
Was wissen wir 
schon?

WORD ORDER REVIEW



Basic Word Order

Ich gehe ins Kino.
Heute Abend gehe ich ins Kino.
Dann gehe ich ins Kino.
Später gehe ich ins Kino.
Am Freitag gehe ich um 19 Uhr ins Kino.
= Verb is second element



Word Order + gern, nicht gern, etc…
Ich gehe gern ins Kino.

Ich gehe nicht gern ins Kino.

Ich gehe auch gern ins Kino.

Ich gehe sehr gern ins Kino.

Ich gehe auch sehr gern ins Kino.

Ich gehe lieber ins Konzert.



Modal Verbs + Word Order

Ich darf nicht ins Kino gehen.
Anna kann sehr gut Skateboard fahren.
Tim muss die Garage aufräumen.
Houssem soll nicht mehr rauchen, 
sondern mehr Tee trinken. 



Time Manner Place

Ich fahre heute Abend mit dem Auto ins Kino.

Morgen muss ich mit meinen Eltern nach Berlin fahren.

Wir sind letzte Woche ins Restaurant gegangen. 

Am Wochenende mӧchte Tim mit Anna ins Kino gehen.



Word Order in the 
Perfect Tense

Ich bin mit meinem Freund ins Kino gegangen.
Wir haben Popcorn gegessen und Cola 
getrunken.  
Nach dem Film sind wir mit dem Bus nach 
Hause gefahren und wir haben Videospiele 
gespielt. 
= auxiliary verb (haben or sein) + past participle



Word Order (verb-noun) & (verb-verb)

Infinitives: Tennis spielen / einkaufen gehen
Present Tense:
Peter spielt heute Nachmittag Tennis.
Lara geht morgen einkaufen.

With a Modal Verb:
Peter möchte heute Nachmittag Tennis spielen.
Lara muss morgen einkaufen gehen.



Separable prefix verbs

Ich stehe auf.
Ich stehe um 7 Uhr auf.
Am Freitag stehe ich um 7 Uhr auf.
Ich muss um 7 Uhr aufstehen.
Ich muss um 7 Uhr aufstehen, weil ich arbeiten 
muss.
Heute bin ich um 7 Uhr aufgestanden, weil ich 
gearbeitet habe.



Coordinating Conjunctions
und  / denn  /  oder  / aber  / sondern

Mein Hauptfach ist Deutsch und mein Nebenfach ist 
Philosophie. 

Studierst du Deutsch oder Biologie?
Mein Hauptfach ist Deutsch, aber ich studiere auch 
Chemie.

Ich studiere nicht nur Deutsch, sondern auch Chemie. 
Ich studiere Philosophie, denn es ist sehr interessant.
= do not affect the position of the verb



Subordinating Conjunctions
weil / wenn / dass / ob 

Ich studiere Deutsch, weil meine Oma aus Deutschland 
kommt.
Wenn ich meine Oma anrufe, kann ich jetzt mit ihr 
Deutsch sprechen, weil ich Deutsch studiert habe. 

Ich denke, dass ich jetzt Spanisch lernen möchte. 
Ich weiβ nicht, ob ich dieses Semester noch eine Sprache 
lernen soll. 

= kicks the conjugated verb to the end of the clause


