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HABEN   (at have) 

  
 NUTID DATID 

 (har) (havde) 

ich habe hatte 

du hast hattest 

er   

sie   hat hatte 
es   

wir haben hatten 

ihr habt hattet 

sie/Sie haben hatten 
   

 FØRNUTID FØRDATID 

 (har haft) (havde haft) 

ich habe gehabt hatte gehabt 

du hast gehabt hattest gehabt 

 osv. osv. 

SEIN   (at være) 

  
 NUTID DATID 

 (er) (var) 

ich bin war 

du bist warst 

er   

sie   ist war 
es   

wir sind waren 

ihr seid wart 

sie/Sie sind waren 
   

 FØRNUTID FØRDATID 

 (har været) (havde været) 

ich bin gewesen war gewesen 

du  bist gewesen warst gewesen 

 osv. osv. 

WERDEN   (at blive) 

  
 NUTID DATID 

 (bliver) (blev) 

ich werde wurde 

du wirst wurdest 

er   

sie   wird wurde 
es   

wir werden wurden 

ihr werdet wurdet 

sie/Sie werden wurden 
   

 FØRNUTID FØRDATID 

 (er blevet) (var blevet) 

ich bin geworden war geworden 

du bist geworden warst geworden 

 osv. osv. 
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KAUFEN   (at købe) 

  
 NUTID DATID 

 (køber) (købte) 

ich kauf-e kauf-te 
du kauf-st kauf-test 

er   
sie   kauf-t kauf-te 

es   

wir kauf-en kauf-ten 
ihr kauf-t kauf-tet 
sie/Sie kauf-en kauf-ten 

   

 FØRNUTID FØRDATID 

 (har købt) (havde købt) 

ich habe gekauft hatte gekauft 
du hast gekauft hattest gekauft 

 osv. osv. 

Verber, der ender på d eller t i stammen, får ekstra e her:  
du arbeitest, er/sie/es arbeitet, ihr arbeitet  
og i hele datid (arbeitete…) og kort tillægsform (gearbeitet) 

 

SCHLAFEN   (at sove) 

  
 NUTID DATID 

 (sover) (sov) 

ich schlaf-e schlief 
du schläf-st schlief-st 

er   
sie   schläf-t schlief 

es   

wir schlaf-en schlief-en 
ihr schlaf-t schlief-t 
sie schlaf-en schlief-en 

   

 FØRNUTID FØRDATID 

 (har sovet) (havde sovet) 

ich habe geschlafen hatte geschlafen 
du hast geschlafen hattest geschlafen 
 

osv. osv. 

Bemærk omlyden i nutid ved 2. + 3. person ental: 
a bliver altid til ä:  
e bliver ofte til i/ie: 
 

trage, trägst, trägt 
gebe, gibst, gibt 
sehe, siehst, sieht 

 
dürfen 

(at måtte/ 
at have lov til) 

können 
(at kunne) 

mögen 
(at gide/ 
at kunne lide) 

müssen 
(at skulle/ 
at være nødt til) 

sollen 
(at skulle/ 
at have pligt til) 

wollen 
(at ville) 

NUTID 
      

ich darf kann mag muss soll will 

du darfst kannst magst musst sollst willst 

er       

sie   darf kann mag muss soll will 
es 

      

wir dürfen können mögen müssen sollen wollen 
ihr dürft könnt mögt müsst sollt wollt 
sie/Sie dürfen können mögen müssen sollen wollen 

       

DATID       

ich durfte konnte mochte musste sollte wollte 
du durftest konntest mochtest musstest solltest wolltest 

 osv. ligesom regelmæssig datid     
       

FØRNUTID ich habe 
gedurft 

ich habe 
gekonnt 

ich habe 
gemocht 

ich habe 
gemusst 

ich habe 
gesollt 

ich habe 
gewollt 

 osv.      
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Personlige pronominer

 
 Hankøn (m)  Hunkøn (f)  Intetkøn (n)   Flertal (pl) 

 Nominativ  DER  DIE  DAS   DIE 

 Akkusativ  DEN  DIE  DAS   DIE 

 Genitiv  DES - S  DER  DES - S   DER 

 Dativ   DEM  DER  DEM   DEN - N 

Følgende ord bøjes som det bestemte 
kendeord: 

aller, dieser, jeder, jener, solcher, 
welcher 

 
 Hankøn (m)  Hunkøn (f)  Intetkøn (n)   Flertal (pl) 

 Nominativ  EIN  EINE  EIN   (MEINE) 

 Akkusativ  EINEN  EINE  EIN   (MEINE) 

 Genitiv  EINES - S  EINER  EINES - S   (MEINER) 

 Dativ   EINEM  EINER  EINEM   (MEINEN - N) 

Følgende ord bøjes som det ubestemte 
kendeord: 

Ejestedordene: 
mein, dein, sein, ihr, sein,  
unser, euer, ihr, Ihr + ordet kein 

Brugen af de 4 kasus:  

X Grundleddet står i nominativ Der Schlüssel liegt da. Hier ist mein neuer Computer. 

