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3. Adjektivdeklination – biến cách tính từ 

4. Adjektivkomparation – sự so sánh của tính từ 
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10.  Lokalpräpositionen – giới từ vị trí 

11.  Wechselpräpositionen – 9 giới từ hoán đổi 
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15. Zeitpräpositionen - seit hay vor 
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prädikative Adjektive 
                               ) 

                                       

(Kopulaverben)    ư: sein , werden, bleiben, 

scheinen, finden, wirken              . 
* Der Wagen ist schnell.         nhanh) 
* Die Sache erscheint mir wichtig. 

* Sie bleibt immer jung. (             ) 
 

attributive Adjektive 

                               h)      

                      . 
* Die Dame fährt einen schnellen Wagen. 
* Das kleine Auto steht vor dem Haus. 
* Ich kaufe mir ein schönes, teures Kleid. 

* Viele gute Menschen helfen diesem Kind. 

adverbiale Adjektive 
                                     
                          . 
* Er kommt dauernd zu spät. 

* Das Konzert war ohrenbetäubend laut. 
* Er arbeitet unglaublich langsam. 
* Das war schön dumm von dir. 
 

 

attributive Adjektive 

Schwache Deklination               ) 

                       

• sau                           : der, 

dieser, jener, solcher, derjenige, welcher, 
jeder, alles 
•                alle, beide, sämtliche 
* der alte Mann sitzt am Tisch und raucht. 
* dieser alte Frau arbeitet den ganzen Tag. 
 

* alle kleinen Kinder müssen früh ins Bett. 
* beide netten Nachbarn helfen uns immer. 

* sämtliche alten Häuser müssen renoviert werden. 
* solche guten Methoden.... 

 Plural Plural  Plural 

N viele gute Männer drei schöne Frauen  einige Studierende 

G wegen vieler guter Männer wegen dreier schöner Frauen  wegen einiger Studierender 

D mit vielen guten Männern mit dreien schönen Frauen  mit einigen Studierenden 

A viele gute Männer drei schöne Frauen  einige Studierende 

mit Begleitern (viel-, Zahlen, einig-) 

 M F N PL 
N der gute Mann die schöne Frau das kleine Kind die guten Leute 

G des guten Mannes der schönen Frau des kleinen Kindes der guten Leute 

D dem guten Mann der schönen Frau dem guten Kind den guten Leuten 

A den guten Mann die schöne Frau das gute Kind die guten Leute 

schwache Deklination  attributive Adjektive 

Gemischte Deklination                   ) 

                          

•                                      : 
ein, eine, mein, dein, sein, kein 
* ein alter Wagen steht noch in der Garage. 

* mein altes Auto habe ich verkauft. 
* wir haben keine frischen Eier mehr. 

attributive Adjektive 

Starke Deklination                ) 

                        

• sau vô                 : zwei, zweier, drei  

•                viele, wenige, mehrere, 
andere, folgende, manche, allerlei, etwas, 

genug, manch, mehr, solch, viel, wenig 
•        dessen, deren, wessen 
* Der Chef hat drei neue Mitarbeiter eingestellt. 
* Deutschland braucht viele qualifizierte Techniker. 
* Es gibt nur noch wenige hilfsbereite Menschen. 
* Etwas Neues wollen wir jeden Tag haben. 
* Immer mehr neue Zeitschriften werden gedruckt. 

* Das Auto, dessen neuer Besitzer ich bin, ist ein VW. 

adverbiale Adjektive 
                                 
                             ) 
* Der Wagen fuhr schnell. 
* Er kommt zu spät. 
* Sie spielt besser als du. 
* Die Zeitschrift erscheint wöchentlich. 

 M F N PL 
N ein guter Mann eine schöne Frau ein kleines Kind keine guten Leute 

G eines guten Mannes einer schönen Frau eines kleinen Kindes keiner guten Leute 

D einem guten Mann einer schönen Frau einem guten Kind keinen guten Leuten 

A einen guten Mann eine schöne Frau ein gutes Kind keine guten Leute 

gemischte Deklination 

 

 M F N PL 
N guter Mann schöne Frau kleines Kind gute Leute 

G guten Mannes schöner Frau kleinen Kindes guter Leute 

D gutem Mann schöner Frau kleinem Kind guten Leuten 

A guten Mann schöne Frau kleines Kind gute Leute 

starke Deklination 

 



Adjektive mit Präpositionen
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Adjektiv + Präposition Kasus Beispiel

Feste Verbindungen: Adjektive mit Präpositionen

abhängig von + D Immer mehr Menschen sind finanziell vom Staat 
abhängig.

angenehm für + A Die Massage war sehr angenehm für ihn.

angesehen bei + D Der Pfarrer war bei allen Kirchgängern hoch 
angesehen.

angewiesen auf + A Kinder sind auf die Hilfe Erwachsener angewiesen.

ärgerlich auf + A Wegen der schlechten Noten war der Schüler ärger-
lich auf den Lehrer.

ärgerlich über + A Andi war ärgerlich über seine schlechte Leistung.

befreundet mit + D Der Politiker ist mit der ganzen Welt befreundet.

begeistert von + D Die Touristen sind begeistert von der unberührten 
Natur.

behilflich bei + D Der Vater ist behilflich beim Wechseln des Fahrrad-
reifens.

bekannt für + A Die Schwaben sind bekannt für ihre Sparsamkeit.

bekannt mit + D Der Bürgermeister ist mit vielen Prominenten be-
kannt.

beliebt bei + D Science-Fiction-Geschichten sind beliebt bei Jung 
und Alt.

bereit zu + D Seid ihr alle bereit zum Aufbruch?

berühmt für + A Pierce Brosnan war berühmt für seine Rolle als 
James Bond.

beschäftigt mit + D Montags ist Martha mit dem Hausputz beschäftigt.

besorgt über + A Hannes ist ein wenig besorgt über seinen hohen 
Blutdruck.

besorgt um + A Die Mutter war besorgt um ihr krankes Kind.

beteiligt an + D Philipp war an allen Torchancen des Fußballspiels 
beteiligt.



Adjektive mit Präpositionen
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Adjektiv + Präposition Kasus Beispiel

beunruhigt über + A Die Deutschen waren beunruhigt über die Banken-
krise.

böse auf + A Lisa war böse auf ihren großen Bruder.

dankbar für + A Die Polizei ist dankbar für jeden Hinweis zum Tather-
gang.

eifersüchtig auf + A Kleine Kinder sind oft eifersüchtig auf ihre älteren 
Geschwister, weil sie mehr Freiheiten haben.

einverstanden mit + D Bist du einverstanden mit einer Reise in die Berge?

entsetzt über + A Die ganze Welt war entsetzt über das Hochwasser in 
Pakistan.

enttäuscht von + D Die Fans waren enttäuscht vom schlechten Spiel-
ergebnis.

erfreut über + A Ich bin sehr erfreut über Ihre positive Entscheidung.

erstaunt über + A Ich bin erstaunt über deinen plötzlichen Meinungs-
umschwung.

fertig mit + D Bist du schon fertig mit den Hausaufgaben?

frei von + D Biologische Nahrungsmittel sind frei von chemi-
schen Zusatzstoffen.

freundlich zu + D Sei stets freundlich zu deinen Mitmenschen.

froh über + A Alle Kollegen waren froh über das gute Jahresergeb-
nis der Firma.

geeignet für + A Musicals sind gut geeignet für einen unterhaltsamen 
Abend.

gespannt auf + A An Heiligabend warten Kinder gespannt auf den 
Weihnachtsmann.

gewöhnt an + A Eisbären sind an die Kälte gewöhnt.

glücklich über + A Das Brautpaar war glücklich über die vielen
Hochzeitsgeschenke.



Adjektive mit Präpositionen
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Adjektiv + Präposition Kasus Beispiel

gut in + D Gauß war schon als Kind gut im Rechnen.

gut zu + D Mutter Theresa war immer gut zu allen Menschen.

interessiert an + D Frau Maier zeigte sich sehr interessiert an der neuen 
Stelle.

höflich zu + D Ein Kellner sollte stets höflich zu den Hotelgästen 
sein.

leicht für + A Die Übung war zu leicht für mich.

lieb zu + D „Seid lieb zu eurem Vater!“, sagte die Mutter.

misstrauisch gegenüber + D Die alte Dame war misstrauisch gegenüber allen 
Fremden.

müde von + D Lisa fühlte sich müde vom langen Warten.

neidisch auf + A Rob war neidisch auf seinen erfolgreichen Bruder.

nett zu + D Seid nett zu euren Nachbarn.

neugierig auf + A Karla ist neugierig auf ihre Geburtstagsgeschenke.

reich an + D Olivenöl ist reich an ungesättigten Fettsäuren.

schädlich für + A Zucker ist schädlich für die Zähne.

schuld an + D Der Motorradfahrer war schuld an dem Unfall.

schwierig für + A Ein Umzug ist immer schwierig für Kinder.

sicher vor + D Hier im Haus sind wir sicher vor dem Sturm.

stolz auf + A Lothar ist sehr stolz auf seine hübsche Frau.

traurig über + A Martha ist traurig über das schlechte Ergebnis ihrer 
Deutschprüfung.

typisch für + A Gestreifte Krawatten sind typisch für Politiker.

überzeugt von + D Der Richter war überzeugt von der Schuld des Ange-
klagten.

unabhängig von + D Fitness ist unabhängig vom Alter.



Adjektive mit Präpositionen
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Adjektiv + Präposition Kasus Beispiel

unangenehm für + D Ist eine Ultraschalluntersuchung unangenehm für 
das Baby?

unbeliebt bei + D Die Deutschen sind unbeliebt bei den Österreichern.

unerfahren in + D Wer 18 Jahre ist, der ist unerfahren im Autofahren.

unfreundlich zu + D Sei nicht so unfreundlich zu deinem Vater!

ungeeignet für + A Sommerreifen sind ungeeignet für eine Fahrt bei Eis 
und Schnee.

unglücklich über + A Viele Frauen sind nach der Geburt des Babys un-
glücklich über ihre Figur.

unzufrieden mit + D 85 % der Deutschen sind unzufrieden mit ihrer 
Arbeit.

verantwortlich für + A Pollen und Staub sind oft verantwortlich für Allergi-
en.

verärgert über + A Autofahrer sind verärgert über die hohen Benzinprei-
se.

verheiratet mit + D Mein Großvater ist schon 50 Jahre mit meiner Groß-
mutter verheiratet.

verliebt in + A Paris Hilton war ganz verliebt in ihren kleinen Hund.

verlobt mit + D Katja ist mit einem 20 Jahre älteren Mann verlobt.

verrückt nach + D Du bist ja ganz verrückt nach diesem Mann!

verwandt mit + D John Kerry ist mit der Queen verwandt.

wichtig für + A Das ist momentan nicht wichtig für mich.

wütend auf + A Nach dem Streit war Thomas sehr wütend auf sei-
nen Sohn.

wütend über + A Viele DSL-Kunden sind wütend über den schlechten 
Service.

zufrieden mit + D Wir sind sehr zufrieden mit unserem neuen Auto.

zuständig für + A Frau Maier ist zuständig für den Kundenservice.



                                                 ADJEKTIVDEKLINATION – SỰ Biến Cách Của Tính Từ
1                             Schwache Deklination (mit bestimmten Artikeln)

MASKULIN NEUTUM FEMININ PLURAL

Nominatv der schöne  Tisch das schöne  Haus die schöne  Küche die schönen Bette

Genitiv des schönen Tisches des schönen Hauses der schönen Küche der schönen Bette

Dativ dem schönen Tische dem schönen Hause der schönen Küche den schönen Betten

Akkusativ den schönen Tisch das schöne  Haus die schöne  Küche die schönen Bette

Begleiter Biến cách giống der, die, das: dieser, jener, mancher, solcher, welcher, derjenige, dasjenige, diejenige, derselbe, dasselbe, dieselbe

2                                                       Gemischte Deklination (mit unbestimmten Artikeln)

MASKULIN NEUTUM FEMININ PLURAL

Nominatv ein schöner Tisch ein schönes Haus eine schöne Küche schöne Bette

Genitiv eines schönen Tisches eines schönen Hauses einer schönen Küche schöner Bette

Dativ einem schönen Tische einem schönen Hause einer schönen Küche schönen Betten

Akkusativ einen schönen Tisch ein schönes Haus eine schöne  Küche schöne Bette

Begleiter (từ tháp tùng thế mạo từ) Biến cách giống ein, eine: mein, dein, sein, unser.....

3                                                                   Starke Deklination (mit Nullartikel)

MASKULIN NEUTUM FEMININ PLURAL

Nominatv schöner Tisch schönes Haus schöne  Küche schöne  Bette

Genitiv schönen Tisches schönen Hauses schöner Küche schöner Bette

Dativ schönem Tische schönem Hause schöner Küche schönen Betten

Akkusativ schönen Tisch schönes Haus schöne  Küche schöne  Bette

Begleiter: nach endungslosen Formen von manch, solch, viel, welch, wenig, etwas, mehr;  allerlei, etwas,genug, mehr, mancherlei
sau những từ tháp tùng trên đây, tĩnh từ được biến cách theo dạng Starke DEklination



4                                              Negative Gemischte Deklination (mit unbestimmten Artikeln)

MASKULIN NEUTUM FEMININ PLURAL

Nominatv kein schöner Tisch kein schönes Haus keine schöne  Küche keine schönen Bette

Genitiv keines schönen Tisches keines schönen Hauses keiner schönen Küche keiner schönen Bette

Dativ keinem schönen Tische keine
m

schönen Hause keiner schönen Küche keinen schönen Betten

Akkusativ keinen schönen Tisch kein schönes Haus keine schöne   Küche keine schönen Bette

1                             Schwache Deklination (mit bestimmten Artikeln)   +  Begleiter

01- Wohin hängst du dieses schöne Bild?

