelemente: sowohl ... als auch entweder ...oder, weder ... noch, nicht nur

. . .aber auch so. . .wie, ob ...oder.Sind dies alle möglichen Beziehungen zwischen Substanzen und Wirkungen, oder gibt es 

weitere beziehungen, die wir nur Schwierigkeiten imatJinintJ fällig zu ein Mangel von 

Wörter?

lt ist NICHT NUR was wir tun, ABER AUCH was wir nicht tun für die wir sind 
verantwortlich. -Moliere

Konjunktionen und Präpositionen wurden mit Samen verglichen. lt 
Möglicherweise bestand die ursprüngliche primitive Sprache unserer Vorfahren 
aus einer kleinen Ansammlung einfacher Laute, den kleinsten 
Bedeutungsbausteinen. Dann, wie Atome, die sich zu Molekülen verbinden, 
diese Geräusche oderMorpheme,
zu Worten kombiniert. Als die Zeit verging und sich die Aussprachen änderten, verloren wir 

schließlich das Wissen darüber, was genau tPhReEsePBÖduSilichDCinichgÖBlockmkTwEelUbetreffendP. .CTLO

UNTERORDIERENDE KONJUNKTIONEN zwei ungleiche grammatikalische Elemente verknüpfen

Status und geben Sie die Art der Beziehung zwischen der/den unabhängigen Klausel(n) 

und der/den abhängigen Klausel(n) an:

aer, als, als wenn, so lonti wie, 
so viel wie, sobald, wie dutjh, 
weil, vor, durch die Zeit,

auch wenn, obwohl, wenn,

damit ggf. damit nicht

nur einmal wenn, vorausgesetzt, 
da, Also das, als, das, duthjh, tiU, 

es sei denn, bis, wann, wann 
immer, wo, wo, während

C.OJVVICTIO

Einige verursachen Glück WO AUCH IMMER Sie
tJo;
Andere WANN IMMER sie ßO . -Oskar 
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Wie LANG

WIE ein

Wort
Überreste

unausgesprochen

n, du
sind es ist

Meister;
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Sie äußern

es, Sie
sind seine

Sklave. -
Solomon
Ibn Gabirol



VORPOSITION
S

SU BJ E CT & PRE
DIZIEREN

kleine Beziehungen ein bisschen Logik

Präpositionen werden verwendet, um zwei Teile eines Satzes oder Satzes zu verbinden und eine 

Beziehung in Raum, Zeit, Ursache, Art und Weise oder Mittel aufzuzeigen.
Wir sind nun in der Lage, die verschiedenen Elemente unseres Buches zusammenzustellen. 

Jedes kompletteSatz besteht aus einem Gegenstand, die die Wirkung eines Verbs ausführt, 

und a Prädikat was das Thema modifiziert. Im Englischen steht das Subjekt am oder nahe 

am Anfang eines Satzes und steht vor dem Verb.

PR.POSITIONEN DER RÄUMLICHEN LAGE: beim (Punkt), an (Oberfläche), in (Volumen).

PRÄPOSITIONEN DER RAUMRICHTUNG: zu, auf, hinein, durch, hinaus von, gegenüber ,

ein Weg von, hoch, runter, herum. EIN EINFACHES THEMA kann ein Nomen oder Pronomen sein.

PR.POSITIONEN DER RÄUMLICHEN BEZIEHUNG: durch, o1f, längs, quer, gegen, MONDLICHT ist Skulptur. -Na Thaniel Weißdorn

unter, neben, in der Nähe, als nächstes zu, zwischen, zwischen, voraus von, vor von, mitten 

drin von, innen, rund, gegenüber, hinten , von, darüber hinaus , o1f, innerhalb, über,

oben drauf von, oben, unten, unten, unten, unten, links von, Nach rechts von,

ER war glücklich verheiratet – aber sein Ehefrau war nicht. -Victor Borge

EIN KOMPLETTES THEMA kann eine Nominalphrase oder ein Satzteil sein und enthält das Substantiv

oder Pronomen, plus alle Modifikatoren.folgende.
Hab Geduld. ALLE DINGE sind schwierig, bevor sie einfach werden. -SaadiPRÄPOSITIONEN DER ZEIT: an, an, in, nach, vor, seit, Pro, durch, von, noch bis,

während, innerhalb, durchgehend. DER MANN, DER KEINE GUTE BÜCHER LIEST hat keinen Vorteil über
der Mann, der sie nicht lesen kann. -Mark Twain