 Genstandsleddet står i akkusativ Hast du den Schlüssel schon gefunden? Sie sah einen Film im TV. 

 Ejefald står i genitiv Hier liegt das Schloss des Königs. Das ist das Haus meines Vaters. 

 Hensynsleddet står i dativ Er gab dem Chef den Rapport. Ich erzähle meiner Freundin alles. 

  Der Reiseleiter zeigte den Kindern „Die kleine Meerjungfrau“. 

Desuden er der en række forholdsord, der skal efterfølges af akkusativ eller dativ (se side 4). 

 Nominativ Akkusativ Dativ 

Ental      
1. person ich (jeg) mich (mig) mir 
2. - du (du) dich (dig) dir 
3. - er (han, den, det) ihn (ham…) ihm 
 sie (hun, den, det) sie (hende…) ihr 
 es (den, det) es (den, det) ihm 
Flertal      
1. person wir (vi) uns (os) uns 
2. - ihr (I) euch (jer) euch 
3. - sie (de) sie (dem) ihnen 
 Sie (De) Sie (Dem) Ihnen 
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Relative pronominer Possessive pronominer 
 

 
 
 
 

 

Præpositioner 
 

 
  

 
 Hankøn  Hunkøn  Intetkøn   Flertal 

 Nominativ  DER  DIE  DAS   DIE 

 Akkusativ  DEN  DIE  DAS   DIE 

 Genitiv  DESSEN  DEREN DESSEN   DEREN 

 Dativ   DEM  DER  DEM   DENEN 

      

Nominativ Kennst du den Mann, der dort wohnt? 
 

Akkusativ Unser neuer Nachbar, den ich gestern 
getroffen habe, sieht sehr nett aus. 
 

Genitiv Ich kenne einen Mann, dessen Sohn in 
Australien wohnt. 
(eine Frau, deren Sohn...) 
 

Dativ Der Junge, dem ich das Geld gab, ist 
verschwunden. 

Ental   

1. person mein (min) 

2. - dein (din) 

3. - sein (hans, dens, dets, sin) 

 ihr (hendes, dens, dets, sin) 

 sein (dens, dets, sin) 

Flertal   

1. person unser (vores) 

2. - euer (jeres) 

3. - ihr (deres) 

 Ihr (Deres) 

 
Ejestedordene bøjes som det ubestemte 
kendeord (ein) 

1.  Forholdsord, der altid styrer akkusativ: 
 

durch, für, gegen, ohne, um 
Er ging durch den Korridor 

2.  Forholdsord, der altid styrer dativ: 

 

aus, bei, mit, nach, seit, von, zu 
Sie kam aus dem Zimmer 

 

3.  Forholdsord, der styrer akkusativ eller dativ: 
 

an, auf, hinter, in,  
neben, über, unter, vor, zwischen 

  
  
Den sidste gruppe styrer akkusativ, når der er tale om bevægelse fra ét sted til et andet:  

Eksempel: Er ging in den Park, um die Vögel zu füttern. (ind i)  
Sie hat den Regenschirm auf den Tisch gelegt. (hen på) 
Das Kind stellte sein Fahrrad hinter das Haus. (om bag) 

 
De styrer dativ, når der er tale om forbliven inden for samme område:  

Eksempel: Er ging in dem Park spazieren. (inde i) 
Der Regenschirm liegt auf dem Tisch. (henne på) 
Das Fahrrad steht hinter dem Haus. (omme bag) 
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Tillægsord (adjektiver) får disse endelser efter kendeord  (undtagen efter de 3 ubøjede EIN-former) 

 
Man kalder dette 
skema for 

”kasserollebøjningen” 
(de 5 røde e’er har form 
som en kasserolle) 

 
 
Dette skema gælder også efter ord, der bøjes ligesom kendeordene: 
aller, dieser, jeder, jener, solcher, welcher (bøjes som det bestemte kendeord) 
ejestedordene + kein (bøjes som det ubestemte kendeord) 

 
Her er eksempler i alle former: 

Hankøn: Der alte Stuhl ist kaputt.   
 Ich kaufte nicht seinen alten Kram. 
 Die Beine des runden Tisches sind schön. 
 Ich gab meinem kleinen Bruder einen Fußball. 
 