02- Peter hat die richtige Antwort gegeben.

03- Ich gehe zu dem jungen Arzt.

04- Wir machen Fotos über die alte Burgruine.

05- Die Kinder holen den netten Gästen die frischen  Getränke.

06- Mutti wäscht diesen schmutzigen Pullover.

07- Hast du schon die neuen Bücher gelesen?

08- Wir gehen mit dem neuen Mitschüler ins Kino.

09- Neben der alten Kirche findet man den großen Park.

10- Die Touristen essen in dem berühmtesten Restaurant.

01- Bạn treo bức tranh dẹp nầy đi đâu?
02- Peter đã cho câu trả lời đúng
03- Tôi đi đến ông bác sĩ trẻ
04- Chúng ta chụp ảnh lâu đài đổ nát này
05- Mấy đứa bé bưng nước uống còn tươi cho khách dễ thương
06- Mẹ giặt cái áo len dơ này
07- Bạn đã đọc mấy quyển sách mới chưa vậy?
08- Chúng tôi đi xinê vói người bạn học mới
09-  Cạnh bên nhà thờ củ có công viên lớn
10- Khách du lịch ăn trong nhà hàng nổi tiếng

Adjektivbegleiter (dekliniert wie der, die, das)
1- Manch  e   alten Leute leben allein im Altenheim.
2- Die W nsche ü jed  es   jungen Menschen
3- er kommt aus demselb  en   sch nö en Dorf
4- beide netten Nachbarn
5- beider jungen Menschen

Từ tháp tùng tĩnh từ thay der, die, das
1- Nhiều người già lsống một mình ở trại dưỡng lão
2- những ước muốn của mỗi người trẻ
3- ông ta cũng đến từ làng đẹp đó
4- cả hai người láng giềng thân thiện
5- cả hai người trẻ tuổi



6- diejenigen reichen Menschen
7- s mtlichä es gedruckte Material
8- solche guten Methoden
9- der Ausgang jedwedes weiteren Versuchs
10- jene h bschü e Frau
11- gegen jegliche gute Sitte

6- những người giàu có đó
7- tất cả các hồ sơ đã in ra
8- những phương pháp tốt như vầy
9- kết quả của mỗi một thí nghiệm khác
10- người đàn bà đẹp đó
11- ngược lại với mọi phong tục tốt

2                                                       Gemischte Deklination (mit unbestimmten Artikeln)

01- Das ist ein alter Freund von mir.
02- Ein sparsames M dchen wird eine gutä e Ehefrau.

03- Ich habe ein gutes Zeugnis bekommen.
04- Wir gehen in ein luxuri sö es Restaurant.
05- Ein alter Mann wohnt in diesem Haus.

06- Eine liebevolle Oma k mmert sich immer um ihrü e kleinen Enkelkinder.
07- Ein aufmerksamer Wachmann erwischt einen unvorsichtigen Dieb.

08- Meine beste Freundin plant eine l ngerä e Reise.
09- Der Besuch des alten Herrn war eine große berraschung.Ü

10- Das ist wirklich ein g nstigü es Angebot.

01- Đó là một người bạn củ của tôi
02- Một cô gái biết tiết kiệm sẽ là một bà vợ giỏi
03- Tôi được một chứng chỉ tốt
04- Chúng ta vào nhà hàng sang trọng
05- Người đàn ông già sống trong nhà này
06- Bà ngoại đầy tình thương lo lắng cho cháu nhỏ
07- Người canh gác lưu tâm đã bắt được tên trộm
08- Bạn gái thân nhứt của tôi dự định một chuyến du lịch lâu dài. 
09- Sự viếng thăm của người lớn tuổi là cả một sự bất ngờ lớn
10- Đó thật là một chào hàng rất có lợi

3                                                                   Starke Deklination (mit Nullartikel)

1- Er hat den Gast mit offenen Armen empfangen.
2- Mein Bruder lebt auf großem Fuß.

3- Lügen haben kurze Beine.
4- Der Chef lässt mir freie Hand.

5- Mein Nachbar bezahlt im Restaurant immer mit klingender Münze. 
6- Er hat sein Haus mit gelber Farbe angestrichen.

7- Hier ist kühles Bier, frische Milch, heißer Kaffee
8- Ich kaufe bittere Schokolade, frisches Brot, holländischen Käse.

9- Was hälst du von frischer Luft, kaltem Wasser, frischem Wind.
10- Er ist ein Liehaber französichen Weins, moderner Kunst.

1- Anh ta đã đón khách một cách hoan hỉ
2- Anh của tôi sống một cách hoan phí
3- Dấ đầu lòi đuôi
4- Chef cho tôi được tự do hành động
5- Anh láng giềng của tôi tiền lúc nào cũng đầy túi
6- Ông ta sơn nhà màu vàng
7- Đây là bia lạnh, sữa tươi, cà phê nóng
8- Tôi mua sôcôla đắng, bánh mì nóng, phó mát hòa lan
9- Bạn nghĩ sao về không khí trong lành, nước lạnh và gío mát
10- Ông ta là thích rượu tây, tranh vẽ tân thời

1- viel alter Wein
2- bei solch herrlichem Wetter
3- in manch schwierigem Fall
4- wenige hilfsbereite Menschen
5- die Frauen und deren große Wünsche
6- mit mehreren braven Kindern
7- folgende neue Erkenntnisse

nhiều rượu củ
những lúc thời tiết đẹp như thế này
trong những tình cảnh khó khăn
ít có người sẳn sàng giúp đở
mấy bà và những ước muốn lớn của họ
với nhiều đứa con dễ bảo
theo những nhận thức mới như sau đây

die Behebung etlicher kleiner Mängel
einiger ausgebildeter Facharbeiter
anderes wertvolles Material
wessen neues Handy wurde gestohlen?
mehr reges Interesse
nun zu etwas anderem!
welch guter Tag

sự sửa lại của số khuyết điểm
một vài thợ chuyên môn
một vài nguyên liệu đáng giá
điện thoại cầm tay của ai bị trộm?
nhiều lưu tâm sôi động
bày giờ về một việc khác
thiệt là được ngày tốt





 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     
 

 

                                                                                         
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

prädikative Adjektive 
                               ) 

                                       

(Kopulaverben)    ư: sein , werden, bleiben, 

scheinen, finden, wirken              . 
* Der Wagen ist schnell.         nhanh) 
* Die Sache erscheint mir wichtig. 

* Sie bleibt immer jung. (             ) 
 

attributive Adjektive 

                               h)      

                      . 
* Die Dame fährt einen schnellen Wagen. 
* Das kleine Auto steht vor dem Haus. 
* Ich kaufe mir ein schönes, teures Kleid. 

* Viele gute Menschen helfen diesem Kind. 

adverbiale Adjektive 
                                     
                          . 
* Er kommt dauernd zu spät. 

* Das Konzert war ohrenbetäubend laut. 
* Er arbeitet unglaublich langsam. 
* Das war schön dumm von dir. 
 

 

attributive Adjektive 

Schwache Deklination               ) 

                       

• sau                           : der, 

dieser, jener, solcher, derjenige, welcher, 
jeder, alles 
•                alle, beide, sämtliche 
* der alte Mann sitzt am Tisch und raucht. 
* dieser alte Frau arbeitet den ganzen Tag. 
 

* alle kleinen Kinder müssen früh ins Bett. 
* beide netten Nachbarn helfen uns immer. 

* sämtliche alten Häuser müssen renoviert werden. 
* solche guten Methoden.... 

 Plural Plural  Plural 

N viele gute Männer drei schöne Frauen  einige Studierende 

G wegen vieler guter Männer wegen dreier schöner Frauen  wegen einiger Studierender 

D mit vielen guten Männern mit dreien schönen Frauen  mit einigen Studierenden 

A viele gute Männer drei schöne Frauen  einige Studierende 

mit Begleitern (viel-, Zahlen, einig-) 

 M F N PL 
N der gute Mann die schöne Frau das kleine Kind die guten Leute 

G des guten Mannes der schönen Frau des kleinen Kindes der guten Leute 

D dem guten Mann der schönen Frau dem guten Kind den guten Leuten 

A den guten Mann die schöne Frau das gute Kind die guten Leute 

schwache Deklination  attributive Adjektive 

Gemischte Deklination                   ) 

                          

•                                      : 
ein, eine, mein, dein, sein, kein 
* ein alter Wagen steht noch in der Garage. 

* mein altes Auto habe ich verkauft. 
* wir haben keine frischen Eier mehr. 

attributive Adjektive 

Starke Deklination                ) 

                        

• sau vô                 : zwei, zweier, drei  

•                viele, wenige, mehrere, 
andere, folgende, manche, allerlei, etwas, 

genug, manch, mehr, solch, viel, wenig 
•        dessen, deren, wessen 
* Der Chef hat drei neue Mitarbeiter eingestellt. 
* Deutschland braucht viele qualifizierte Techniker. 
* Es gibt nur noch wenige hilfsbereite Menschen. 
* Etwas Neues wollen wir jeden Tag haben. 
* Immer mehr neue Zeitschriften werden gedruckt. 

* Das Auto, dessen neuer Besitzer ich bin, ist ein VW. 

adverbiale Adjektive 
                                 
                             ) 
* Der Wagen fuhr schnell. 
* Er kommt zu spät. 
* Sie spielt besser als du. 
* Die Zeitschrift erscheint wöchentlich. 

 M F N PL 
N ein guter Mann eine schöne Frau ein kleines Kind keine guten Leute 

G eines guten Mannes einer schönen Frau eines kleinen Kindes keiner guten Leute 

D einem guten Mann einer schönen Frau einem guten Kind keinen guten Leuten 

A einen guten Mann eine schöne Frau ein gutes Kind keine guten Leute 

gemischte Deklination 

 

 M F N PL 
N guter Mann schöne Frau kleines Kind gute Leute 

G guten Mannes schöner Frau kleinen Kindes guter Leute 

D gutem Mann schöner Frau kleinem Kind guten Leuten 

A guten Mann schöne Frau kleines Kind gute Leute 

starke Deklination 

 



SỰ SO SÁNH CỦA TÍNH TỪ

Bậc căn bản của tính từ
Khi học đến phần so sánh tính từ chúng ta bắt đầu ở bậc Positiv (căn bản). Ở bậc này chúng được dùng để diễn 
đạt đặc tính, màu sắc, trạng thái:
Das Haus ist hoch (ngôi nhà cao)
Peter ist fleißig. (Peter siêng năng)
Der Kuchen ist gut. (cái bánh ngọt ngon)

So sánh bằng
Để so sánh bằng chúng ta phải dùng trợ từ so sánh WIE (như là, bằng)
Der Baum ist so hoch wie das Haus. (cây này cũng cao bằng ngôi nhà)
Herbert ist gleich clever wie Gertrude. (Herbert cũng khôn như Gertrude) 
 Der Film war nicht so gut wie das Buch. (Truyện phim không hay bằng truyện viết)

Từ so sánh:
Những từ sau đây thường được dùng trong những trường hợp so sánh:

so ... wie
gleich ... wie
ebenso ... wie
genauso ... wie
doppelt so ... wie

cũng....... bằng
cũng....... bằng
cũng ….. bằng
cũng ….. bằng
…....gấp đôi......

Das Mittel war so teuer wie nutzlos. (chất này đã mắc mà cũng chẳn lợi gì)
Der Film war genauso gut wie das Buch. (truyện phim cũng hay như truyện viết)
Der Schulweg ist jetzt halb so lang wie vorher. (đưòng đi học chỉ ngắn bằng phân nửa lúc trước)

Sự so sánh hơn
Bậc Komparativ là bậc cao hơn của tính từ, dùng để diễn đạt sự không bằng nhau.
Để so sánh hơn ta phải thêm vĩ tố -er và trợ từ so sánh ALS (-er als = hơn là): nếu âm gốc của tĩnh từ là v nầ  nđơ  
với a, o, u  chúng sẽ biến âm thành , , .ä ö ü
• Der Bruder ist groß.
Er ist größer als sein Bruder. (nó lớn hơn em nó)
• Die Schraube ist 5 mm lang.
Diese Schraube ist 5mm länger als die andere. (con ốc này dài hơn con kia 5 ly)
• Der erste Teil ist spannend.
Der zweite Teil ist noch spannender als der erste. (phần hai còn hay hơn phần một)
Dạng so sánh hơn
Dạng so sáng hơn của tính từ cũng có thể dùng như thuộc từ bên trái của danh từ;
Der größere Bruder (người anh cao hơn )
Ich brauche zehn 5mm längere Schrauben (tôi cần 10 con ốc dài hơn con kia 5mm)

So sánh hai tính từ
Bậc so sánh hơn ít được sử dụng để so sánh hai tính từ ngoài những từ như 
lang (dài), breit (rộng), tief (sâu), hoch (cao)
Der Schrank ist höher als breit. (cái tủ cao hơn là rộng)
Der Graben ist tiefer als lang. (cái hố sâu hơn là dài)

Khi so sánh hai tính từ thường phải dùng những từ so sánh như:

mehr …....... als
eher ….........als
weniger ….. als
minder ….....als

nhiều hơn là
đúng hơn là
ít hơn là
tệ hơn là, ít hơn là 

Wir waren mehr tot als lebendig (chúng tôi chết nhiều hơn là sống)
ein eher ohrenbetäubendes als gutes Lied (bản nhạc nghe chói tai đúng hơn là hay) 
Der 2. Film war minder spannend als der erste. (phim thứ 2 ít hồi hộp hơn phim thứ 1)

Als cũng được dùng khi so sánh hơn với những từ như: anders (khác hẳn), kein (không cái nào), niemand (không 
người nào), nichts (không cái gì cả), umgekehrt (ngược lại)
Amerikaner sind anders als Europäer. (người Mỹ thường khác hơn người Âu)
Ihr wart ganz anders als sonst. (Các bạn hôm nay khác hơn thưòng)
anders als erwartet (khác hơn là mong đợi)
Das neue System verursacht nichts als Kosten. (hệ thống mới chỉ làm tốn hơn thôi)
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SỰ SO SÁNH CỦA TÍNH TỪ

