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Learning Outcomes
You should be able to use German relating to this topic to:
•  show understanding of a range of spoken language that contains a wide variety of structures and more 

complex language; 
•  show understanding of written texts that contain a variety of structures; 
•  use a variety of structures and verb tenses, as appropriate. 

Skills 
Here are some key points to help you with Grammar and Structure. 
These lists are neither prescriptive nor exhaustive. 
Refer to the Specification, Appendix 4, for a full list and for examples. 

Verbs
Focus on the endings:

ich du er/sie/
es/man 

wir ihr sie Sie 

-e -st -t -en -t -en -en 
mache machst macht machen macht machen machen 

Present tense of Common Irregular 

• In an irregular verb the vowel changes (in the du and er/sie/es/man parts). See table below.

Infinitive ich du er/sie/man wir/sie/Sie

sehen sehe siehst sieht sehen

lesen lese liest liest lesen

essen esse isst isst essen

nehmen nehme nimmst nimmt nehmen

helfen helfe hilfst hilft helfen

laufen laufe läufst läuft laufen

sein bin bist ist sind

haben habe hast hat haben
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• Revise use of ‘seit’ with the present tense.  This describes something that has been happening in the 
past and is still happening.

 Ich lerne seit vier Jahren Deutsch.  I have been learning German for four years.

Perfect tense is used to describe events in the past.
• The Perfect Tense is made up of an Auxiliary verb and a Past Participle. 
• ‘haben’ is the more common of the Auxiliary verbs. 
• Regular verbs have a past participle beginning with ge and ending in –t
 ich habe gemacht, gekauft, gespielt, gehabt, gearbeitet

• Some past participles do not begin with ge 
 ich habe besucht, entspannt, erreicht, verpasst, zerbrochen, empfohlen

• Some past participles end in – en
 ich habe gelesen, geschrieben, gegessen, getrunken, geholfen, genommen, gesehen, ferngesehen
 gesprochen

• BUT ‘sein’ is used for verbs describing a change of place, position or state and also for the   
 verbs bleiben and sein.  Focus on the familiar examples: 

 Ich bin gegangen, gefahren gekommen, angekommen, gelaufen, geflogen, geschwommen,  
aufgestanden, eingeschlafen, aufgewacht, geworden, geblieben, gewesen

Future tense 
• The future tense is made up of Present Tense of werden and Infinitive. No exceptions! 
 Ich werde lernen, er wird arbeiten, wir werden uns entspannen, sie werden sein 

Imperfect tense is used to describe what you were doing, what you used to do and 
what you did 
• Regular verbs
 Ich machte, spielte, kaufte, arbeitete, segelte/es regnete 

• Irregular verbs
 Ich sah, las, half, nahm, schrieb, brachte, verbrachte, war, hatte/es gefiel mir,  es gab 

• Modal verbs
 Ich sollte, wollte, musste, konnte, durfte, mochte 

Conditional tense
•  Simplest form is ich würde+ Infinitive. Focus on these examples!
•  Wenn ich genug Geld hätte, würde ich ein Auto kaufen.
•  Wenn es kalt wäre, würde ich einen Pulli tragen.
•  Very common form is Ich möchte=I would like

Modal Verbs
There are six modals: dürfen, müssen,  können, wollen, mögen, sollen
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Present Tense
 

ich /er/sie /es / man wir/sie/Sie

darf/muss/kann/will/mag/soll dürfen/müssen/können/wollen/ mögen/sollen
 
Do NOT use zu with the infinitive e.g.
Ich will ein Auto kaufen.
Er darf nur am Wochenende ausgehen.
Ich kann gut singen.
Er muss fleißig sein.

Word Order is important in German
• In a normal sentence the verb is the second idea in the sentence, (not necessarily the second word).
  Meine Freunde   spielen    jeden Tag Fußball.
  Subject                 Verb        Rest of sentence

• But if the sentence begins with something other than the subject Inversion takes place. 
  Jeden Tag  spielen     meine Freunde    Fußball.
  Time phrase        Verb          Subject                Rest of sentence
  The verb is still the second idea in the sentence.

• The order of adverbs is      Time                     Manner                   Place
                                                  When        how/with whom               where
                      Ich spiele       jeden Tag    mit meinen Freunden        im Park.

• Und, denn, oder, sondern are joining words (co-ordinating conjunctions) and they do not affect normal 
word order.

 Meine Mutter ist Lehrerin und mein Vater ist Mechaniker.

• But ‘weil’, ‘wenn’, ‘dass’, ‘da’ are subordinating conjunctions and word order is affected.
 In the clauses which contain these words, the verb is placed at the end.
 Focus on the word order depending on the position of the conjunction.

weil Ich spiele gern Hockey weil es Spaß macht.

da Da meine Oma ziemlich alt ist, besuche ich sie oft.

wenn Ich helfe meiner Mutter wenn ich mit meinen
Hausaufgaben fertig bin.

Wenn ich mit meinen Hausaufgaben fertig bin, helfe ich meiner Mutter.

dass Ich denke, dass deutsche Grammatik interessant ist.

Case

Articles: Definite Article THE (der, die, das) and Indefinite Article A (ein, eine, ein). 
In German the form of the Article changes according to its role in the sentence. 
In other words, German has a case system. 
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The four cases are Nominative, Accusative, Genitive and Dative.

Masculine Feminine Neuter Plural
Nominative der/ein die/eine das/ein die/keine 
Accusative den/einen die/eine das/ein die/keine 
Genitive des/eines der/einer des/eines der/keiner 
Dative dem/einem der/einer dem/einem den/keinen 

How the cases are used:

Nominative Subject of the sentence 
Accusative Object of the sentence 

After prepositions ohne für um durch gegen entlang wider

Genitive Possession 
After prepositions außerhalb innerhalb wegen trotz statt

Dative Indirect Object of the sentence 
After prepositions bei nach von gegenüber seit mit aus außer zu

Adjectives 
• If the adjective is after the noun there is no ending added to the adjective:    

Meine Eltern sind hilfsbereit. 
• If the adjective is before the noun it must have an ending. 

Case Masculine Feminine Neuter
Nominative Mein Vater ist ein netter

Mann
Meine Mutter ist eine
nette Frau

Thomas ist ein nettes
Kind

Accusative In meiner Stadt gibt es
einen großen Dom.

In meiner Stadt gibt es
eine große Bibliothek.

In meiner Stadt gibt es
ein großes Hallenbad.

Possessive and demonstrative 
• The possessive adjectives are mein, dein, sein ihr unser euer ihr Ihr. 
 The endings needed for them are the same as for ein (kein in plural). 
• The demonstrative adjectives are dieser diese dieses (this) and jener jene jenes (that). The  

endings needed for them are the same as for der die das. 

Prepositions are followed by different cases: 
• Accusative   ohne für gegen durch entlang wider 
    ohne mich, für meienen Vater, die Straße entlang

• Dative   bei nach von gegenüber seit mit aus außer zu 
    bei mir, von meinem Vater, mit meiner Freundin 

• Genitive   außerhalb innerhalb während trotz wegen statt 
    außerhalb der Stadt, trotz des Wetters

• Accusative/Dative  an auf hinter in neben unter über vor zwischen
    Ich gehe in den Park.
    Ich spiele in dem Park.
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Miscellaneous
All nouns are written with a capital letter: Stadt, Schule, Haus, Bahnhof, Arbeit, Tür.
 
Check the specification for a more complete list. 
Grammar is the glue which holds language together; if you can grasp it, then the rest of your language
learning will fall naturally into place. 


