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PRONOUNS

Nom Acc Dat Reflexive
Acc

Reflexive 
Dat

Possessive
adjectives

ich mich mir mich mir mein

du dich dir dich dir dein

er ihn ihm sich sich sein

sie sie ihr sich sich ihr

es es ihm sich sich sein

man einen einem sich sich sein

wir uns uns uns uns unser

ihr euch euch euch euch euer

sie sie ihnen sich sich ihr

ARTICLE DECLENSION

Masculine Feminine Neuter Plural

Nom der, ein (-er)1 die, eine das, ein, (-es)1 die, (keine)

Acc den, einen die, eine das, ein, (-es)1 die, (keine)

Gen des, eines2 der, einer des, eines2 der, (keiner)

Dat dem, einem der, einer dem, einem den, (keinen)3

1. For declension of dies-, jen- and possessive pronouns.
2. Add -s or -es to the noun.
3. Add -n to the plural of the noun, if there isn’t one already.

* Weak nouns, including Elefant, Student, Präsident, Soldat, add 
en in all cases except the nominative singular. All weak nouns are 
masculine. Herr adds n in all singular cases except nominative. 
The genitive of das Herz is des Herzens.



ADJECTIVE DECLENSION – WEAK, MIXED, STRONG

Masculine Feminine Neuter Plural

Nom e, er, er e, e, e e, es, es en, en, e

Acc en, en, en e, e, e e, es, es en, en, e

Gen en, en, en en, en, er en, en, en en, en, er

Dat en, en, em en, en, er en, en, em en, en, en
➢ The weak declension is used for adjectives preceded by the 

definite article, dies-, jen-.
➢ The mixed declension is used for adjectives preceded by ein-, 

kein- or a possessive adjective.
➢ The strong declension is used when there is no determiner, i.e. 

nothing that shows the gender/number/case.

RELATIVE PRONOUNS

The relative pronouns are the same as the definite articles, except 
in the genitive, for which the relative pronouns are dessen for 
masculine/neuter and deren for feminine/plural; and the dative 
plural, for which it is denen.

➢ Das ist der Mann, dessen Buch auf Spanisch veröffentlicht ist.
➢ Sehen Sie die Bäume, hinter denen viele Leute heimlich versteckt 

sind.

INTERROGATIVE WORDS

Wer – who? (nominative)
Wen – whom? (accusative)
Wem – whom? (dative)
Wessen – whose? (genitive)
Was – what? (nom./acc.)

Wie – how?
Wann – when?
Warum/wieso – why?
Welch- – which? (declined like 
dieser)

GENDER: compound nouns take the gender of the last word in the 
compound, e.g. Wörterbuch is neuter since Buch is neuter.
CO-ORDINATING CONJUNCTIONS: und, sondern, aber, denn, oder.



REGULAR NOUN ENDINGS GENITIVE ENDING, PLURAL

Masculine

-ant -en, -en
-ar -(e)s, -e
-ent -en, -en
-eur -s, -e
-ist -en, -en
-ius -, -se
-ling -s, -e
-mus -, men
-tor -s, -en

Feminine
-anz -, -en
-ei -, -en
-elle -, -en
-enz -, -en
-ette -, -n
-euse -, -n
-heit -, -en
-ie -, -ien
-ik -, -en
-in -, -nen
-ine -, -n

-ion -, -en
-ive -, -n
-keit -, -en
-schaft -, -en
-tät -, -en
-ung -, -en
-ur -, -en
Neuter
-chen -s, -
-ium -s, ien
-lein -s, -
-ment -s, -e

PREPOSITIONS

Accusative Dative Mixed case Genitive

für
um
durch
gegen
entlang
bis
ohne
wider

bei
aus
nach
gegenüber
zu
außer
mit
von
seit

an
hinter
auf
vor
in
neben
über
zwischen
unter

wegen
innerhalb
trotz
während
außerhalb
statt
hinsichtlich
infolge
diesseits usw.

Mixed case prepositions take the accusative if movement is 
involved, and the dative if only position is being indicated. Also:

denken an/über +acc. (think about)
sich bestehen auf +acc. (insist on)
sich verlassen auf +acc. (rely on)
glauben an +acc. (believe in)

leiden an +dat. (suffer from)
liegen an +dat. (to be due to)
teilnehmen an +dat. (to take part in)
u.s.w.