Es lief umgekehrt, als ich erwartet hatte. (mọi việc xảy ra ngược lại với gì tôi chờ đợi)

Denn (còn lại trong tiếng Anh= than → bigger than....) 
Trợ từ so sánh denn chỉ còn sử dụng rất ít;
besser denn je (tốt hơn bao giờ hết)
schöner denn je (đẹp hơn bao giờ hết)
öfter denn je (thường hơn mọi khi)
và dùng để thay thế khi hai chữ ALS đi cạnh nhau:
Ich würde mich eher als sparsam denn als geizig bezeichnen. (tôi xem tôi là nguời tiết kiệm hơn là người keo kiệt)

Để so sánh kém có thể dùng minder als và weniger als (cùng nghĩa: ít hơn, kém hơn)
Er ist weniger fleißig als sein Bruder. (nó ít siêng hơn anh nó)
Der zweite Film war minder spannend. (phim số 2 ít hồi hộp hơn)
Diese Schraube ist 5mm weniger lang als die andere. (con ốc này ngắn hơn 5 ly)
der weniger fleißige der beiden Brüder (cậu ta là người ít siêng hơn trong 2 anh em)
Bậc so sánh hơn nhiều lúc được dùng ngoài sự so sánh để phát biểu một cường độ yếu hơn của một tính từ: 
eine längere Reise (một chuyến du lịch hơi đài)
eines der kleineren Mitgliedländer der EU (một trong những nước hội viên nhỏ của EU)
ein älterer Herr (một người hơi già)
die reicheren Einwohner der Stadt. (những nghười hơi giàu của thành phố)
Dạng (không) so sánh này thường gặp ở những cặp tính từ đối ngược như:
gut-schlecht (tốt-xấu), kurz-lang (ngắn-dài), klein-groß (bé-lớn), jung-alt (trẻ-già), arm-reich (nghèo-giàu)

Sự so sánh nhất
Bậc Superlativ là bậc cao nhất trong mọi sự so sánh của tính từ.
Chúng có dạng không thay đổi: am Adjektiv+sten  am → schönsten
Khi đứng làm thuộc từ bên trái chúng sễ mang dạng: Adjektiv+st-  das → schönste Mädchen
Sie ist die schnellste Läuferin der ganzen Schule. (cô ta là người chạy lẹ nhất trong trường)
Die Ferien in Südafrika waren meine weiteste Reise. (chuyến nghỉ hè ở Nam Phi là chuyến đi du lịch xa nhất của 
tôi)

Sự so sánh nhất được sử dụng khi nào cần phải so sánh ba phần tử mà thôi. Khi chỉ có hai phần tử để so sánh ta 
dùng sự so sánh hơn.
die jüngste der drei Schwestern (cô trẻ nhất của ba chị em)
die jüngere der beiden Schwestern (cô trẻ hơn của hai chị em)

Trong khi tính từ thuộc tính bên trái (Linksattribut) biến cách tùy theo mạo tự và danh từ mà chúng đi kèm theo, 
thì tính từ vị ngữ (Prädikativ) lại không thay đổi (unflektiert).
tính từ thuộc tính bên trái:  ein junges Mädchen, ein jüngeres Mädchen, das jüngste Mädchen
(một cô gái trẻ, một cô gái trẻ hơn, cô gái trẻ nhất)
tính từ vị ngữ: das Mädchen ist jung, dieses Mädchen ist jünger, und sie da ist am jüngsten
(cô bé đây trẻ, cô bé này trẻ hơn, và cô bé kia trẻ nhất)

Du spielst gut. (bạn chơi giỏi/trạng từ chỉ thể cách)
Du spielst besser als gestern. (bạn chơi giỏi hơn hôm qua)
Von uns allen spielst du am besten. (bạn chơi giỏi nhất trong đám chúng ta)
                             Bậc so sánh nhất luôn phải viết nhỏ

So sánh kém nhất được dùng với am wenigsten hoặv am mindesten
Er ist der am wenigsten fleißige Schüler der Klasse.
Von diesen drei Aufgaben ist die letzte am mindesten spannend.
die Uno-Konferenz über die am wenigsten entwickelten Länder

Tính từ tuyệt đối
Tính từ tuyệt đối là tính từ không thể dùng để so sánh được nữa
tot (chết), lebendig* (sống), schwanger (có bầu), dreieckig (ba góc), schriftlich (viết ra giấy), stumm (câm), 
kinderlos (vô sinh), unvergleichbar (không so sánh được), unilateral (một chiều)    * lebendig=sống động có thể so sánh được
Ngoài ra những tính từ đã phát biểu một cường độ cũng là tính từ tuyệt đối:
absolut (tuyệt đối), maximal (cao nhất), minimal (thấp nhất), total (toàn số), extrem (cực đoan), einzig (duy nhất)
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Chú ý: „viel “ có thể giữ hai nhiệm vụ: 
¨     thay thế cho mạo tự (viel Geld) - Tabelle 1 
¨     đi sau một mạo từ  (das viele Geld) - Tabelle 2 

Tabelle 1: „viel“ thay thế mạo từ → loại không đếm được

SING. Maskulin Neutrum Femini Plural

NOM viel alter Wein viel gutes Holz viel frische Milch viele alte Weine 

GEN viel alten Weines viel guten Holzes viel frischer Milch vieler alter Weine 

DAT viel altem Wein viel gutem Holz viel frischer Milch vielen alten Weinen* 

AKK viel guten Wein viel gutes Holz viel frische Milch viele alte Weine 

Sự khác biệt của VIEL giữa số ít và số nhiều:

số ít 
viel thế vì cho mạo từ sẽ không biến đổi 
             Adjektiv được biến cách MẠNH 

số nhiều: 
viel thế vì cho mạo từ sẽ được biến cách MẠNH
       Adjektiv được biến cách MẠNH (song song)

Tabelle 2: „viel“  đứng sau một maọ từ
Viel và Adjektiv biến cách giống nhau

Maskulin Neutrum Femini Plural

NOM  der viele kalte Regen das viele schöne Glück  die viele frische Butter die vielen studierenden Väter 

GEN des vielen kalten Regens  des vielen schönen Glücks der vielen frischen Butter der vielen studierenden Väter

DAT dem vielen kalten Regen  dem vielen schönen Glück der vielen frischen Butter den vielen studierenden Vätern*

AKK den vielen kkalten Regen das viele schöne Glück die viele frische Butter die vielen studierenden Väter 

  Chú ý: Ở số ít VIEL thường ít được sử dụng chung với Adjektiv khác 

Übung                                                           Korektur            Korektur

viel__ alt__ Wein viel alter der viel__ alt__ Weine viele alte

mit viel__ teur__ Parfüm viel teurem viel__ rein__ Wolle viel reine

viel__ neu__ Talente viele neue die viel__ Freiheit viele

viel__ weiß__ Mehl viel weißes das viel__ kaputt__ Glas viele kaputte

meine viel__ alt__ Onkel und Tanten vielen alten viel__ verschieden__ Gesichter viele 
verschiedene

in viel__ alt__ Geschäften einkaufen vielen alten durch viel__ aufmerksam__ Publikum viel 
aufmerksames

mit viel__ neu__ Mut viel neuem trotz viel__ gut__ Gründe vieler guter

durch viel__ ungebrochen__ 
Charakterstärke

viel ungebrochene es gab viel__ frisch__ Wasser viel frisches

er hat viel__ brauchbar__ Erfahrung viel brauchbare das viel__ verloren__ Geld viele verlorene

da war viel__ alt__ Hass viel alter mit dem viel__ billig__ Fleisch vielen billigen

http://www.dietz-und-daf.de/GD_DkfA/Gramminfo/txt_MII1/Adjektiv%20QS1%20Info.pdf
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SING. Maskulin Neutrum Femini Plural

NOM viele Studierende 

GEN vieler Studierender 

DAT vielen Studierenden 

AKK viele Studierende 

Maskulin Neutrum Femini Plural

NOM der viele Studierende die viele Reisende die vielen Studierenden

GEN des vielen Studierenden der vielen Reisenden der vielen Studierenden

DAT dem vielen Studierenden der vielen Reisenden den vielen Studierenden

AKK den vielen Studierenden die viele Reisende die vielen Studierenden 

BACK TO GRAMMAR WORKSHEETS -- ANSWER KEY

Arbeitsblatt: Partizipien als Adjektive

A. Transform the verbs into adjectives using the present participle (z.B. kommend-).

1. Der Satz folgt. Lesen Sie bitte den ______________________________ Satz.

2. Das Wasser fließt. Das Haus hat kein ___________________________ Wasser.

3. Der Mann sieht gut aus. Er ist ein gut _____________________________ Mann.

4. Der Politiker bedeutet viel. Er ist ein _____________________________ Politiker.

5. Die Menschen arbeiten. Viele __________________________ Menschen wohnen hier.

B. Transform the verbs into adjectives using the past participle (z.B. gekommen-).

1. Die Staaten vereinigen sich. Sie sind jetzt die _________________________ Staaten.

2. Man repariert das Auto. Das ___________________________ Auto steht dort drüben.

3. Ich koche ein Ei. Ich esse ein _____________________________ Ei.

4. Du schreibst den Artikel. Das ist ein gut ____________________________ Artikel.

5. Man bäckt die Kartoffeln. Möchtest du __________________________ Kartoffeln?

C. Put the correct form of the verb (as an adjective) into the blank.

1. Sie ist eine sehr       gebildete       Frau. (bilden)

2.       Bellende       Hunde beißen nicht. (bellen)

3. “Der _________________________ Holländer” ist eine berühmte Oper. (fliegen)

4. Dieses __________________________ Klagen geht mir auf die Nerven. (dauern)

5. Die __________________________ Mannschaft verließ sofort das Spielfeld. (schlagen)

6. Wir wollen die _________________________________ Kinder nicht stören. (schlafen)

7. Dieses Volkslied nennt man eine ____________________________ Melodie. (wandern)

8. Für meine _________________________ Arbeit erhielt ich eine gute Note. (verbessern)

9. Am ___________________________ Freitag haben wir unsere Prüfung. (kommen)

10. Ich esse sehr gern ______________________________ Hühnerfleisch. (braten)
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D. Write out the ordinal numbers (e.g. viert-).

1. Mein Büro ist im __________________________ (8.) Stock.

2. Welcher Tag ist heute? Heute ist der _____________________ (3.) Mai.

3. Das Semester beginnt am _____________________________________ (29.) August.

4. Das ist der _______________________ (1.) Brief, den ich bekommen habe.

5. Ich habe am __________________________________ (30.) Oktober Geburtstag.

6. Wir brauchen ein _______________________ (2.) Auto.

7. Das war mein ________________________ (7.) Bier des Abends.

Arbeitsblatt: Partizipien als Adjektive

A. Transform the verbs into adjectives using the present participle (z.B. kommend-).

1. Der Satz folgt. Lesen Sie bitte den ______________________________ Satz.

2. Das Wasser fließt. Das Haus hat kein ___________________________ Wasser.

3. Der Mann sieht gut aus. Er ist ein gut _____________________________ Mann.

4. Der Politiker bedeutet viel. Er ist ein _____________________________ Politiker.

5. Die Menschen arbeiten. Viele __________________________ Menschen wohnen hier.

B. Transform the verbs into adjectives using the past participle (z.B. gekommen-).

1. Die Staaten vereinigen sich. Sie sind jetzt die _________________________ Staaten.

2. Man repariert das Auto. Das ___________________________ Auto steht dort drüben.

3. Ich koche ein Ei. Ich esse ein _____________________________ Ei.

4. Du schreibst den Artikel. Das ist ein gut ____________________________ Artikel.

5. Man bäckt die Kartoffeln. Möchtest du __________________________ Kartoffeln?

C. Put the correct form of the verb (as an adjective) into the blank.

1. Sie ist eine sehr       gebildete       Frau. (bilden)

2.       Bellende       Hunde beißen nicht. (bellen)

3. “Der _________________________ Holländer” ist eine berühmte Oper. (fliegen)

4. Dieses __________________________ Klagen geht mir auf die Nerven. (dauern)

5. Die __________________________ Mannschaft verließ sofort das Spielfeld. (schlagen)

6. Wir wollen die _________________________________ Kinder nicht stören. (schlafen)

7. Dieses Volkslied nennt man eine ____________________________ Melodie. (wandern)

8. Für meine _________________________ Arbeit erhielt ich eine gute Note. (verbessern)

9. Am ___________________________ Freitag haben wir unsere Prüfung. (kommen)

10. Ich esse sehr gern ______________________________ Hühnerfleisch. (braten)

D. Write out the ordinal numbers (e.g. viert-).

1. Mein Büro ist im __________________________ (8.) Stock.

2. Welcher Tag ist heute? Heute ist der _____________________ (3.) Mai.

3. Das Semester beginnt am _____________________________________ (29.) August.

4. Das ist der _______________________ (1.) Brief, den ich bekommen habe.

5. Ich habe am __________________________________ (30.) Oktober Geburtstag.
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6. Wir brauchen ein _______________________ (2.) Auto.

7. Das war mein ________________________ (7.) Bier des Abends.

Ergänzen Sie die fehlenden Endungen der folgenden Adjektive und Partizipien, die als 

Nomen gebraucht werden.

1. Ich finde, dass die Deutsch____ zu wenig lachen.

2. Im Bundestag gibt es viele Farben: Es gibt die Grün____ , die Schwarz___ , die Rot___ usw.

3. Die Polizei sagt, dass der Tot_____ an einem Herzinfarkt gestorben ist.

4. Die Lufthansa bittet alle Reisend______ für Flug Nr. LH329 nach Venedig zu Ausgang A18.

5. An dem Wettbewerb dürfen Jugendlich______ ab 14 und Erwachsen______ teilnehmen.

6. In manchen Ländern ist es selbstverständlich, dass man den Arm____ , Krank_______und 

Alt_____ Geld spendet.