ANGABEN ZU URSACHE, WEISE UND MITTELN: wie, von, über, aber, trotz,
außer, als, mit, ohne, minus, plus, mögen, nicht wie, über, weil von, abgesehen davon, 

alont1 mit, wie Pro, stattdessen von, hoch zu, im Falle von, gemäß.

Der EINFACHES PR.EDIKAT besteht aus dem Hauptverb und eventuellen Hilfsverben.

Die Blume, die am süßesten riecht IST schüchtern u niedrig. -William Wordsworth

Er sagte die plcasantest Weise VON spendinß war ein heißer Julitag lyinß VON Morgen
BIS Abend AN eine Bank VON Heide IN die Mitte VON die Moore, MIT die Bienen summen 

träumerisch ÜBER UNTER das blühen, und die Lerchen sinßi»ß hißh OBEN ÜBER DEN KOPF, und 

der blaue himmel brißht und die sonne strahlt stetig und wolkenlos. -Emily

Ein Maultier WIRD ARBEITEN Zehn Jahre wiUintJly und geduldig Pro Sie, Pro die 
privilegierte ße von kickiniJ du einmal. -William Faulkner

Der VOLLSTÄNDIGE PRÄDIKATE enthält das Verb, zusammen mit einem direkten oder

indirekte Objekte, Komplemente und Adverbiale.Bronc

Alle die iUs von Menschheit, alle das tratJic Unglück, dass füllen die Geschichtsbücher, 
alle politischen Fehler, alle Misserfolge von die großen Führer, NUR ENTSTEHEN

T[J) 1G
\. z VON EIN MANGELNDER GESCHICK IM TANZEN. -Moliere

GRA.\·l M.\ R
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DIE FÜNF PH RAS ES
alles zusammenfügen

ich Wirklich nicht wissen dass irgendetwas jemals gewesen ist AUFREGENDER 

als diaßramminß Sätze. -Gertrude Stein

Ein ADVERBSATZ hat ein Adverb wie die Hauptwort, mit Madifiern vorher,
nach einem Bad.

EIN Phrase ist ein Bezirk oder eine kleine Gruppe verwandter Bezirke, die als grammatikalische 

Einheit fungiert. In der englischen Grammatik unterscheiden wir fünf Arten von Phrasen, die 

ihren Namen von ihrem zentralen Element, ar, erhaltenHauptwort. Zusätzlich zur Kopfzeile 

können Phrasen Vor- und Nachkopfzeichenfolgen haben, die von Bestimmungswörtern, 

Vergrößerern, Abjekten und Arcamplementen umgeben sind.

Wer du bist, spricht Also LAUT Ich kann nicht hören, was du sagst.
-Ralph Waldo Emerson

Der Universum ist fuU von Maß! dünn,GEDULDIG warten Pro unser Verstand zu ßTOW
schärfer. -Eden Philpotts

EIN PRÄPOSITIONALPHRASE cansists af a prepasitian, a naun ar pronaun that
dient als Camplement und alle Madifiers.EIN Nomensatz, wie wir schon gesehen haben (pp. 70-71), cansists af a naun ar

ein Pronaun kopfwärts und alle Determinanten und Madifiers.
Ein Weihnachtsfrost hatte Einzug gehalten AM HOCHSOMMER; ein weißer Dezembersturm 

hatte surren! edÜBER JUNI; iceßlazed die reifen app!es,dris cmshed die B!owinß-Rosen; AUF 

