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Introduction
• The VERB in a German sentence is normally in the SECOND position: 

Ich gehe heute in die Stadt.
• If the sentence does not start with the subject, this will require 

INVERSION. 
Heute gehe ich in die Stadt.

• The CONJUNCTIONS und, aber, denn, oder and sondern do not affect 
normal word order: 
Ich gehe in die Stadt, aber mein Bruder bleibt zu Hause.

• If there is more than one ADVERB, the correct order is TIME, MANNER, 
PLACE (TMP): 
Ich gehe heute mit meinen Freunden in die Stadt. 
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• The INFINITIVE is usually placed at the END of the sentence: 
Ich muss um sieben Uhr aufstehen.

• The PAST PARTICIPLE is usually placed at the END of the sentence: 
Ich bin um sieben Uhr aufgestanden.

• SUBORDINATING CONJUNCTIONS  
(e.g weil, dass, obwohl, da, sobald, als, wenn) send the VERB to the END of 
the sentence. 
Ich bleibe zu Hause, weil ich kein Geld habe. 
Da ich kein Geld habe, bleibe ich zu Hause.

NB 2 verbs in the middle of the sentence, separated by a comma)
Wenn es kalt ist, trage ich einen Pulli.
Obwohl es stark regnet, gehe ich mit dem Hund spazieren.
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Case System
There are four CASES:
NOMINATIVE, ACCUSATIVE, GENITIVE and DATIVE.

Definite Article and adjectival endings

Indefinite article and adjectival endings

Case Uses

Nominative Subject of sentence

Accusative Direct Object after certain prepositions

Genitive Denoting Possession after certain prepositions

Dative Indirect Object after certain prepositions

Masculine Feminine Neuter Plural

Nom der -e die -e das -e die -en

Acc den -en die -e das -e die -en

Gen des -en der -en des -en der -en

Dat dem -en der -en dem -en den en

Masculine Feminine Neuter Plural

Nom ein -er eine -e ein -es keine -en

Acc einen -en eine -e ein -es keine -en

Gen eines -en einer -en einem -en keiner -en

Dat einem -en einer -en einem -en keinen -en