7. Ich habe einen Verwandt_______ in Karlsruhe, der mit Blind______ arbeitet.

8. In dieser Stadt sind viele Einheimisch____ nicht sehr freundlich zu Fremd______.

9. Beim Pferderennen in Iffezheim treffen sich die Schönund die Reich.

10. Außer den Beamtbeschäftigt der deutsche Staat viele Angestellt.

11. Eine Bekanntvon mir hat mir das Zeugnis aus dem Portugiesischübersetzt.

12. In unserer Stadt gibt es leider nicht nur Reich, sondern auch viele Obdachlos.

13. Einige Gefangensind aus dem Gefängnis ausgebrochen.

14. Zum Geburtstag wünschen wir dir alles Gutund Schön!

15. Im Urlaub haben wir etwas Spannenderlebt.

(Es war einmal eines dieser viel______ klein_____ Dörfer in einem Winkel der Republik. Dort machte ein Städter 

Urlaub. Er hatte noch nie auf dem Land Urlaub gemacht, deshalb hatte er viel____ neugierig_____ Fragen. Auf einer 

der viel______ Bänke am Rande des Dorfes saß ein Einheimischer, neben ihm lag sein Bernhardiner. Der Städter setzte 

sich zu dem Einheimischen. Sie kamen ins Gespräch.)

Städter: Darf ich mich zu Ihnen setzen?

Einheimischer: Wenn Sie mir nicht so viel_____ neugierig_______ Fragen stellen!

Städter: Nein, nein. Wissen Sie, ich komme aus der Stadt. Da gibt es natürlich viel_______ mehr Lärm als hier.

Einheimischer: Den viel______ Lärm der Stadt können Sie gern behalten!

Städter: Natürlich, natürlich. Hier sind andere Sachen viel_______ wichtiger. Die viel_______ gut_______ Luft, die 

viel _____ freundlich Menschen...

Einheimischer: Viel______ freundlich________ Menschen kenne ich hier nicht, höchstens viel_______ dumm_____ 

Touristen.
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Städter: Oh! Sie mögen es nicht, wenn so viel Fremd in ihr Dorf kommen?

Einheimischer: Sagte ich das? Touristen sind gut! Sie bringen viel________ Geld, viel________ schön______ Frauen 

und leider auch viel_________ Freizeit mit!

Städter: Man sagt ja, die Leute vom Land haben viel________ trocken_______ Humor.

Einheimischer: Humor, was ist das? Ich habe von viel________ Dingen viel__________: viel______ 

schwarzbunt__________ Kühe, viel_______ Zeit zum Nachdenken, viel________ Streitigkeiten mit meinen Nachbarn 

und vor allem viel_______ Bekannt__________, die mich nicht mehr besuchen.

Städter: Dann sind Sie also viel_______ allein?

Einheimischer: Nee, dauernd sitzt jemand auf meiner Bank und quatscht viel_______ dumm________ Zeug.

Städter: Verzeihung, wenn Sie wollen, kann ich auch schweigen. Wissen Sie, in meinem Beruf muss ich mit viel______ 

Leuten reden. Da rede ich dann in meiner Freizeit manchmal auch ein bisschen zu viel_______.

Einheimischer: Na, ja, schon gut, es gibt viel________ Examplare von Ihrer Sorte. Die meisten arbeiten an der Schule.

Städter: Woher wissen Sie ... Sie besitzen viel________ Menschenkenntnis...

Einheimischer: Ich habe viel_______ Zeit zum Nachdenken, also kann ich mir auch viel_____ Gedanken machen. Und 

in der viel_______ Zeit arbeitet der Kopf. Und wenn man viel_______ denkt, wird man wohl nicht dümmer, oder?

Städter: Nein! Ich muss gestehen, ich habe mir gleich gedacht, dass Sie einer von diesen viel_____ klug________ 

Menschen sind, die es hier gibt. Sie sagen da viel_______ klug_____ Sachen. Ich nehme an, Sie lesen sehr viel_____ 

philosophisch________ Bücher.

Einheimischer: Kennen Sie Meierbär? Der hat mal gesagt: 'Auch mit viel______ schwarzbunt______ Kühen kann man 

sehr unglücklich werden.'

Städter: Ach! - Ist er ein bekannter Schriftsteller?

Einheimischer: Und noch was hat Meierbär gesagt: 'Viel Touristen bedeuten noch nicht viel______ Geld. Sie müssen 

das viel______ Geld erst einmal ausgeben.'

Städter: So, so. - Ist dieser Meierbär Wirtschaftswissenschaftler?

Einheimischer: Und er sagt auch: 'Viel________ Fragen sind des Gastes Tod.'

Städter: Wer ist denn nun dieser Meierbär?

Einheimischer: Ich muss jetzt gehen. Viel_______ Wege führen zu meinem Hof.

Städter: Wie bitte? Na, ja. Viel______ herzlich________ Dank für das Gespräch.

Einheimischer: Wer viel_______ fragt, kriegt viel______ Antworten.

Städter: Wie wahr, wie wahr!

(Der Einheimische steht auf, schaut zu seinem Hund.)

Einheimischer: Na, dann komm, Meierbär.
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LÖSUNGEN
Antworten zum   Arbeitsblatt: Partizipien als Adjektive  

A. Transform the verbs into adjectives using the present participle (z.B. kommend-).

1. Der Satz folgt. Lesen Sie bitte den     folgenden     Satz.

2. Das Wasser fließt. Das Haus hat kein     fließendes     Wasser.

3. Der Mann sieht gut aus. Er ist ein gut     aussehender     Mann.

4. Der Politiker bedeutet viel. Er ist ein     bedeutender     Politiker.

5. Die Menschen arbeiten. Viele     arbeitende     Menschen wohnen hier.

B. Transform the verbs into adjectives using the past participle (z.B. gekommen-).

1. Die Staaten vereinigen sich. Sie sind jetzt die     Vereinigten     Staaten.

2. Man repariert das Auto. Das     reparierte     Auto steht dort drüben.

3. Ich koche ein Ei. Ich esse ein     gekochtes     Ei.

4. Du schreibst den Artikel. Das ist ein gut     geschriebener     Artikel.

5. Man bäckt die Kartoffeln. Möchtest du     gebackene     Kartoffeln?

C. Put the correct form of the verb (as an adjective) into the blank.

1. Sie ist eine sehr   gebildete   Frau. (bilden)

2.   Bellende   Hunde beißen nicht. (bellen)

3. “Der     fliegende     Holländer” ist eine berühmte Oper. (fliegen)

4. Dieses     dauernde     Klagen geht mir auf die Nerven. (dauern)

5. Die     geschlagene     Mannschaft verließ sofort das Spielfeld. (schlagen)

6. Wir wollen die     schlafenden     Kinder nicht stören. (schlafen)

7. Dieses Volkslied nennt man eine     wandernde     Melodie. (wandern)

8. Für meine     verbesserte     Arbeit erhielt ich eine gute Note. (verbessern)

9. Am     kommenden     Freitag haben wir unsere Prüfung. (kommen)

10. Ich esse sehr gern     gebratenes     Hühnerfleisch. (braten)

D. Write out the ordinal numbers (e.g. viert-).

1. Mein Büro ist im     achten     (8.) Stock.

2. Welcher Tag ist heute? Heute ist der     dritte     (3.) Mai.

3. Das Semester beginnt am     neunundzwanzigsten     (29.) August.

4. Das ist der     erste     (1.) Brief, den ich bekommen habe.

5. Ich habe am     dreißigsten     (30.) Oktober Geburtstag.

6. Wir brauchen ein     zweites     (2.) Auto.

7. Das war mein     siebtes     (7.) Bier des Abends.
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Ergänzen Sie die fehlenden Endungen der folgenden Adjektive und Partizipien, die als 
Nomen gebraucht werden.

1. Ich finde, dass die Deutschen zu wenig lachen.
2. Im Bundestag gibt es viele Farben: Es gibt die Grünen, die Schwarzen, die Rotenusw.
3. Die Polizei sagt, dass der Tote an einem Herzinfarkt gestorben ist.
4. Die Lufthansa bittet alle Reisenden für Flug Nr. LH329 nach Venedig zu Ausgang A18.
5. An dem Wettbewerb dürfen Jugendliche ab 14 und Erwachsene teilnehmen.
6. In manchen Ländern ist es selbstverständlich, dass man den Armen, Kranken und Alten Geld 
spendet.
7. Ich habe einen Verwandten in Karlsruhe, der mit Blinden arbeitet.
8. In dieser Stadt sind viele Einheimische nicht sehr freundlich zu Fremden.
9. Beim Pferderennen in Iffezheim treffen sich die Schönen und die Reichen.
10. Außer den Beamten beschäftigt der deutsche Staat viele Angestellte.
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11. Eine Bekannte von mir hat mir das Zeugnis aus dem Portugiesischen übersetzt.
12. In unserer Stadt gibt es leider nicht nur Reiche, sondern auch viele Obdachlose.
13. Einige Gefangene sind aus dem Gefängnis ausgebrochen.
14. Zum Geburtstag wünschen wir dir alles Gute und Schöne!
15. Im Urlaub haben wir etwas Spannendes erlebt. 

-----------------------------------------------
(Es war einmal eines dieser vielen kleinen Dörfer in einem Winkel der Republik. Dort machte 
ein Städter Urlaub. Er hatte noch nie auf dem Land Urlaub gemacht, deshalb hatte er viele 
neugierige Fragen. Auf einer der vielen Bänke am Rande des Dorfes saß ein Einheimischer, 
neben ihm lag sein Bernhardiner. Der Städter setzte sich zu dem Einheimischen. Sie kamen ins 
Gespräch.)
Städter: Darf ich mich zu Ihnen setzen?
Einheimischer: Wenn Sie mir nicht so viele neugierige Fragen stellen!
Städter: Nein, nein. Wissen Sie, ich komme aus der Stadt. Da gibt es natürlich viel-- mehr 
Lärm als hier.
Einheimischer: Den vielen Lärm der Stadt können Sie gern behalten!
Städter: Natürlich, natürlich. Hier sind andere Sachen viel-- wichtiger. Die viele gute Luft, die 
vielen freundlichen Menschen...
Einheimischer: Viele freundliche Menschen kenne ich hier nicht, höchstens viele dumme 
Touristen.
Städter: Oh! Sie mögen es nicht, wenn so viele Fremde in ihr Dorf kommen?
Einheimischer: Sagte ich das? Touristen sind gut! Sie bringen viel-- Geld, viele schöne Frauen 
und leider auch viel-- Freizeit mit!
Städter: Man sagt ja, die Leute vom Land haben viel-- trockenen Humor.
Einheimischer: Humor, was ist das? Ich habe von vielen Dingen viel--: viele schwarzbunte 
Kühe, viel-- Zeit zum Nachdenken, viele Streitigkeiten mit meinen Nachbarn und vor allem 
viele Bekannte, die mich nicht mehr besuchen.
Städter: Dann sind Sie also viel-- allein?
Einheimischer: Nee, dauernd sitzt jemand auf meiner Bank und quatscht viel-- dummes Zeug.
Städter: Verzeihung, wenn Sie wollen, kann ich auch schweigen. Wissen Sie, in meinem Beruf 
muss ich mit vielen Leuten reden. Da rede ich dann in meiner Freizeit manchmal auch ein 
bisschen zu viel--.
Einheimischer: Na, ja, schon gut, es gibt viele Examplare von Ihrer Sorte. Die meisten arbeiten 
an der Schule.
Städter: Woher wissen Sie ... Sie besitzen viel-- Menschenkenntnis...
Einheimischer: Ich habe viel-- Zeit zum Nachdenken, also kann ich mir auch viele Gedanken 
machen. Und in der vielen Zeit arbeitet der Kopf. Und wenn man viel-- denkt, wird man wohl 
nicht dümmer, oder?
Städter: Nein! Ich muss gestehen, ich habe mir gleich gedacht, dass Sie einer von diesen 
vielen klugen Menschen sind, die es hier gibt. Sie sagen da viele kluge Sachen. Ich nehme an, 
Sie lesen sehr viele philosophische Bücher.
Einheimischer: Kennen Sie Meierbär? Der hat mal gesagt: 'Auch mit vielen schwarzbunten 
Kühen kann man sehr unglücklich werden.'
Städter: Ach! - Ist er ein bekannter Schriftsteller?
Einheimischer: Und noch was hat Meierbär gesagt: 'Viele Touristen bedeuten noch nicht viel-- 
Geld. Sie müssen das viele Geld erst einmal ausgeben.'
Städter: So, so. - Ist dieser Meierbär Wirtschaftswissenschaftler?
Einheimischer: Und er sagt auch: 'Viele Fragen sind des Gastes Tod.'
Städter: Wer ist denn nun dieser Meierbär?
Einheimischer: Ich muss jetzt gehen. Viele Wege führen zu meinem Hof.
Städter: Wie bitte? Na, ja. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Einheimischer: Wer viel-- fragt, kriegt viele Antworten.
Städter: Wie wahr, wie wahr!
(Der Einheimische steht auf, schaut zu seinem Hund.)
Einheimischer: Na, dann komm, Meierbär.
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der Klüger__ gibt nach Klügere unter den Blind__ ist der 
Einäugig__ König

Blinden /Einäugige

etwas Besser__ zu tun haben Besseres von Neu__ Neuem

nichts Menschlich__ ist mir 
fremd

Menschliches darüber streiten sich die 
Gelehrt__

Gelehrten

an den Richtig__ geraten Richtigen der Gerecht__ muss viel leiden Gerechte

zu viel des Gut__ Guten kein Geringer__ als... Geringerer

der erst__ Best__ erste Beste jemanden eines Besser__ 
belehren

Besseren

ins Blau__ hinein Blaue das sieht doch ein Blind__ Blinder

drum prüfe, wer sich ewig 
bindet, ob sich noch was 
Besser__ findet

Besseres die Dumm__ sterben nicht aus Dummen

ein sonderbar__ Heilig__ sonderbarer Heiliger nicht im Entferntest__ Entferntesten

nichts Halb__ und nichts 
Ganz__ sein

Halbes Ganzes von Nah__ betrachtet Nahem
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Giơi từ (Präpositionen)
1. Giơi từ thương đưng trươc môt danh từ, môt cum danh từ hoăc  môt đai từ.