HAYFIELD UND MAISFELD lag ein gefrorenes Leichentuch: Gassen, die zuletzt nißht erröteten

fuUvon Blumen,
heute waren weg!ess MIT UNBETRETENEM SCHNEE und das Wälder, die Zwölf 
Stunden seither winkten leichte und auffällige Ärsche ZWISCHEN DEN TROPEN, 

Jetzt verbreiten, Abfall, wild, und weiß wie Pinienwälder IM WINTER nODERWAY. -

Die unerträgliche Arroganz der Menschen zu denken, dass
Die Natur wurde allein gemacht Pro ihr Vorteil, als wenn es war denkbar, dass die 

Sonne nur zum Reifen angezündet worden war MÄNNER ÄPFEL und Kopf IHR

Kohl.
-Cyrano de Bergerac

EIN VERBALPHRASE besteht aus einem Verbkopfwort, dem vorangestellt werden kann

durch eine Negativ Wort wie nicht ar noch nie, sowie eventuelle Hilfsstoffe.
Wann immer du Argumentieren mit Ein weiterer klüger als Sie selbst f, damit andere

Charlotte Bronre

KANN BEWUNDERN Ihre Weisheit, sie WERDEN ENTDECKEN deine ißnorance. -Saadi

Sie MACHT, von deinem Aussehen, SEIN das Ehefrau von Luzifer. Dennoch, SIE

1Rtlfil passen

fJ1EtiEH:·J :JK 

betreffend

1
NICHT ERHALTEN desto besser von mich. 1Bin eine Enßlishwoman. -Charles Didcens

TJR EJ[_]f?1 IDmtll-Ein Adjektivphrase hat ein Adjektiv als Kopfstation und kann enthalten
ein Adverb oder eine Adverbphrase als Pre-Head-String.

Der Mensch, sein es ßentlemann oder !ady, Wer hat keine Lust an a Guten Abend!,

muss sein UNERTRÄGLICH DUMM. -)an Austen

lt ist ein SEHR Traurig, dass es das heutzutage gibt ist Also WENIG NUTZLOS

Information. -Ascar Wilde
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T

CLAUS ES
Elemente Freundschaft ist DER SCHATTEN DES ABENDS, die mit ansteigt

untergehende Sonne des Lebens. -Jean De La Fontaine

EIN Buch ist EIN GARTEN' EIN OBSTGARTEN, EIN LAGERHAUS, EINE PARTY, 
ÜBRIGENS UNTERNEHMEN, EIN BERATER, EINE VIELZAHL VON BERATER. 

-Charles Baudelaire
EIN Klausel ist ein Satz oder eine satzähnliche Konstruktion. In der 

englischen Sprache gibt es sieben Klauselelemente:
Der OBJEKT ERGÄNZUNG ist ein Substantiv, eine Nominalphrase, ein Adjektiv oder ein Adjektiv

Ausdruck, der das direkte Objekt modifiziert oder sich darauf bezieht.
Der GEGENSTAND gibt der Klausel ihr Thema oder Thema und kann ein Substantiv, ein Substantiv sein

Phrase, eine Partizipialform oder eine andere Klausel. Das Subjekt führt die Handlung 

eines Verbs aus(siehe topage 70). ichSagen Sie nicht, dass ein Sprichwort falsch ist, wenn es richtig und vernünftig angewendet wird, sondern 

dass es so ist bis in alle Ewigkeit discharßinß sie, rißht oder wronß, hit or miss, macht Konversation
LEBEN schrumpft oder dehnt sich proportional zur eigenen Courasse aus. -Anais Nin FALSCH UND VULGÄR. – Miguel de Cervantes

WAS ICH AM MEISTEN TRINKE ist Wein, der gehört zu Andere. -Diogenes EIN aufgewühlter Geist macht EIN RUHELOSES KISSEN. -Charlotte Bronte

Der VERB zeigt das Auftreten oder die Ausführung einer Handlung an, oder die
Existenz eines Zustands oder einer Bedingung. Das Verb muss in Person und Numerus mit 

dem Subjekt übereinstimmen(siehe topage So).

