Omvendt ordstilling
Øvelse 2
(øvelse 1 ligger under ”Opgaver for begyndere”)

Ligefrem ordstilling:
Landskabet er meget smukt....................... Die Landschaft ist sehr schön (grundled før udsagnsled)
X
o
X
o
Omvendt ordstilling:
I maj er landskabet meget smukt............ Im Mai ist die Landschaft sehr schön.
o
X
o
X
Normalt har både dansk og tysk subjekt før verballed (grundled før udsagnsled), men hvis
sætningen starter med et biled, bytter subjekt og verballed plads på begge sprog!
Biled kan fx være: morgen, heute, bald, natürlich, vielleicht, im Mai, in Dänemark...
Bileddet kan også bestå af en hel bisætning (ledsætning):
Wenn die Sonne scheint, ist die Landschaft sehr schön.

1.

Wir frühstücken um 8 Uhr.
Heute...

2.

Die Sonne geht um 19 Uhr unter.
Um 19 Uhr ...

3.

Du siehst sehr gut aus in diesem Kleid.
In diesem Kleid...

4.

Ihr Smartphone lebt länger mit diesen fünf Tips:
Mit diesen fünf Tips...

5.

Ich sehe gern einen guten Film.
Abends...

6.

Der Sommer ist normalerweise ziemlich heiß in Südbayern.
In Südbayern…

7.

Ich möchte mit diesen Zeilen meine große Dankbarkeit ausdrücken.
Mit diesen Zeilen…
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8.

Wir gehen gern an den Strand, wenn das Wetter schön ist.
Wenn das Wetter schön ist,…

9.

Er ging ohne Mantel mit seinem Hund spazieren.
Obwohl es sehr stark regnete,…

10.

Wir kamen sehr schnell nach Lyon mit dem TGV-Zug.
Mit dem TGV-Zug…

11.

Er verließ das Zimmer, ohne ein einziges Wort zu sagen.
Ohne ein einziges Wort zu sagen,…

12.

Wir können in vier Stunden in München sein.
Wenn wir auf der Autobahn fahren,…

13.

Ich kann das immer noch nicht begreifen.
Obwohl du es mir mehrmals erzählt hast,…

14.

Es wurde ganz still im Raum, als er seine Rede hielt.
Als er seine Rede hielt,…

15.

Der Dreißigjährige Krieg endete am 24. Oktober 1648.
Am 24. Oktober 1648…

16.

Die Erde bebte 37 Minuten lang, und danach lag Port-au-Prince in Trümmern (ruiner)
Im Jahre 2010…

17.

Die Situation in Haiti ist mehrere Jahre nach der Katastrophe immer noch schlimm.
Mehrere Jahre nach der Katastrophe…
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