2. Giơi từ phat biêu sự liên quan cua cac danh từ, cum danh từ hay đai từ vơi nhau.
3. Giơi từ ân đinh môt từ hay môt cum từ đươc săp vao nhom theo trực cach (Akkusativ), gian cach (Dativ) hay sở 

hưu cach (Genitiv).

Giơi từ đi vơi trưc cach (Präpositionen mit Akkusativ)  sau giơi từ nay danh từ hay đai từ sẽ đươc đăt vao dang trực tiêp

bis tới, tớ́i sát Bis nächsten Januar tới thá́ng giêng sang năm

durch xuyên, xuyên qua Er geht durch das Zimmer amh ta đi xuyên qua phòng

für cho, đối với Für mich bist du ein As đối vớ́i anh em là số dách

gegen chống đôí Wir kämpfen gegen den Hunger chúng ta tranh đấu chố́ng lại sự đói

ohne không có Er nimmt das Menü ohne Vorspeise ông ta kêu moń ăn không có khai vị

entlang doc̣ theo Sie läuft den Fluß entlang cô ta chạy dọ̣c theo con sông

Giơi từ đi vơi gian cach (Präpositionen mit Dativ)   sau giơi từ nay danh từ hay đai từ sẽ đươc đăt vao dang gian tiêp

ab kể từ Ab nächsten Monat kê ̉từ thańg sau

aus ra ngoài, từ Er geht aus dem Haus anh ta ra khoỉ nhà

außer ngoài ra Außer dir bleiben alle sitzenbleiben ngoài mày ra tât́ ca ̉haỹ ngồi yên

bei taị, bên cạnh, ở̉ gầ̀n Ich wohne bei meiner Tante tôi cư ngụ taị nhà di ̀tôi

gegebüber đôí diêṇ Gegenüber dem Café ist die Post đôí diêṇ tiêṃ càphê là nhà bưu điêṇ

mit với Ich fahre mit dem Freund zur Schule tôi với baṇ tôi đi xe đêń trường

nach sau, sau khi Nach der Schule spielen wir Fußball sau buôỉ hoc̣ chúng tôi đi đa ́bońg

seit từ, từ luć, từ khi Seit einer Woche lernen wir Deutsch chúng tôi hoc̣ tiêńg Đức từ môṭ tuần nay

von của, từ Sie geht von der Schule sofort ins Kino cô ta đi liền vào rap̣ xinê sau giờ hoc̣

zu tới, đêń Gehst du jetzt zu dem Bäcker con co ́đi tới tiêṃ bańh không?

Giơi từ đi vơi gian cach va trưc cach   sau giơi từ nay danh từ hay đai từ sẽ đươc đăt vao dang trực tiêp hay gian tiêp tuy đônh từ
hay Giơi từ hoan đôi                                           chiUU sự chuyên đông về hương nao wohin + (trưc tiêp) hay chỉ môt vi trí  wo + (gian tiêp)

WOHIN + Akkusativ WO + Dativ 

đinh hương tai chô đi đâu, tơi đâu, vao đâu, lên đâu, xuông đâu? ở đâu?

an đên sat canh sat, canh Anna hängte das Bild an die Wand. Das Bild hing seit gestern an der Wand

Anna đã treo bưc tranh lên tương Bưc tranh treo từ hôm qua trên tương

auf lên trên, trên Paul stellte die Flasche auf den Tisch. Die Flasche stand seit gestern auf dem Tisch.

Paul đê cai chai đưng lên trên ban Cai chai đưng từ hôm qua ở trên ban

hinter ra phía sau sau Er hat das Auto hinter das Haus gestellt. Das Auto stand hinter dem Haus.

ông ta đâu xe ra phía sau nha xe đâu sau nha

in vao trong trong Hanna steckte den Schlüssel in das Schloß Die Kugel steckte (stak) noch in der Wunde

Hanna căm chia vao ô khoa Viên đan con găm ở vêt thương

neben phía cân bên kê bên Jan setzte sich neben seinen Freund. Er saß lang neben dem Bekannten.

Jan ngôi xuông bên canh ban minh anh ta ngôi rât lâu kê bên ngươi quen

über lên trên phía trên Uli hängte die Lampe über das Bett. Die Lampe hing über dem Bett.

Uli treo cai đen lên phía trên giương Cai đen treo phía trên cai giương

unter phía dươi dươi Die Katze legte sich unter die Couch. Der Hund lag unter der Couch.

con meo năm xuông dươi ghê xalông con cho năm dươi ghê xalông

vor phía trươc trươc Doris stellte sich vor das Fenster. Anna stand vor der Tür.

Doris đên trươc cưa sô Anna đưng trươc cưa

zwischen phía giưa giưa Boris legt den Bleistift zwischen die Hefte. Der Füller liegt zwischen den Büchern.

Boris đê but chi vao giưa hai cuôn tâp cây viêt may năm giưa hai quyên sach
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Giơi từ đi vơi sở hưu cach (Präpositionen mit Genitiv)   sau giơi từ nay danh từ hay đai từ sẽ đươc đăt vao dang sở hưu

anstatt đang lẽ, thay vi Anstatt seiner kam der Bekannte ngươi quen anh ta đên thay vi anh ta

aufgrund chiêu theo, dựa theo Aufgrund der Anzeige kommt die  Polizei canh sat đã tơi chiêu theo sự thưa kiên

außerhalb ngoai, ngoai ra Er wohnt außerhalb der Stadt. ông ta cư ngu phía ngoai thanh phô

dank nhơ vao, do Dank seiner Hilfe sind wir gerettet. nhơ anh ta giup chung tôi đã đươc cưu

halber vi lẽ, vi lý do Der Ordnung halber räumen wir jetzt. vi lý do trât tự chung ta don dep bây gơ

infolge do, nhơ, tai, vi Infolge Hochwassers ist alles zu. Cac tiêm buôn đã đong cưa vi trơi lut

innerhalb ở bên trong, nôi trong Er wird reicher innerhalb eines Jahres. trong môt năm ma anh ta giau thêm

mittels nhơ co, băng cach eine Kiste mittels Brecheisens öffnen  mở cái thùng nhờ thanh sắt  

trotz măc du Trotz aller Vorsicht stürzte er. măc du đã cẩn thân anh ta vẫn bi té  

während trong khi Während der Fahrt schläft sie. cô ta ngu trong khi xe chay

wegen bởi vi Wegen schlechten Wetters muß er zu 
Hause bleiben. 

vi thơi tiêt xâu, anh ta phai ở nha  

Giơi từ chỉ nơi chôn (lokal)
đanh dâu không gian, vi trí va phương hương: (Raum, Ort, Richtung)

Woher? ab, aus, von 

Wo? abseits, an, auf, außer, außerhalb, bei, diesseits, entlang, gegenüber, hinter, in, inmitten, innerhalb, jenseits, längs, neben,
                     oberhalb, über, unter, unterhalb, unweit, vor, zwischen

Wohin? an, auf, bis, durch, gegen, hinter, in, nach, neben, über, unter, vor, zu, zwischen

Giơi từ chỉ thơi gian (temporal)
đanh dâu môt thơi điêm hay môt khoang thơi gian: (Zeitpunkt oder Dauer)

Wann? ab, an, auf, bei, binnen, bis, durch, für, gegen, in, innerhalb, mit, nach, über, um, von, vor, während, zu, zwischen

Giơi từ chỉ thể cach (modal)
đanh dâu thê cach, câp bât, mưc đô, tính chât, sự tăng lên, sự đôi ngươc, khiêm khuyêt : 
modal: Dieser Artikel ist auf Deutsch geschrieben.
Grad, Maß: (mưc đô, kích thươc) Wikipedia ist in hohem Maße zu loben.
Beschaffenheit: (đăc tính) Der Einband ist aus Leder.
Erweiterung: (sự gia tăng) Verkaufspreis zuzüglich Versandkosten wurde verrechnet.
Gegensatz: (sự tương phan) Gegenüber der Vergangenheit wird heute weniger gelesen.
Fehlendes: (sự khiêm khuyêt) Es gab nur Wasser statt Wein.

Wie? abzüglich, auf, aus, ausschließlich, außer, bei, bis, an, bis auf, bis zu, einschließlich, entgegen, für, gegen, gegenüber, in, mit,
                     mitsamt, nebst, ohne, samt, statt, unter, von, wider, zu, zuwider, zuzüglich

Giơi từ chỉ nguyên nhân (kausal)
đang dâu nguyên cơ, nguyên nhân, điều kiên, nhương bô, muc tiêu:
kausal im engeren Sinn/konsekutiv: Er konnte infolge eines Autounfalls nicht rechtzeitig hier sein.
instrumental: (phương cach) Das Auto wurde durch einen Unfall beschädigt.
konditional: (điều kiên) Unter den gegebenen Umständen konnte er nicht rechtzeitig eintreffen.
konzessiv: (sự châp nhân)Trotz des Unfalls bemühte er sich rechtzeitig zu kommen.
final: (muc đích) Er fuhr zur Einhaltung seines Termins mit dem Taxi.

Warum? Wozu?    angesichts, anlässlich, auf, aufgrund, aus, bei, betreffs, bezüglich, dank, durch, für, gemäß, halber, infolge, kraft, laut,
                                 mangels, mit, mittels, nach, seitens, trotz, über, um, unbeschadet, ungeachtet, unter, von, vor, wegen, zu, zufolge, zwecks


D                                   ab tư
lokal                             von wo ab?
ab Werk
ab [unserem] Lager
• wir fliegen ab allen deutschen Flughäfen
der Zug fährt ab Berlin
• Bis Köln waren viele kleine Staus. Ab Köln war dann die 
Autobahn frei.  
temporal                       ab wann? 
• ab 8 Uhr bin ich wieder da
ab dem 35. Lebensjahr
Jugendliche ab 18 Jahren/(auch:) Jahre
ab kommendem/(auch:) kommenden Montag
ab Mai
ab 1990
ab heute [Nacht]
• ab morgen wird gefastet

nơi chôn                               từ đâu?
(ban) từ xưởng
(ban ) từ kho 
chung tôi cât canh từ moi phi cang
xe lưa khởi hanh từ Ba-linh
cho tơi Köln co nhiều chỗ xe ket. Từ Köln trở đi xa 
lô trông trở lai
thơi gian                           kê từ luc nao?
tôi sẽ co măt kê từ 8 giơ
kê từ 35 tuôi trở lên
thiêu niên kê từ 18 tuôi trở lên
kê từ thư hai tơi
kê từ thang 5
kê từ 1990
kê từ hôm nay [đêm nay]
băt đâu ngay mai sẽ nhin ăn
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        an                rot=dat   blau=akk sat canh / đên sat canh
lokal                                       wo?
am Himmel, an der Küste, am Fuß des Berges
an der Kasse
an dieser Stelle, an der Ecke
Wunde am Kopf
• der Schrank steht an der Wand
• die Lampe hängt an der Decke
• wir sitzen am Tisch
• die Leiter lehnt an einem Baum
eine Verletzung an der Wirbelsäule
• Trier liegt an der Mosel
Köln am Rhein
• er geht an (mithilfe von) Krücken
• der Blumentopf steht an der Fensterbank
sie wohnen Tür an Tür
lokal                                           wohin?
die Leiter an den Baum lehnen
an eine andere Dienststelle versetzt werden
• er hängt die Lampe an die Decke 
• wir setzen uns an den Tisch
• wir fahren ans Meer, an den See, an den Rhein
• sie klopft an die Tür
temporal                                         wann?
am 10.12.2012
an einem Wintermorgen
an diesem 31. Januar
an der Wende des Jahrhunderts
an Ostern, an Weihnachten, an Pfingsten
am Morgen, Nachmittag
modal
• er läuft am schnellsten
• Obst ist am gesündesten

vi trí                              ở đâu?
trên bâu trơi, ở bơ biên, ở chân nui
tai quây tra tiền
ở đây, ở goc đương
vêt thương ở đâu
tu đưng sat bên tương
đen treo trên trân nha
chung tôi ngôi ở ban
cai thang dựa vao thân cây
vêt thương ở xương sông
thanh phô Trier năm canh sông Mosel
thanh phô Köln kê bên sông Rhein
ông ta chông nan đi
binh bông đưng trên canh cưa sô
ho sông sat bên canh nhau
đinh hương        đi đâu? đên đâu? vao đâu? lên đâu? ra đâu?