VERBS

Ending Sets: I II III

1st s.g. e - e

2nd inf. s.g. st st est

3rd s.g. t - e

1st pl. en en en

2nd inf. pl. t t et

3rd pl, 2nd formal s.g. & pl. en en en

Weak Verb Strong (must look up)

Present 
indicative

stem + I possibly altered stem + I

Present 
subjunctive

stem + III stem + III

Past indicative
stem + t + III

altered stem + II

Past subjunctive altered stem + III

Past participle ge + stem + t ge + different stem + en1

Present 
participle

infinitive + d

Mixed verbs have altered stems in the past tense and have 
irregular imperfect subjunctive forms (as do a few strong verbs). 
Regular imperfect subjunctive stems are the stem of the imperfect 
with an umlaut added to the vowel if possible, e.g. gab in the 
imperfect, so gäbe in the imperfect subjunctive.

Verbs ending in ieren do not add ge to the stem when forming the 
past participle, e.g. studiert.

1 haben, wissen and modal verbs are exceptions: gehabt, gewusst, gemocht...



COMPOUND TENSES

The auxiliary verbs in the present and past tenses are:

Haben Sein Werden

habe hatte bin war werde wurde

hast hattest bist warst wirst wurdest

hat hatte ist war wird wurde

haben hatte sind waren werden wurden

habt hattet seid wart werdet wurdet

haben hatten sind waren werden wurden
Their subjunctives are regularly formed.

Tense Formation Example

Future present werden + 
infinite

sie wird ins Geschäft  
gehen

Conditional past subjunctive werden 
+ infinite

er würde den Anzug 
tragen, nur wenn er ihn 
möchte

Perfect present haben/sein + 
past participle

er ist schon abgefahren
er hat das Auto nie 
gefahren

Pluperfect past haben/sein + past 
participle

sie war nicht gereist; sie 
hatte gelesen

Future 
perfect

present werden + past 
participle + haben/sein

wir werden es nicht 
gesehen haben

Conditional 
perfect

past subjunctive werden 
+ past participle + 
haben/sein

wir würden es nicht 
gesehen haben



Passive werden + past participle die Landschaft wird 
zerstört; das Buch wurde 
kritiziert

Perfect 
passive

sein + past participle + 
worden

Es ist gemacht worden

Future/con-
ditional 
perfect 
passive

werden + past participle 
+ worden + sein

ihr würde der Brief nie 
geschickt worden sein

For all compound tenses, the first verb is in second place and all 
other verbs are at the end of the clause, so that their order is the 
reverse of English: e.g. geschickt worden sein = have been sent.

VERBS TAKING ONLY A NOUN IN THE DATIVE

begegnen
danken
fehlen
gefallen
gehören
gelingen
gleichen

gratulieren
helfen
imponieren
misstrauen
nachgehen
schaden
schmecken

schmeicheln
trauen
trotzen
vorangehen
wehtun
widersprechen
widerstehen

PREFIXED VERBS

Separable verbs have a prefix which must go to the end of a co-
ordinate clause: er zieht den Anzug an, but which are joined back 
to the verb stem for subordinative clauses: er sagte, dass er den 
Anzug anzöge; wir wurden dann abgeholt.

There are 8 inseparable prefixes:

be-, emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, zer-

This means that their past participles do not add ge to the 
beginning and that the prefix always stays attached to the stem.



IMPERATIVE

2nd person s.g. stem + (e) e.g. geh! or gehe!

2nd person pl. stem + t e.g. geht!

2nd person formal infinitive + Sie e.g. gehen Sie!
The imperative of sein is irregular: sei!, seid!, seien Sie!

MODAL VERBS

Only the singular forms are irregular:

können müssen dürfen sollen wollen mögen

kann muss darf soll will mag

kannst musst darfst sollst willst magst

kann muss darf soll will mag
Modal verbs are used with an infinitive, which goes at the end of 
the sentence: e.g. ich konnte es mir nicht vorstellen (I couldn’t 
imagine it). Modal verbs are used in the infinitive in perfect tense 
constructions: e.g. ich habe es mir nicht vorstellen können.

SOME VERBS THAT TAKE SEIN IN THE PERFECT
1Weak verb. 2Only when used intransitively (without an object).

begegnen1

bersten
bleiben
brechen
dringen
einschlafen
erbleichen
erlöschen
fahren2

fallen

fliegen
fliehen
fließen
gären
gedeihen
gehen
gelingen
genesen
geschehen
gleiten

klimmen
kommen
kriechen
laufen
misslingen
passieren1

quellen
reißen
reisen
reiten

rennen
rinnen
scheiden
schleichen
schmelzen
schwellen2

schwimmen
schwinden
sein
sinken

sprießen
springen
steigen
sterben
treiben
treten
wachsen
weichen
werden
ziehen
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