ADVERBIALE bieten weitere Informationen zu einer Klausel und können eine sein Adverb,

Adverbphrase, Präpositional und Nominalphrase, sowie ein Nebensatz.
Ein Satz kann mehr als ein Adverbial enthalten.

was auch immer du TUN KÖNNEN, oder TRAUM Sie KANN es BEGINNEN. Mut HAT Machen kein Kind erziehen MIT GEWALT ODER HÄRTE LERNEN;
sondern lenke sie DARAUF, WAS IHREN VERSTAND AMÜSERT,

damit du es sein kannst BESSER IN DER LAGE, MIT GENAUIGKEIT ZU ENTDECKEN

die eigentümliche Biegung VOM GENIE EINES JEDEN. -Plato

ßenius, macht, und ttlaßic in es. BEGINNEN Sie damit jetzt. -J. w. von Goethe

EIN DIREKTES OBJEKT empfängt direkt die Aktion des Verbs oder wird von diesem beeinflusst.

Wie das Subjekt kann auch das Objekt eines Satzes ein Substantiv, Pronomen, eine 

Nominalphrase, Partizip Präsens oder ein anderer Satz sein. Nicht jeder Satz braucht ein Adverbial, aber einige Verben sind ohne eines 

grammatikalisch unvollständig.Jeden Tag sollten wir zumindest hören EIN KLEINES LIED, lesen EINE GUTE

GEDICHT, sehen EIN EXQ!!ISITE-BILD, und , wenn mögliche Rede EIN PAAR 
SINNVOLLE WORTE. -).W. von Goethe

Aspekte sind Unter uns, und wer scheint
MOST KINGLY ist kinß. -Thomas Hardy . 4 .-„

Ein INDIREKTES OBJEKT erhält die Aktion oder profitiert von der direkten
Objekt.

Worte bedeuten MEHR ALS WAS AUF 

DEM PAPIER FESTSTEHT. lt nimmt die

Wenn Sie wollen zu ärgere deine Nachbarn, teU die Wahrheit über IHNEN. -Pietro Aretino menschliche Stimme UM IHNEN EINE 

TIEFERE BEDEUTUNG ZU VERLEIHEN.

EIN Ergänzen ist eine Station, ein Satz oder eine Klausel, die vervollständigt werden muss

die Bedeutung einer Station. EINTHEMA ERGÄNZUNG folgt einem kopularen 

(verknüpfenden) Verb und vervollständigt die Bedeutung des Subjekts.

- Maya Angelou
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in einer Nussschale

Ein UNABHÄNGIGE KLAUSEL ist ein einfacher Satz, der alleine stehen kann.

Der Schaffung von Tausend Wälder ist in einer Eichel. -Ralf Waldo

Emerson Der größerer Teil von das Welt Probleme sind auf Fragen und

ßrammar.

-Michel de Montaigne

EIN CooR.DINATE-KLAUSEL ist eine Klausel, die durch a mit einer anderen Klausel verknüpft ist koordinieren

Konjunktion: und , aber, noch, oder, Dann, Noch.

EIN Mutters Arme werden gemacht von Zärtlichkeit UND KINDER SCHLAFEN

SOUND IN IHNEN. -Victor Hugo

Wenn Sie erwarten nicht das Unerwartete Wille nicht fnd es, DENN ES IST NICHT

ZU ERREICHEN DURCH SUCHE ODER TRAIL. -Heraklit

EIN UNTERGEORDNET oder ABHÄNGIGE KLAUSEL ist mit einem Hauptsatz durch a verbunden

unterordnende Konjunktion. Wenn eine Klausel eine andere Klausel ergänzt, 
ist sie dieser untergeordnet. Es gibt unterordnende Konjunktionen von:

ZEIT -Nach, Vor, Sobald, seit, wann, wann immer, während
AU Männer WÄHREND SIE WACH SIND'.E sind in einem gemeinsamen Welt: aber jeder von

Ihnen, WENN ER SCHLAFT, ist in einem Welt seiner eigenen. -Plutarch

WENN ICH WENIG GELD BEKOMME, ICH Bücher kaufen.
Und wenn da ist etwas links über, ich Gutes Essen. -Desiderius Erasmus

