Deutsch

Englisch

Vergleiche:
as ... as – so... wie
…than – …. als
more...than – mehr als
less...than – weniger als
the... the – je....desto
Diese Jacke ist so groß wie die da vorne.
Diese ist nicht so dunkel wie die da vorne.
Diese Jacke ist leichter als diese da vorne.
Diese Jacke ist teurer als diese da vorne.
Diese Jacke ist weniger teuer als diese da vorne.
Je früher, desto besser.
Je mehr du kaufst, desto mehr hast du im
Schrank.

This jacket is as big as that one.
This jacket is not as dark as that one.
This jacket is lighter than that one.
This jacket is more expensive than that one.
This jacket is less expensive than that one.
The sooner the better.
The more you buy, the more you have in your
wardrobe.

Satzarten:
Kausalsätze: Warum?
because – weil; as/since = da; for – denn;
therefore – deshalb / that is why – deshalb
Jack stand früh auf, weil er ein Treffen um 8 Uhr
hatte.
Da heute das Wetter kalt ist, werde ich besser
nicht das Haus verlassen.
Da ihr Fahrrad gestohlen wurde, muss sie zur
Schule laufen.
Sie muss zur Schule laufen, denn ihr Fahrrad
wurde gestohlen.
Ich bin zu spät, deshalb kann ich nicht mit dir
sprechen.
Er ist geschieden. Deshalb wohnt er nicht mehr
bei seiner Frau.

Jack got up early because he had a meeting at 8
o' clock.
As the weather is cold today, I will better not
leave the house.
Since her bicycle got stolen, she has to walk to
school.
She has to walk to school, for her bike got
stolen.
I'm too late, therefore I can't speak to you.
He is divorced. That is why he doesn't live with
his wife anymore.

Konsekutivsätze: Mit welcher Folge?
that = dass / sodass
so...that = so...dass / sodass
Sie wusste, dass sie niemals pünktlich
ankommen würde.
Das Radio war so laut, dass wir uns beschweren
mussten.
Er war so verärgert, dass er für ein halbes Jahr
nicht mehr mit mir sprach.

She knew that she would never arrive on time.
The radio was so loud that we had to complain.
He was so angry that he didn't speak to me for
half a year.

Konzessivsätze: Warum nicht?
although: obwohl
though: obwohl
even though: wenn auch / obwohl
nevertheless / anyway: trotzdem
Mein Französisch ist ganz gut, obwohl es besser
wäre, wenn ich mehr gelernt hätte.
Jessica is a nice person, though she is a bit
arrogant.
Even though the present was expensive, I bought
it anyway.

My French is quite good, although it would be
better if I studied more.
Jessica ist eine nette Person, obwohl sie ein
bisschen arrogant ist.
Obwohl das Geschenk teuer war, habe ich es
trotzdem gekauft.

Finalsätze: Wozu?
in order to: um...zu
so that: damit
to: um...zu
Ich habe diese Kamera gekauft, um zu
fotografieren.
Ich habe diese Kamera gekauft, damit ich
fotografieren kann.
Ich habe diese Kamera gekauft, um zu
fotografieren.

I bought this camera in order to take pictures.
I bought this camera so that I can take pictures.
I bought this camera to take pictures.

Modalsätze:
as: so wie / wie
how: wie
as if: als ob
as though: als ob
like: wie / als ob
by + ing: indem
without + ing: ohne
Ich bin ein guter Schüler, so wie es mein Vater
war, als er jung war.
Mr. Brown zeigte mir, wie ich mein Fahrrad
repariere.
Nachdem ich ihr die Wahrheit gesagt hatte,
machte sie ein Gesicht, als ob sie nicht wüsste,
was sie sagen sollte.
Es schaut aus, als ob es gleich regnen wird.
Es schaut aus, als ob es gleich regnene wird.
Er löste das Problem, indem er seine
Klassenkameraden fragte, aber ohne seinen
Lehrer zu fragen.