dựa cai thang vao thân cây
bi chuyên đi qua cơ quan khac
anh ta treo cai đen lên trân nha 
chung tôi ngôi vao ban
chung tôi đi xe ra bơ biên, bơ hô, sông Rhein
ba ta gõ cưa
thơi gian                                 vao ngay nao?
vao ngay 10/12/2012
vao môt buôi sang mua đông
vao ngay 31/01 nây
vao luc thê kỷ thay đôi
vao mua phuc sinh, giang sinh, lễ hiên xuông
vao buôi sang, buôi chiều
thê cach
anh ta chay nhanh nhât
trai cây la bô nhât

       auf                   rot=dat  blau=akk trên / lên trên
lokal                                wo?
• er sitzt auf dem Stuhl
auf dem Balkon, auf der Treppe
auf dem Hof, auf dem Markt
auf der Wiese, auf dem Feld
• das Buch liegt auf dem Tisch
• sie spielen Fußball auf der Straße
• sie kauft auf dem Postamt Briefmarken
• auf dem Konto stehen 50 euro
auf der Insel
auf einem Ohr taub sein
auf der Fahrt, auf der Flucht
lokal                                            wohin?
• er legt das Heft auf den Stuhl
• wir gehen auf die Straße
• die Schüler steigen in den Bus
• er geht auf den Bahnhof, um Fahrkarte zu kaufen
auf die Backen küssen
• er geht auf den Fußballplatz
• er geht aufs Gymnasium
auf eine Insel
auf eine Reise, Wanderung
auf die Post, auf die Bank, aufs Land
temporal
• er hat das Haus auf 5 Jahre gemietet.
• das Taxi ist auf 4 Uhr bestellt.
er verschwand auf Nimmerwiedersehen
auf immer und ewig
• auf die Dauer können wir hier nicht wohnen.
modal
auf diese Weise, 
auf jeden Fall, 
auf keinen Fall
Kampf auf Leben und Tod
etwas auf Kredit, auf Raten kaufen
auf der Stelle

vi trí                                 ở đâu?
no ngôi trên ghê
trên ban công, trên bâc câp
trên sân, ở chơ
trên canh đông, trên đông ruông
quyên sach năm trên ban
chung chơi bong đa ngoai đương
ba ta mua tem ở nha bưu điên
trong sô tiêt kiêm co 50 euro
trên đao
môt bên tai bi điêc
trên chuyên xe, đang đi trôn
đinh hương                                đi đâu?
câu ta đê quyên tâp lên trên ghê
chung tôi đi ra đương
hoc tro leo lên xe buýt
anh ta tơi nha ga đê mua giây
hôn lên ma
anh ta ra sân đa bong
câu ta đi hoc trương câp ba
lên môt cai đao
đi du lich, đi du ngoan
đi tơi bưu điên, nha băng, về đông quê
thơi gian
ông ta đã mươn ngôi nha nay 5 năm liền
xe tăcxi đươc đăt trươc vao luc 4 giơ
anh ta trôn biêt tâm
luôn luôn suôt đơi
kiêu nay chung ta không ở lâu đây đươc
thê cach
theo kiêu nay, theo cach như vây
du sao đi nưa, bât cư gia nao
không bât cư trương hơp nao
sự đâu tranh sông con
mua chiu, mua tra gop
tưc khăc
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auf Ehrenwort versprechen
pünktlich auf die Minute
auf Deutsch, auf Englisch
kausal
auf Bestellung
auf Wunsch, auf Verlangen
Auf Befehl, auf Anweisung

hưa danh dự
đung giơ từng phut
băng tiêng Đưc, tiêng Anh
nguyên nhân
theo sự đăt mua
theo ý muôn, theo sự đoi hoi
theo linh, theo chỉ thi

D                                   aus tư trong ra
lokal
aus der Badewanne steigen
aus dem Haus gehen
ein Buch aus dem Schrank nehmen
aus dem Haus, der Schule  
aus dem Zimmer kommen
aus dem Fenter sehen
jn aus dem Haus werfen
aus der Tasse, aus dem Glas trinken
aus der Haut fahren
aus der Fassung bringen
einer Person aus dem Weg gehen
aus der Schule plaudern
aus der Ferne beobachten
aus China
aus der Schweiz
aus dem Iran, aus Persien
kausal
• er half ihr aus Mitleid
• er arbeitet aus Überzeugung mit.
• er tut es aus Liebe
aus Mangel an Erfahrung, an Geld
aus diesem Grund
aus diesem Anlaß
aus Furcht
modal
• die Schale  ist aus Glas
• der Tisch ist aus Holz
aus der Mode

nơi chôn
bươc ra khoi bôn tăm
ra khoi nha
lây cuôn sach ở trong tu ra
từ trong nha, trong trương ra 
từ trong phong ra
nhin qua cưa sô
đuôi ai ra khoi nha
uông từ cai tach, cai ly
nôi tưc
lam ai tưc giân
tranh măt ai
truyền chuyên bí mât ra ngoai
quan sat từ xa
Từ Trung Hoa
từ Thuy si
từ Ba tư
nguyên cơ
ông ta giup vi tôi nghiêp
anh ta cung phu lam vi sự cam hoa
anh ta lam chuyên ây vi yêu
do thiêu kinh nghiêm, thiêu tiền
vi lý do nay
nhân cơ hôi nay
vi sơ
thê cach
cai chén băng gương
cai ban băng gỗ
lỗi thơi

D/G                                 außer ngoai ra
lokal
außer Sichtweite
außer Reichweite
außer Landes
modal
• der Kranke ist außer Gefahr
außer Atem sein
außer sich vor Freude, vor Wut
außer Betrieb
restriktiv
alle außer einem
• außer dir kommt keiner hinein

nơi chôn
ngoai tâm măt
ngoai tâm, ngoai pham vi
ở ngoai quôc
thê cach
ngươi binh đã thoat đươc nguy hiêm
thở hôn hên
quýnh lên vi vui mừng, vi cau giân
may bi hư, không hoat đông
han chê
tât ca trừ ra môt (ngươi, cai)
ngoai ban ra không ai đươc vao

G                            außerhalb ở ngoai, phia ngoai
lokal
außerhalb der Stadt
außerhalb der Schule
außerhalb des Bereichs
• der Paß gilt für alle Länder außerhalb Europa
temporal
außerhalb der Büozeit
außerhalb der Unterrichtszeit

nơi chôn
ở ngoai thanh phô
phía ngoai trương
ở ngoai pham vi
sô thông hanh co gia tri cho tât ca ngoai âu châu
thơi gian
ngoai giơ lam viêc
ngoai giơ hoc ở trương

D                                    bei ở, bởi, tai
lokal
bei mir, bei der Kirche, bei der Post
bei der Prüfung
• er arbeitet bei der Firma X
• sie wohnt bei Frau Müller
• haben Sie den Paß bei sich?
• die Mutter ist beim Bäcker
etwas bestellen, kaufen bei
bei der Polizei, der Post, der Marine

nơi chôn
ở nha tôi, cân nha thơ, cân nha bưu điên
trong ky thi
anh ta lam viêc tai hãng X
ba ta cư ngu ở nha ba Müller 
ba co đem hô khẩu theo ngươi không?
me đang ở tai ngươi ban banh mi
đăt hang, mua đô tai (tiêm ...)
(lam viêc) cho canh sat, ở bưu điên, lam thuy thu
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Bad Godesberg bei Bonn
• Bei wem haben wir heute Unterricht?
• Ich habe kein Geld bei mir
temporal
• bei meiner Ankunft steht mein Vater am Gleis
• Haben Sie Paris bei Nacht gesehen?
beim Essen, beim Aussteigen
beim Verlassen des Theaters
• beim Lesen brauche ich eine Brille.
bei meiner Ankunft, bei meinem Abflug
beim Abschied, beim Wiedersehen
bei Beginn der Vorstellung
bei Tag und Nacht
modal
bei diesem Licht
bei offenem Fenster
bei einer Tasse Kaffee, beim Wein
bei schlechtem Wetter
bei so viel Können, Fleiß
konditional
• bei Regen fällt die Feier aus
• bei Glatteis ist Vorsicht erforderlich

thanh phô Bad Godesberg cân Bonn
hôm nay chung ta co giơ hoc vơi ai?
tôi không đem tiền theo ngươi
thơi gian
khi tôi đên cha tôi đã đưng ở sân ga
Ông đã thây Balê ban đêm chưa?
trong bưa ăn, luc xuông xe
luc rơi rap hat
khi đoc sach tôi cân mang kính
khi tôi đên nơi, khi tôi cât canh
luc từ gia, luc găp lai
luc mở man
ca ngay va đêm
thê cach
dươi anh sang nay
(ngu) vơi cưa sô mở toan
bên môt tach caphê, bên môt ly rươu vang
khi thơi tiêt xâu
vơi nhiều tai, vơi nhiều siêng năng như vây
điều kiên
khi trơi mưa buôi liên hoan đươc huy bo 
khi đương đong băng phai cân cẩn thân hơn

A                                  bis cho tơi
lokal  
bis dort drüben
bis Hamburg
bis vor die Tür
bis aufs Dach
• Ich fahre nur bis Berlin
• Er füllt die Gläser bis zum Rand
• Bis wohin fährt dieser Zug? - Dieser Zug fährt nur bis 
Dortmund.  
• Können Sie mich bis zum Bahnhof mitnehmen? -  Ich fahre 
nur bis zur Kirche.  
• Wie weit ist es bis zur Post? - Bis zur Post sind es zu Fuß 
etwa 10 Minuten.  
• Wie weit ist es bis nach Hamburg? - Bis nach Hamburg sind 
es circa 200 km.  
• Wir wollen bis ans Ende der Welt fahren.  
temporal
bis morgen!
bis zur letzten Minute
bis in die Nacht
bis kommende Woche
• die Geschäfte sind bis 20 Uhr geöffnet
• wir können bis Samstag hier bleiben
• bis Ende des Tages muß ich die Miete bezahlen
modal
• sie marschieren bis zur Erschöpfung
• das Kino war bis auf den letzten Platz besetzt
• die Mäntel kosten bis 200 €

nơi chôn
cho tơi chỗ bên đo
cho tơi Hamburg
cho tơi trươc cưa
cho tơi sat noc
tôi chỉ đi tơi Ba linh (không đi xa hơn)
ông ta đô đây tran tơi miêng ly
xe hoa nay chay đên đâu? - no chỉ chay đên tỉnh 
Dortmund
ông co thê cho tôi đi qua giang đên nha ga không? 
- tôi chỉ đi đên nha thơ thôi
đên tơi bưu điên bao xa vây? - đên tơi bưu điên 
mât đô 10 phut đi bô
đên tơi Hamburg bao xa vây? đên tơi Hamburg đô 
chừng 200 cây sô
chung tôi muôn đi đên tân cung thê giơi
thơi gian
hen đên ngay mai
cho đên phut cuôi cung
cho đên khuya
đên tuân tơi
cưa tiêm đong vao luc 20 giơ
chung ta co thê ở đây đên thư bay
đên cuôi ngay tôi phai tra tiền mươn nha
thê cach 
ho đi đên kiêt sưc
rap xinê đông đên chỗ cuôi cung
ao măngtô gia đên 200 €

D/G                            dank nhờ đo
kausal
• dank seinem Fleiß bestand er seine Prüfung
dank seines schnellsten Handelns
dank des Einsatzes

nguyên cơ
nhơ siêng năng anh ta đâu ky thi
nhơ sự hanh đônh nhanh le
nhơ sự nhiêt tâm, giup đơ

G                               diesseits phia bên nay
lokal 
• wir müssen diesseits bleiben, denn die Straße ist gesperrt.

nơi chôn
chung tôi phai ở  phiá  bên nay vì đương bị chân 
rôi

A                                   durch xuyên, xuyên qua, nhờ, do
lokal 
• sie geht durch die Tür
• wir bummeln durch die Stadt
• er reist durch Deutschland
durch die Blume sprechen
jn durch den Kakao ziehen
modal
• ich schicke Ihnen das Paket durch den Boten

nơi chôn
cô ta đi qua cưa
chung tôi bach bộ qua phô
ông ta đi du lịch khăp nươc Đưc
noi một cach gian tiêp
lam cho ai mât măt
thể cach
ngươi giao hang sẽ đem kiên hang cho ông 
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• durch Schaden wird man klug
• durch Beharrlichkeit kommt man zum Ziel
• ich habe das Zimmer durch den Freund gefunden
etwas erwerben durch Tausch, Erbschaft, Betrug
kausal
durch einen Unfall
durch eigene Schuld, eigene Dummheit
durch übermäßiges Rauchen
temporal
die ganze Nacht hindurch
den ganzen Monat hindurch
• es ist 2 Uhr durch

ngươ ta sẽ khôn hơn sau khi bị thiêt hai
nhơ kiên nhân ma ta đat đên muc tiêu
tôi kiêm đươc phong nhơ ban tôi
đat đươc nhơ trao đôi, nhơ gia tai, qua lưa gat
nguyên nhân
do tai nan
do lôi ca nhân, do sự ngu dai ca nhân
do hut thuôc thai qua
thơi gian
suôt đêm
suôt ca thang
qua 2 giơ rôi

D                              entgegen ngươc lai
entgegen meiner Erwartung
dem Befehl entgegen
entgegen der Bitte 

ngươc lai vơi sự mong đơi
ngươc lai vơi linh
ngươc lai vơ lơi xin, lơi yêu câu

A/D/G                      entlang  doc theo
lokal                                  vor=Dat/Gen  nach=Akk
entlang der Straße
entlang dem Wege   
entlang des Zaunes
die Straße entlang
• wir wandern den Pfad entlang
• fahren Sie die Straße entlang bis zur Ampel. 

nơi chôn
doc theo lộ
doc theo đương
doc theo hang rao
doc theo đương lộ
chung tôi đi bộ doc theo đương mon
ông chay doc theo con đương cho đên đen đo