KONZESSION -AlJthoush, Auch obwohl, außer dass, viel wie, Nicht
dass, während, Whiletwhilst

lt ist das Teil von ein ßaU Ameisenmann, nichts zu sagen, OBWOHL ER DARF
ANGEBEN
dass er einen ßTeat Deal sagen konnte. -Sir Arthur Conan Doyle



KONDITION -Wenn, Unter der Vorraussetzung, dass, Wie lonß als, Es sei denn

„WENN SIE VON KOHL LEBEN, du wärst nicht oblißed zu schlage die 
Mächtigen." Zu welchem antwortete der Höfling, "WENN SIE DEN 

MÄCHTIGEN GESCHMEICHT HABEN, du wärst nicht oblißed Leben auf Kohl."
- Diogenes, Beratung 10 ein Du113 Kurier

GRUND -Denn, Seit, Wie

EIN Vogel sinß nicht WEIL ES EINE ANTWORT HAT,
es Sünden WEIL ES EINEN LIED HAT. -Maya

ERGEBNISSE -So, Daher

ichliebe dich ohne zu wissen wie, bzw Wenn, oder von wo.
ichliebe dich straißht nach vorne, ohne Komplikationen oder Stolz;

Ich LIEBE DICH SO, WEIL ich KEINEN ANDEREN WEG KENNE. -Pablo Neruda

und VERGLEICH -Als, als

Besser bei weitem sollte man für ßet und lächeln ALS

DAS SOLLTEN SIE ERINNERN UND TRAURIG SEIN.
-Christina G. Rossetti

Eine Klausel kann sein ENDLICH oder UNENDLICH, nach seinem Verbtyp.

EIN RELATIVSATZ ist ein abhängiger Satz, der allgemein von a eingeleitet wird 
Relativpronomen wie Wer, Wen, Das, Welche, Wessen, Wann wo.

ich würde es wagen zu ßU ess dass Anon, WER SCHRIEB Also VIELE

GEDICHT OHNE UNTERZEICHNUNG, war Ofen eine Frau. -Virginia 
Woolf

Der REDUZIERTER RELATIVSATZ, hat kein Relativpronomen, und das 
Verb ist nicht endlich.

Aber Worte sind dünn und ein kleiner Tropfen von Tinte,

FALLEND WIE TAU, auf einmal, produziert
Dass die macht tausend s, vielleicht miU ionen, denken . -George Gordon Byron
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SÄTZE
alles setzen

zusammen

Kürze ist die Seele von Witz. -William Shakespeare

EIN VERBINDUNGSSATZ enthält zwei oder mehr unabhängige Klauseln, die durch Koordination, 

eine Konjunktion oder ein Komma oder Semikolon verbunden sein können.

Sie mißht haben besessen das Einsamkeit ihrer Tage mit alt sonßs und Gedichte, aber Sie 

wirklich nicht hatte viel Gefühl für solche Dinge. -Murasaki Shikibu (trans. G.
Der Satz ist die größte Einheit der Grammatik. Es wird oft als Ausdruck eines vollständigen 

Gedankens definiert, obwohl der vollständige Gedanke einer Person möglicherweise nicht 

der einer anderen Person ist. Vielleicht ist die einfachste Art, einen Satz zu definieren, dies 

zu sagenes ist eine sinnvolle Wortfolge mit einem Großbuchstaben am Anfang und einem 

Stopp am Ende.

Seidensticker)

Aße betrachtet; jugendliche Unternehmungen. -Rabindranath TeingÖRe

EIN KOMPLEXER SATZ besteht aus einem Hauptsatz und mindestens einem 
Nebensatz.

Wenn wir Denken Sie daran, wir sind alle verrückt , das Geheimnisse 

verschwinden und das Leben steht erklärt. -Mark Twain
ach Romeo! Romeo! WarumKunst duhst Romeo?