I am a good student, as father was when he was
young.
Mr Brown showed me how to repair my bike.
After I had told her the truth, she made a face, as
though she didn't know what to say.
It looks as if it's going to rain. (England)
It looks like it's going to rain. (USA)
He solved the problem by asking his classmates,
but without asking his teacher.

Adversativsätze: Was passiert als Gegenteil?
while: während
whereas: während / wohingegen
This star is very rich, whereas I am very poor.

Dieser Star ist sehr reich, wohingegen ich sehr
arm bin.

Ich fuhr mit dem Fahrrad, während meine
Schwester den Zug nahm.

I went by bicycle while my sister took the train.

Ich stimmte dem Vorschlag zu, während mein
Freund ablehnte.

I agreed to the proposal, whereas my friend
refused.

Konditionalsätze: Was passiert, wenn...?
if: wenn
unless: es sei denn / außer
as long as: so lange wie
Wenn ich nächsten Monat nach Paris fliege,
werde ich dir eine Postkarte schreiben.
Ich werde dir keine Postkarte schreiben, es sei
denn, du bittest mich darum.
Solange du mir keine echte Postkarte schreibst,
werde ich deine SMS nicht beantworten.

If I fly to Paris next month, I will write a
postcard to you.
I won't write a postcard to you, unless you ask
for it.
As long as you don't write a real postcard to me,
I won't answer your SMS.

Temporalsätze: Wann?
after: nachdem
before: bevor/bis
when: als
as: als
while: während
as soon as: sobald
once: sobald
since: seit / seitdem
whenever: jedes Mal wenn
Ich begann eine Ausbildung, nachdem ich meine
Prüfungen geschafft hatte.
Sie wartete sechs Wochen, bevor sie ihre
Prüfungsergebnisse hatte.
Während wir auf dem Balkon standen, sahen wir
einen Autounfall.
Richard verließ den Raum, sobald ich mit
Jessicara zu reden begann.
Ich lebe in London, seitdem ich ein Kind bin.
Ich lebe in London seit 30 Jahren.
Ich lebe in London seit Weihnachten.
Mutter war 29 Jahre, als sie ihr erstes Baby
bekam – mich!

I started an apprenticeship after I had passed my
exams.
She waited for six weeks before she got the
results of her exam.
While we were standing on the balcony, we saw
a car accident.
Richard left the room as soon as I started to talk
to Jessica.
I have lived in London since I was a child.
I have lived in London for 30 years.
I have lived in London since Christmas.
Mother was 29 when she got her first baby –
me!

Meine Knie zittern jedes Mal, wenn ich mich an
diese schreckliche Nacht erinnere.
Ich werde dir helfen, sobald ich diese Aufgabe
beendet habe.

My knees are shaking whenever I remember this
horrible night.
I will help you once I have finished this
exercise.

Präpositionen:
a) zeitlich
at: um / an
for: seit / für
from...to: von...bis
in: an / im
on: am
to: nach
by: bis spätestens
Treffen wir uns um 3 Uhr.
Du wirst deine Geschenke an Weihnachten
bekommen.
Ich werde dir deine DVD bis spätestens morgen
geben.
Ich warte auf sie seit Stunden.
Jeden Tag arbeite ich von acht Uhr bis 16 Uhr.
Ich wachte am Morgen auf.
Am Montag werde ich in den Supermarkt gehen
müssen.
Im Frühling kann man viele Blumen sehen.
b) räumlich
at: zu / bei
by: mit
from: von
in: in
of: von
on: auf
to: nach
behind: hinter
in front of: gegenüber
next to: neben
near: neben
outside: außerhalb
inside: drinnen
under: unter
on the left: auf der linken Seite
on the right: auf der rechten Seite
in the middle: in der Mitte
across: über
in: im
into: in...hinein
on: auf