Hunkøn: Seine junge Frau ist hübsch.   
 Hast du eine neue Bluse bekommen? 
 Die Farbe dieser alten Tür war hässlich. 
 Der Chef dankte seiner tüchtigen Mitarbeiterin. 
 
Intetkøn: Dieses neue Lexikon ist gut.   
 Sie feierten das junge Brautpaar. 
 Den Titel ihres neuen Buches kenne ich nicht. 
 Was habt ihr eurem kleinen Kind gekauft? 
 
Flertal: Fast alle jungen Leute lieben Musik.   
 Ich möchte diese schwarzen Schuhe. 
 Die Flaggen der nordischen Länder haben alle ein Kreuz. 
 Wir schickten unseren besten Freunden eine Einladung. 

 
 

 
 
Tillægsordenes endelser efter de 3 ubøjede EIN-former, eller hvis kendeordet mangler 

 
Bemærk:  
Ved alle de grønne 
bogstaver har 
tillægsordene samme 
endelse som det 
bestemte kendeord! 

 
Eksempler efter de 3 ubøjede EIN-former:   
ein guter Wein - kein guter Wein - mein altes Haus - euer neues Auto – sein warmes Essen 

Hvis kendeordet mangler:   
guter Wein – kalte Milch - warmes Essen - alte Häuser - guten Appetit! – gute Nacht! – schönes 
Wochenende! - mit großem Erfolg - mit großer Mühe – bei schönem Wetter – mit freundlichen Grüßen 

 
 De 3 ubøjede EIN-former er:  hankøn nominativ + intetkøn nominativ og akkusativ af det ubestemte 

kendeord samt de ord, der bøjes ligesom det (mein, dein, sein, unser, euer, ihr + kein) 
 

 Hankøn Hunkøn Intetkøn Flertal 

Nominativ e e e n 

Akkusativ n e e n 

Genitiv n n n n 

Dativ n n n n 

 Hankøn Hunkøn Intetkøn Flertal 

Nominativ r e s e 

Akkusativ n e s e 

Genitiv n r n r 

Dativ m r m n 
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1. grad (positiv) 2. grad (komparativ) 3. grad (superlativ) 

schnell schneller am schnellsten  
(Das Auto fährt schnell) (Dieses Auto fährt schneller) (Dieses fährt am schnellsten) 

Mange tillægsord gradbøjes med omlyd: a → ä   o → ö   u → ü 
warm wärmer am wärmsten 

Hvis tillægsordet ender på -d, -t eller en s-lyd, indsættes et hjælpe-e i 3. grad 
weit weiter am weitesten 
hübsch hübscher am hübschesten 
(undtagelse: groß – größer – am größten) 

Hvis tillægsordet ender på -el eller -er, bortfalder e’et som regel i 2. grad 
dunkel dunkler am dunkelsten 
teuer teurer am teuersten 

Uregelmæssig gradbøjning 
nah näher am nächsten 
hoch höher am höchsten 
gut besser am besten 
viel mehr am meisten 

Hvis der følger et navneord efter tillægsordet, tager man kendeordene til hjælp,  
og tillægsordene får da endelser som på side 5 i denne grammatik: 

ein altes Haus ein älteres Haus 
das alte Haus das ältere Haus das älteste Haus 

Forstærkelsesord 
Der Weg ist sehr kurz - Dieser Weg ist viel / noch kürzer – Dieser Weg ist der allerkürzeste 

Sammenligningsord 
1. grad:  Ich bin nicht so groß wie du. 
2. grad:  Du bist größer als ich. 
 
 
 

 
 
Hovedsætninger 

Kun ét verbum må stå oppe ved grundleddet, nemlig det personbøjede (som bøjes efter grundleddet): 

Er schreibt eine Mail an sie. Vielleicht schreibt er eine Mail an sie. Er hat eine Mail an sie 
 X            X    X 

geschrieben. Er will eine Mail an sie schreiben.  
    X 

Bemærk: Det personbøjede verbum i en tysk hovedsætning står på samme plads som i en dansk! 

Ubøjede former som kort tillægsform (geschrieben) og navneform (schreiben) står til sidst. 

 
Bisætninger (ledsætninger) 

Alle verber kommer bag i bisætningen, og det personbøjede verbum allersidst:  

Er sagt, dass er eine Mail an sie geschrieben hat. Er sagt, dass er eine Mail an sie schreiben will. 

Er freut sich schon, weil er morgen alles aufgeräumt haben wird. (vil have ryddet det hele op) 