Leugne deine Vater und verweigere deinen Namen: 

Oder wenn du willst nicht, sei nur geschworen, mein Liebe

Und Ich bin nein lonßeT sei ein Capulet . -William Shakespeare

Wie hat es das passieren tlteir Iips kam toßeltler? Wie tut es das passieren Vögel sinß, tltat schnee 

schmilzt, tltat das Rose entfaltet, dass die Morgendämmerung weißt hinten die krassen Formen 

von bäume auf dem quiverinß gipfel von das Hügel? EIN Kuss, und alle wurde gesagt . -
Es gibt vier verschiedene Arten von Sätzen:

Ausrufesätze starke Gefühle oder Emotionen ausdrücken:

O Romeo! Romeo!

FRAGESÄTZE Informationen anfordern oder Fragen stellen :

Warum Kunst du Romeo?

IMPERATIVSÄTZE Aktion anfordern oder Anweisungen oder Befehle erteilen:

Leugne deine Vater und verweigere deinen Namen.

Aussagesätze Aussagen machen oder Informationen übermitteln:

ich'll kein lonßer sein ein capulet.

Viktor HugÖ

EIN ZUSAMMENGESETZTER KOMPLEXER SATZ ist ein zusammengesetzter Satz mit mehr 
als einem Hauptsatz und mindestens einem Nebensatz.

Wir sind nicht zufrieden witlt Real Leben; wir wollen Live einige imaßinary Leben in die Augen von 

anderen Menschen und zu scheinen anders als was wir eigentlich sind. -Blaise Pascal

Wltat ist Leben? Ein Wahnsinn. Wasist Leben? Ein iUusion, ein sltadow, eine 
Geschichte. Und das beste Lebensmittelist wenig enußlt; denn alles Leben ist ein 
Traum, und Träume selbst sind nur Träume. -Pedro CAlderón de la Barça
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Sätze können auch in ihrer Komplexität variieren :

Der EINFACHER SATZ hat eine einzelne Verbphrase und besteht aus einer
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n Notwendigkeit hat das Gesicht von ein doß . -Gabriel Garcia
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BEYOND GRAMMATIK
ein paar kleine gedanken

Gedanken zu strukturieren, etwas Kategorisches, das elementare 
Unterscheidungen zwischen Substanz, Aktion, Raum und Zeit beinhaltet.

Der zweite moderne Ansatz zur Grammatik ist humanistischer und 

interaktionsorientierter und konzentriert sich auf den Sprecher und den Zuhörer. 

Bekannt als Speech Act Theory, fragt eswas macht jemand eigentlich, wenn er etwas 
sagt? Hier ist eine Mindestliste von Sprechhandlungen:

Die meisten schriftlichen Klauseln drücken Aussagen aus, zum Beispiel, wenn sie einen 

Rechtspunkt vorbringen, ein Argument präsentieren oder eine philosophische Diskussion 

führen. In der Alltagssprache sieht die Situation jedoch etwas anders aus. In Slang, Dialekt 

und allgemeiner Kommunikation lange grammatikalisch korrekte Sätze
VERTRETER: Sprechhandlungen, die einen Sprecher auf die Wahrheit verpflichten

Äußerungen, z. B. Aussagen vor Gericht oder in einem Papier.
sind eher die Ausnahme als die Regel. Wenn Sie sollten alles aufzeichnen, was Sie an einem Tag 

sagen, wie viele ganze Sätze wären es? Die meisten Äußerungen bestehen lediglich aus kurzen 

Sätzen, Fragen und Antworten, Redewendungen, Slang, Imperativen oder sogar einzelnen 

Wörtern:Sie kommen; Nicht noch; Was für ein hußes Auto; Könnte schlimmer sein;Werden in; Oh

Beeindruckend; Ja rissht; Lassen Sie uns ßO;Hmm.

Grammatiker haben erst vor relativ kurzer Zeit damit begonnen, sich 
intensiver mit der Alltagssprache zu befassen. Auch die Wissenschaft der 
Grammatik hat sich erst kürzlich durch das Studium künstlicher Sprachen 
wie Esperanto, Computersprachen (Pionierarbeit von Alan Turing) und der 
sprachlichen Interpretation anderer Informationen wie z
DNA.