A                                     für cho, danh cho, đôi vơi
final
• der Student lernt für seine Prüfung
• ich kaufe eine Rose für meine Frau
• gibt es heute keine Post für mich?
ein Tisch für 8 Personen
Vorschrift für
Gebrauchsanweisung für
modal
• für sein Alter ist das Kind zu clever
• für die kurze Zeit haben Sie viel geschafft
• für einen Ausländer sprechen Sie aber gut Deutsch 
• für diese Arbeit ist er ungeignet
Schritt für Schritt
Satz für Satz
• wie viel hast du für das Auto bekommen?
• er arbeitet für zwei
temporal
für heute, für diesmal
für immer und ewig
für einen Augenblick
Tag für Tag

muc đích
anh sinh viên hoc cho ky thi
tôi mua bông hông cho vơ tôi
hôm nay tôi không co thư a?
môt ban cho 8 ngươi
qui tăc cho...
hương dẫn sư dung
thê cach
chau bé qua khôn đôi vơi tuôi cua no
trong thơi gian ngăn anh đã đat đươc nhiều rôi
đôi vơi môt ngươi ngoai quôc anh noi tiêng Đưc  gioi lăm
anh ta không đu sưc lam viêc nay
từng bươc môt
từng câu môt
anh ban xe đươc bao nhiêu tiền?
ông ta ganh viêc cho hai ngươi
thơi gian
cho hôm nay, cho lân nây
cho suôt đơi
trong chôc lat
ngay lai ngay

A                              gegen đôi vơi, ngươc lai
lokal
• das Auto ist gegen einem Baum gefahren
• er schlug die Faust gegen die Tür
• sie rudert gegen den Strom
gegen den Strom schwimmen
• das Flugzeug flog gegen einen Berg
• wir fuhren gegen Süden
modal
• gegen seinen Bruder ist er klein
• gegen gestern ist es heute kalt
• Ärzte sind gegen das Rauchen
• gegen ihn bin ich ein Anfänger
• der Vater ist streng gegen den Sohn
• sie kämpfen gegen den Feind
temporal
der Zug kommt gegen 9 Uhr an
er ist gegen Morgen aufgewacht

nơi chôn
xe ôtô chay đung vao gôc cây
anh ta đanh môt qua đâm vao cưa
cô ta cheo ngươc dong sông
lôi ngươc dong sông
may bay đã bay vao nui đa
chung tôi đi xe về miền nam
thê cach
đôi vơi anh thi no nho ngươi hơn
đôi vơi hôm qua thi trơi hôm nay lanh
bac si chông lai sự hut thuôc la
đôi vơi anh ta thi tôi la dân mơi vao nghề
ông bô rât nghiêm khăc vơi con trai minh
ho đâu tranh chông kẻ thu
thơi gian
xe lưa đên khoang 9 giơ
anh ta thưc giâc vao khoang sang

D                            gegenüber đôi diên
lokal
gegenüber dem Bahnhof
der Apotheke gegenüber
• ihm gegenüber sitzt der Chef

nơi chôn
đôi diên vơi nha ga
đôi diên vơi tiêm thuôc tây
ông xêp ngôi đôi diên anh ta
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modal
• sie hat ihm gegenüber Hemmungen
• mir gegenüber ist er immer hilfsbereit

thê cach
cô ta ngương ngâp khi đôi diên vơi anh ta
đôi vơi tôi ông ta luc nao săn sang giup đơ

D                               gemäß tương ưng, phù hơp
seinem Wunsch gemäß
gemäß internationalem Recht

tương ưng sự mong ươc cua anh ta
phu hơp luât lê quôc tê

G                               halber vi
der guten Ordnung halber
dringender Geschäfte halber verreisen
• besonderer Umstände halber mußte er sein Auto verkaufen

vi lơi ích trât tự 
phai đi xa vi viêc lam ăn câp bach
vi hoan canh đăc biêt anh ta phai ban xe

                              hinter             rot=dat  blau=akk sau, phia sau
lokal                     wo?
• die Garage ist hinter dem Haus
• hinter deinem Rücken spricht er schlecht über dich
• der Mann läuft hinter mir her
• wer ist die Frau hinter dir?
lokal                      wohin?    
• er fährt das Auto hinter das Haus
• er sah hinter den Schrank
ein Blick hinter die Kulissen
temporal
• die Stadt ist hinter der Zeit zurück

vi trí
nha đê xe năm sau nha
anh ta noi xâu sau lưng ban đây
ngươi đan ông chay theo sau lưng tôi
ai la ngươi đan ba sau lưng anh vây?
đinh hương                 tơi đâu?, ra đâu?
ông ta lai xe ra phía sau nha
câu ta nhin ra phía sau tu
môt cai nhin sau canh ga, hâu trương
thơi gian
thanh phô đã bê trễ (trong công viêc)

        in                 rot=dat  blau=akk trong, vao trong
lokal                     wo?
• das Heft liegt im Schrank.
• die Kinder sind im Garten, in der Schule
in der Sonne, im Schatten liegen
• sie waren in der Schweiz, in Berlin, im Iran
im Freien, in der Natur übernachten
im Sonnenschein, im Regen spazierengehen
lokal                      wohin?
• er legt das Heft in den Schrank
• die Kinder gehen in den Garten, ins Haus
• sie fahren in die Schweiz, in den Iran
• sie fahren in die Berge, ins Gebirge
• er hat sich in den Finger geschnitten
temporal
in letzter Minute
• in fünf Minuten ist Pause
• in zwei Tagen komme ich zurück
in der Nacht
• kommen Sie in einer Woche wieder
im Jahre 1960
im Frühling
modal
• du mußt mir alles im einzelnen erklären
• er antwortet mir in freundlichem Ton
in Eile, in großer Hast
alles in allem
im voraus
im Durschnitt
• haben Sie diesen Rock auch in rot?
in Gang bringen

vi trí
quyên tâp năm trong tu
mây bé ở trong vươn, trong trương
năm trong năng, trong bong mat
ho đã ở Thuy si, ở Ba lin, ở Ba tư
năm ngu ngoai trơi, ngoai thiên nhiên
đi bô trong anh năng, dươi cơn mưa
đinh hương
câu ta đê quyên tâp vao tu
mây đưa bé đi vao vươn, vao nha
ho lai xe đi Thuy si, đi Ba tư
ho đi lên nui, vao nui non
câu ta căt nhăm ngon tay
thơi gian
vao phut chot
5 phut nưa la nghỉ giai lao
hai ngay nưa tôi trở lui
trong đêm, qua đêm
xin ba trở lai vao tuân tơi
vao năm 1960
vao mua xuân
thê cach
anh hãy giang nghia cho tôi từng chi tiêt môt
ông ta tra lơi cho tôi môt cach vui vẻ
đang gâp, đang vôi vã
noi chung
(noi, tra) trươc
theo trung binh
chi co cai vay như vây mau đo không?
lam cho may chay

G                                infolge vi, do
kausal
• infolge Nebels konnten die Flugzeuge nicht starten
• infolge des Schneefalls war die Straße gesperrt
• infolge eines Rechenfehlers hat er mehr gezahlt

nguyên nhân
vi sương mu may bay không cât canh đươc
vi tuyêt rơi nhiều đương bi câm chay
vi lỗi tính toan anh ta phai tra nhiều hơn

G                                inmitten ngay giưa
lokal
• inmitten dieser Unornung kann man nicht arbeiten
• inmitten des Sees liegt eine Insel
• der Chef sitzt inmitten seiner Mitarbeiter

 nơi chôn
giưa cai vô trât tự nay không ai lam viêc đươc
ngay giưa cai hô co hon đao
ông xêp ngôi ngay giưa cac nhân viên

G                                    innerhalb ở trong/trong vong
lokal
• innerhalb des Raumes darf nicht geraucht werden
innerhalb seiner vier Wände
• innerhalb dieser Stadt gibt es viele Parks

nơi chôn
câm hut thuôc trong phong
ở nha
trong thanh phô nay co nhiều công viên
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temporal
innerhalb eines Monates
innerhalb fünf Jahren
• ich erwarte einen Brief innerhalb einer Woche

thơi gian
trong vong môt thang
trong vong 5 năm
tôi đơi môt la thư trong vong tuân nay

G                                     jenseits phia bên kia
lokal
jenseits des Flusses steht ein Bauernhof
jenseits des Ozeans

nơi chôn
phía bên kia co môt gia trai
phía bên kia đai dương

G                                      kraft do/chiêu theo
modal
• er hat kraft seines Amtes viele Vollmacht
kraft [eines] Gesetzes

thê cach
ông ta co toan quyền dựa theo chưc vi 
chiêu theo luât

G                                      längs doc theo
lokal
sie wandern längs des Flusses
• längs des Seeufers stehen überall Bänke
• wir fahren längs der Küste

nơi chôn
ho đi lang thang ádoc theo con sông
doc theo bơ sông co đây ghê băng ngôi
chung tôi lai xe doc theo bơ biên

G                                       laut theo/chiêu theo
modal
• laut Gesetz ist der Alkoholverkauf an Jugendliche verboten
laut Bericht
• laut Plan arbeitet Anna heute
laut Anordnung
• laut Rechnung überweisen wir Ihnen 500 €
• laut Anklage feuerte er insgesamt vier Schüsse ab 

thê cach
chiêu theo luât câm ban rươu cho vi thanh niên
theo ban bao cao
theo dự tính thi cô Anna phai lam viêc hôm nay
chiêu theo săc lênh
theo hoa đơn chung tôi chuyên cho ông 500€
theo ban cao trang anh ta đã băn 4 phat tât ca

D                                       mit vơi
instrumental
mit dem Schiff fahren, mit dem Flugzeug fliegen
• Was wollen Sie damit sagen?
mit Geld bezahlen
• sie schreibt gern mit Bleistift
• er ist mit dem Zug gekommen
• er fähert mit dem Auto nach Köln
• ich schneide das Brot mit dem Messer
• wir heißen mit Gas
• ich öffne die Tür mit einer Karte
temporal
mit beginnendem Winter 
• mit sechs Jahren geht er in die Schule
mit dem Startschuß
• mit 62 geht er in die Rente
• mit der Zeit wurde sie ungeduldig
konditional
mit etwas Glück
mit etwas mehr Zeit
mit einiger Übung
modal
• mit hoher Geschwindigkeit kam er in die Kurve
• mit großen Schritten eilte er nach Hause
ein Zimmer mit Frühstück
• mit großem Interesse verfolgten sie das Spiel
Eis mit Sahne
mit Fleiß, Geduld
mit lauter Stimme sprechen
• ich komme mit leeren Händen
mit Recht 
an einer Prüfung mit Erfolg teilnehmen  
mit Freundlichkeit
• unterschreiben Sie mit Vor- und Nachnamen
• deutsch Nomen beginnen immer mit Großbuchstaben
gemeinschaftlich
• mit ihm habe ich mich immer gut verstanden
• er ist mit ihr nach Köln gefahren
• sie wohnt mit uns im gleichen Haus
• die Schüler gehen mit dem Lehrer ins Theater
• kannst du bitte mal mit anfassen?
mit jmdm. gehen  
mit jmdm. tanzen  
mit jmdm. trauern

dung cu, phương tiên
đi tau, đi may bay
ông co ý gi khi noi như vây?
tra băng tiền
cô ta thích dung but chi hơn
anh ta đên băng xe lưa
ông ây lai xe đi Köln
tôi căt banh mi băng dao
chung tôi sưởi băng ga
tôi mở cưa băng môt tâm thiêp
thơi gian
khi trời bắt đầu vào đông
bé đi hoc khi đươc 6 tuôi
phát súng báo hiệu khởi hành.
ông ta về hưu khi đươc 62 thuôi
cô ta cang luc cang bôn chôn
điều kiên
vơi môt chut may măn
thêm môt ti thơi giơ
vơi môt tí kinh nghiêm
thê cach
anh ta lai vao cua vơi môt vân tôc qua cao
ông ta đi gâp về nha vơi nhưng bươc dai
phong vơi điêm tâm
ho theo doi trân đâu vơi thích thu
kem vơi vang sưa
vơi siêng năng, kiên nhẫn
noi vơi giong to
tôi đên tay không (quên qua)
co lý
tham dự một kỳ thi với kết quả tốt  
vơi môt cach niềm nở
ba hãy ký ca ho va tên
danh từ Đưc luôn viêt hoa
công đông
tôi va anh ta thông cam vơi nhau
ông ta đã lai cô ây đi Köln
ba ây ơUU  cung chung trong căn nha 
hoc sinh cung đi xem kich vơi thây giao
ban co thê giup môt tay không?
đi chung với người nào
khiêu vũ với người nào
đau buồn chung với người nào
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mit jmdm. verhandeln bàn thảo với người nào
G                                      mittels nhờ có, bằng cách
instrumental
ein Autoschloß mittels Drähten öffnen
mittels eines Löffels
mittels Wasserkraft

dung cu, phương tiên
mở khoá xe hơi nhờ một sợi dây thép
dung muỗng
dung sưc nươc

D                                       nach sau/vê
lokal
gehen bitte nach rechts
• wir fliegen nach Westen
• er fährt nach Indien (aber: in die Schweiz, in den Iran)
nach dem Arzt schicken   
nach dem Weg fragen    
nach Hause gehen    
nach hinten (nach vorn) gehen  
nach jeder Richtung    
nach jmdm. fragen    
nach jmdm. oder etwas suchen  
nach links (rechts)  
nach Hause fahren (gehen)   
temporal
im Jahre 10 nach Christi Geburt  
nach dem Essen  
nach der Arbeit (nach der Arbeitszeit)  
nach diesem Zeitpunkt    
nach einer halben Stunde    
nach einer Weile    
nach einigen Jahren (Wochen, Tagen)  
• wir kommen nach Mitternacht erst an
• nach dem Essen gehen ins Kino
• nach dem Abitur studiere ich
modal
bitte nach Ihnen!   
• das Objekt steht nach dem Subjekt          
• der Major kommt nach dem Hauptmann   
der oberste Beamte nach dem König   
der Reihe nach

nơi chôn
anh hãy đi qua phía tay phai
chunh tôi bay về hương tây
ông ta đi qua Ân đô
để cho gọi bác sĩ lại  
hỏi đường đi
đi về nhà 
đi về phía sau (phía trước)
về mọi hướng   
hỏi thăm về người nào
tìm kiếm về người nào hoặc cái gì   
về hướng trái (phải) 
đi xe (đi bộ) về nhà 
thơi gian
vao năm thư 10  sau Chua giang sinh   
sau bữa ăn   
sau công việc (sau thời gian làm việc)    
sau thời điểm này
sau nửa tiếng đồng hồ
sau một đỗi
sau một vài năm (tuần, ngày)  
chung tôi sẽ đên sau 12 giơ khuya
sau bưa ăn chung ta đi xinê
tôi đi hoc đai hoc sau khi đâu tu tai 
thê cach
mời ông đi trước!
túc từ đứng sau chủ từ 
chức thiếu tá sau đại úy 
viên quan cao cấp nhất sau vua
kế tiếp nhau, người này sau người kia  