Let's meet each other at 3 o'clock.
You will get your presents at Christmas.
I will give you your DVD by tomorrow.
I have waited for her for hours.
Every day I work every day from eight to four.
I woke up in the morning.
On Monday I will have to go to the supermarket.
In spring you can see a lot of flowers.

onto: auf...hinauf
towards: entgegen / in Richtung
to: zu
Ich bin zu Hause.
Ich bin in der Schule.
Sie fuhr zur Arbeit.
Sie kam mit dem Fahrrad.
Ich komme aus Manchester.
In England fahren die Autos auf der linken Seite.
Mein Dorf liegt im Norden von der Stadt.
Auf der linken Seite kann man das Empire State
Building sehen.
Auf der rechten Seite kannst du mein Haus
sehen.
Du musst geradeaus laufen.
Fahr nach rechts, bitte.
Fahr nach links, bitte.
Er fliegt jedes Jahr nach England.
Der Ball ist hinter dem Stuhl.
Der Apfel ist vor der Flasche.
Kim sitzt neben Brian.
Howard ist neben dem Laden.
Mein Auto steht außerhalb von meinem Haus.
Mein Auto steht innerhalb von der Garage.
Der Brief ist unter dem Buch.
Meine Jacke ist diejenige in der Mitte.
Der Bücherladen ist in der Stadtmitte.
Er wartet an der Bushaltestelle.
Die Schule ist gegenüber der Straße.
Jack läuft über die Straße.
Meine Mutter ist in der Küche.
Tom steckt den Brief in den Umschlag.
Die Limonadenflasche ist auf dem Tisch.
Die Katze klettert auf das Dach hinauf.
Ich laufe in Richtung des Kinos zu.
Verknüpfende Konjunktionen:
during – während
, too – auch
as well – auch
either...or – entweder...oder
neither...nor – weder...noch
neither – auch nicht
not...either – auch nicht
however...but – zwar...aber
however – jedoch
both...and – sowohl...als auch
like – wie
not only...but also

I'm at home.
I'm at school.
She went to work.
She came by bike.
I come from Manchester.
In England, cars drive on the left.
My village lies north of the city.
On the left, you can see the Empire State
Building.
On the right, you can see my house.
You have to walk straight ahead.
Please turn to the right.
Please turn to the left.
He flies to England every year.
The ball is behind the chair.
The apple is in front of the bottle.
Kim sits next to Brian.
Howard is near the shop.
My car is outside my house.
My car is inside the garage.
The letter is under the book.
My jacket is the one in the middle.
The bookshop is in the middle of the town.
He is waiting at the bus stop.
The school is across the street.
Jack walks across the street.
My mother is in the kitchen.
Tom is putting the letter into the envelope.
The bottle of lemonade is on the table.
The cat is climbing on the roof.
I am walking towards the cinema.

Ich kann während der Nacht nicht schlafen.
Bist du auch glücklich?
Ich bin auch müde.
Entweder du bleibst ruhig oder ich werde dich
verlassen.
Weder habe ich die Zeit noch die Geduld, mich
mit dir zu streiten.
Ich kann nicht schwimmen – Peter auch nicht.
Ich mag keine Hamburger – Ich auch nicht.
Ich sehe kein Fußball – Ich sehe auch keinen
Fußball.
Du bist zwar klug, aber du bist auch faul.
Ich will jedoch heute nicht kochen.
Ich bin sowohl verheiratet als auch glücklich.
Trinke wie ein König!
Du bist nicht nur klug, sondern auch schnell.

I can't sleep during the night.
Are you happy, too?
I'm so tired as well.
Either you stay calm or I will leave you.
I neither have the time nor the patience to
quarrel with you.
I cannot swim – Neither can Peter.
I don't like hamburgers – Nor do I.
I don't watch fooball – I don't watch football
either.
However, you are smart, but you are lazy, too.
However, I don't want to cook today.
I am both married and happy.
Drink like a king!
You are not only smart, but also very fast.