Die moderne Grammatik hat zwei Zweige. Die erste verwendet mathematische und 

computergestützte Techniken, um zu untersuchen, wie Informationen kodiert, interpretiert und 

von einem Medium in ein anderes übersetzt werden. Können wir den Inhalt eines gesprochenen 

Satzes auf eine ideale Sprache oder einen Code reduzieren, um ihn in eine andere Sprache zu 

übersetzen (ein Thema, das von Noam Chomsky entwickelt wurde)? Es scheint, dass das 

menschliche Gehirn bei der Geburt darauf vorbereitet ist, Sprache und Grammatik schnell zu 

lernen, so dass ein Kind, das bis zum Alter von vier Jahren nicht mit Sprache in Kontakt 

gekommen ist, nie richtig sprechen lernen wird. Es scheint etwas zu geben, das allen Menschen 

gemeinsam ist

RICHTLINIEN: Sprechhandlungen, die darauf abzielen, den Hörer zu einer bestimmten Wahrnehmung zu veranlassen

Aktion, z. B. Bitten, Befehle und Ratschläge.

PROVISIONEN: Sprechakte, die einen Sprecher zu einer zukünftigen Handlung verpflichten,

zB Versprechen und Eide.

AUSDRÜCKE: Sprechhandlungen, die die Einstellungen und Emotionen eines Sprechers ausdrücken

zum Vorschlag, z. B. Glückwunsch, Entschuldigung und Dank.

ERKLÄRUNGEN : Sprechakte, die die Realität entsprechend verändern
Aussage der Erklärung, z. B. Taufen, Schuldzuweisungen oder 
Abseits im Fußball.

Die Wissenschaft der Grammatik kann als locker 

(beschreibend) oder streng (normativ/vorschreibend) 

angesehen werden, oder sie kann auf die geltenden 

Regeln und Geräte erweitert werden

Kommunikation und Überzeugung in größerem 

Maßstab, in diesem Fall betreten wir die Bereiche 

der Logik und Rhetorik, die an anderer Stelle in 

diesem Abschnitt behandelt werden

Volumen (Versickerungen 177-231 und 237-
() 1 00 1 1 0 1 1)1 1 1) 1 1 110 1 1 1 (l () 1 1 0 1 1 1 0 l llllO11 1 00il0 1Hl l l 1 l 1 1 1 l 1 1 1 Oll 0 () 1 1 \)1t\() 1 111 1 111 1 ()0\l 1 1 ich 0 l

110 291).

IIO GttAMl1l MlAllRO l ll lfJ l l1J I ll lJ illl l O lllJ\IUO l I OU O l IO l lll l!llJ O l IOll O ll l lJ I 1 1 0 1 01 0 1 ll l'U ll lJ I \ O ll l ll l ll ll IOUI GRAMM.'.<Al\ III

1 1)CJ l tl OO tl OO ll (Jll l O lll lll IOU tl tl lll il tJ O() (llllt)IJ I 01l llt)(JIO l tl ll IO tl l lll lli t1il ll llO l<)l ) llO OO lll

tl


	the Jive forms
	and auxiliary verbs.

	TO BE TO HAVE
	or not and do go on
	you

	active and passive a manner of speaking

	VE RB AS PECT COMPLEX AS PECTS
	simple, progressive, and perfect in auxiliary verb phrases
	don't,won't, can't!
	VE RB TRAN S ITIVITY
	to take or not to take


	F IN ITE & COPULAR VE RBS
	alone or linking

	ADVE RB IALS & ADVE RB S
	adding to the action
	a limited list
	CONJUNCTIONS
	joining together
	little relationships


	THE F IVE PH RAS ES
	putting it all together

	1Rtlfil fJ1EtiEH:·J1
	CLAUS ES
	elements

	TYP ES OF CLAUS E
	in a nutshell
	putting it all together
	a few small thoughts