                                     neben                          rot=dat  blau=akk bên/ kê bên
lokal                                                  wo?
• der Schrank steht neben der Tür
• sie geht neben ihm
lokal                                                 wohin?
• er schiebt den Schrank neben die Tür
•sie stellt sich neben ihn
kopulativ
• neben seinem Beruf hilft er beim Roten Kreuz

vi trí
cai tu đưng kê bên cưa
cô ta đi canh bên anh ây
đinh hương
anh ây đẩy cai tu tơi kê bên cưa
ba ta đên bên canh ông ây
ngoai ra
ngoai viêc lam cua minh, anh ta con giup hông thâp tự

G                                    oberhalb ở phía trên, ở bên trên 
lokal
oberhalb des Balkons (der Tür)
• er steht oberhalb der Hügel  
oberhalb des Tales

nơi chông
ở bên trên ban-công (cửa) 
anh ta phía trên ngon đôi
phía trên thung lung

A                                      ohne không/không co
modal
• ohne Spezialschlüssel kann man die Tür nicht öffnen
• er ging ohne Gruß fort 
• er arbeitet ohne Erfolg
• er ist nicht ohne Temperament 
konditional
• ohne Einfuhr von Rohstoffen können keine Autos gebaut werden
• ohne Geld kann man nicht existieren
• er glaubt, ohne sie nicht leben zu können 
restriktiv
• ohne die Kinder waren es zehn Gäste
• das Essen kostet 5€ ohne Getränk

thê cach
không co chia khoa đăc biêt không mở cưa đươc
hắn ta bỏ đi không một lời chào [chào hỏi]
ông ta lam viêc không co thăng lơi
anh ấy không phải là không có sự sinh động
điều kiên
không nhâp khẩu nguyên liêu không lam ôtô đươc
không tiền không tôn tai đươc
anh ta tin la không sông đươc nêu không co cô ta
han chê
nêu không kê con nít thi co 10 khach
bưa ăn gia 5 € không co nươc uông 

D                                       seit  tư/kể tư
temporal
• er ist seit vier Wochen verreist
seit Anfang dieses Jahrhunderts 
seit einer Stunde

thơi gian
ông ấy đã đi du lịch từ bốn tuần nay 
kể từ đầu thế kỷ này 
từ môt tiêng đông hô rôi
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seit langer, kurzer Zeit
• ich wohne schon seit 6 Jahren hier
• es regnet schon seit Montag
• seit wann sind Sie in Deutschland

từ lâu, từ mơi đây
tôi đã sông từ 6 năm nay ở đây
trơi đã mưa từ thư hai
anh đên Đưc từ luc nao?

         über                          rot=dat  blau=akk trên/lên trên
lokal                                                    wo?
• das Bild hängt über dem Tisch
• das Flugzeug kreist über der Stadt
• das Gasthaus liegt über dem Fluß
lokal                                                    wohin?
• sie hängt das Bild über den Tisch
• die Katze springt über die Kiste
Überquerung
• er geht über die Wiese, die Straße
• er läuft über den Platz, die Brücke
• der Weg führt über den Fluß
• der Dieb ist mit dem Geld über alle Berge
• ein Gewitter zog über das Land
Zwischenstation
• wir fahren nach Mainz über Köln
• er fliegt über Bangkok nach Vietnam
temporal
• die letzte 2 Jahre über waren die Frühlinge kalt
• es hat die ganze Nacht über geregnet
• unser Besuch bleibt über Nacht
• es ist fünf Minuten über zehn Uhr 
•es ist schon über zehn Uhr 
über Mittag bleiben 

modal
• der Zug ist über 50m lang
• die Kosten betrugen über 500€
• über 2 Stunden habe ich auf dich gewartet
• das geht über den Spaß 
• das Buch kostet über 100€
über sein Verhältnis leben 
Fehler über Fehler 

vi trí
bưc tranh treo phía trên cai ban
may bay quay vong vong trên thanh phô
tiêm ăn năm phía bên kia sông
đinh hương
cô ta treo bưc tranh lên phía trên cai ban
con meo nhay qua cai thung
xuyên qua 
anh ta đi qua bãi co, qua đương
no chay xuyên qua công trương, qua câu
con đương dẫn qua sông
tên trôm đã cao bay xa chay
trân bao kéo xuyên qua ca xư
ghé qua 
chung tôi đi Mainz qua ngã Köln
ông ta đi Viêtnam ghé qua Bangkok
thơi gian
hai năm rôi suôt mua xuân thât lanh
trơi mưa ca đêm
chung tôi đi thăm va ở qua đêm
đã mười giờ năm phút 
đã quá mười giờ
ở lại qua buổi trưa

cach thưc
xe lưa dai qua 50m
sự tôn phí cao hơn 500€
tao chơ may hơn hai tiêng đây
đã vượt qua giới hạn đùa giỡn 
quyên sach măc hơn 100€ đây nhé
sông trên mưc đô minh co
toan lỗi la lỗi

A                                      um quanh/xung quanh
lokal
• das Auto fährt um die Ecke
• wir sitzen um den Tisch
• der Junge läuft um den Baum
• die Erde dreht sich um die Sonne 
etwas um und um wenden 
temporal
• dieses Haus ist um 1990 erbaut
• die Prüfung findet um den 15. Juli statt
• der Film beginnt um 20 Uhr
• ich bin morgen um die Zeit herum wieder zu Hause
um Mittag, um Mitternacht 
modal
• Tag um Tag wartet er auf ihre Ankunft
komparativ
• dies ist um 3 cm größer (länger) als jenes  
• dies ist um die Hälfte teuer als jenes    
• er ist um ein Jahr älter als sie    
• es ist um 50 Mark zu haben    
um ein Haar   

nơi chôn
chiêc xe rẽ quanh goc đương
chung tôi ngôi quanh ban
đưa bé chay quanh gôc cây
trai đât quay xung quanh măt trơi
lật lên lật xuống cái gì
thơi gian
ngôi nha nây đươc xây vao khoang 1990
ky thi đươc tô chưc vao khoang 15 thang 7
phim băt đâu vao luc 20 giơ
ngay mai vao giơ nây tôi co măt ở đây
khoảng giữa trưa, | khoảng giữa đêm 
cach thưc
ngay lai ngay ông ta chơ ba ây tơi
so sanh
cái này lớn (dài) hơn cái kia 3 cm
món này đắt hơn món kia phân nửa
anh ấy lớn hơn cô ta một tuổi
giá khoảng 50 đồng
xoát đường tơ, kẽ tóc   

 G                                 um...willen vì, bởi vì 
kausal
um Gottes willen
um meinet-willen
• um der Kinder willen ließen sie sich nicht scheiden
etwas um der Sache willen tun 

nguyên do
vi ý thương đê, trơi đât ơi
vì tôi, bởi vì tôi
vi mây đưa con ho không ly di nhau
gắng sức làm việc gì 

A/D                                     unter                     rot=dat  blau=akk dươi/phia dươi
lokal                                           wo?  
• die Katze liegt unter der Bank
• wir sitzen unter einem Baum
• sie trägt die Tasche unter dem Arm
• die Geschenke liegen unter dem Weihnachtsbaum

vi trí
con meo năm dươi ghê dai
chunh tôi ngôi dươi gôc cây
cô ta mang cai săc tay dươi nach
qua tăng năm dươi cây giang sinh
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• es war große Freude unter den Kindern
•unter den Steinen befand sich ein Diamant
lokal                                       wohin?
• sie legt den Teppich unter den Tisch
• wir gehen unter die Brücke
• der Hund legt sich unter das Sofa
• ich mische mich unter die Zuschauer
temporal
• ich besuche meinen Freund oft unter der Woche
• er beendet die Arbeit unter großen Schwierigkeiten
modal
• er wurde unter dem Verdacht des Diebstahls verhaftet
• sie gestand unter Tränen
unter diesen Verhältnissen
• der Kranke starb unter großen Schmerzen
• unter Jubel fiel der Vorhang
quantitativ
• er raucht nie unter 20 Zigaretten am Tag
etwas unter Preis verkaufen
• er sucht ein Hotelzimmer unter 10€
• Kinder unter 14 Jahren haben keinen Zutritt 

mây đưa bé mừng hêt minh
dươi mây viên đa co môt cuc kim cương
đinh hương
ba ta trai tâm tham xuông dươi cai ban
chung tôi đi xuông dươi cai câu
con cho đăt minh năm xuông dươi ghê xôfa
tôi trôn minh vao đam khan gia
thơi gian
tôi thương đi thăm ban trong tuân
anh ta châm dưt công viêc vơi nhiều kho khăn
cach thưc
hăn bi băt vi tôi nghi ăn căp
ba ta vừa thu tôi vừa lê rơi đây
dươi tinh canh nay
ngươi binh chêt vơi nhiều đau đơn
mang ha trong tiêng vỗ tay cua khan gia
sô lương
ông ta chưa bao giơ hut ít hơn 20 điêu mỗi ngay
hang ban dươi gia (mua)
anh ta kiêm phong khach san dươi 10€
trẻ em dưới 14 tuổi không được vào 

G                                     unterhalb ở dưới hơn, ở thấp hơn
unterhalb des Daches befindet sich der Speicher
unterhalb des Hauses am Berg

phía dươi trân nha co cai kho
phía dươi căn nha bên đôi

G                                     unweit không xa/gân
unweit des Ortes (der Stadt) 
unweit von dem Ort (von der Stadt)

không xa làng (thành phố)
không xa làng (thành phố)

D                                         von từ phía, từ hướng, từ nơi, từ người /cua
lokal
• der Apfel f'ällt vom Baum
• er sprang von der Bahn
• wir fliegen von Köln nach Bangkok
• er kommt vom Bahnhof, von der Post, von der Schule
von Kopf bis Fuß
von Anfang bis Ende
von A bis Z
• er stammt vom Land, von einer Insel
• von hier ab ist die Straße gesperrt
temporal
von morgens bis abends
von 1-2 Uhr geschlossen
in der Nacht von Sonntag auf Montag..
von morgen ab/an
von 1939 bis 1945
Reihung
von Tür zu Tür
von Haus zu Haus
von Mund zu Mund
von Zeit zu Zeit
kausal
müde von der Arbeit 
nervös vom langen Warten
• eine Krankheit kommt vom vielen Rauchen, Trinken
qualitativ
ein Mann vom Fach
die Jugend von heute
• was sind Sie von Beruf?
ein Mann von großer Intelligenz
Urheber
• er wurde von dem Polizisten verhaftet
• du bist von der Sonne schön gebräunt
• das Auto ist von mir

nơi chôn
trai bom rơt từ cây xuông
anh ta nhay xuông xe điên
chung tôi đi may bay từ Köln đên Bangkok
ông ây đên từ nha ga, từ bưu điên, từ trương hoc
từ đâu đên chân
từ đâu đên cuôi
từ A đên Z
anh ta gôc dân lang, đên từ đao
từ chỗ nay đi đương bi chân
thơi gian
từ sang tơi tôi
từ 1 đên 2 giơ đong cưa (nghỉ trưa)
trong đêm từ chu nhât qua thư hai
kê từ mai đi..
từ 1939 cho đên năm 1945
thư tự
từ cưa nha nay đên cưa nha kê bên
từ nha nay qua nha kia
kê  chuyền miêng
thỉnh thoang
nguyên nhân
mêt moi vi lam viêc
bôn chôn vi chơ qua lâu
bi binh vi hut xach, rươu che thai qua
đăc điêm
ngươi trong nghề
tui trẻ thơi nay
anh lam nghề gi?
môt ngươi qua khôn
tac nhân/chu nhân
anh ta bi canh sat băt
da ban bi đo hêt vi anh măt trơi
xe ôtô ây la cua tôi

                                         vor                         rot=dat  blau=akk trươc/phia trươc
lokal   
• meine Schuhe stehen vor der Tür
• Schöne Blumen sind vor dem Fenster 
• er spielt vor dem Publikum
• sie muß vor dem Gericht als Zeugin aussagen
• er spricht vor der Klasse

vi trí
đôi giay tôi năm trươc cưa
co nhiều hoa đep trươc cưa
anh ta diễn trươc khan gia
ba ta phai khai chưng trươc toa an
no phai noi trươc ca lơp
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lokal
• ich stelle meine Schuhe vor die Tür
• sie trat vor den Spiegel
• wir fahren vor das Haus
• sein Fall kommt vor den Richter                                   
temporal
• ich bin vor zwei Monaten hier gewesen
• kommen Sie vor 5 Uhr in mein Büro
• er hat heute vor 10 Tagen Geburtstag
vor 6 Stunden
vor drei Tagen
vor vielen Jahren
ein Tag vor seiner Abreise
kausal
• sie ist blaß vor Furcht
• sie ist krank vor Eifersucht
weinen vor Schmerzen
zittern vor Kälte, vor Angst
sterben vor Hunger, vor Durst
•ich konnte vor Lärm nicht schlafen

đinh hương
tôi đăt đôi giay ra trươc cưa
cô ta tơi trươc kính soi
chung tôi lai xe tơi trươc cưa nha
chuyên ông ta đươc đem ra trươc toa
thơi gian
trươc đây hai thang tôi đã co măt ở đây
anh hãy đên phong lam viêc cua tôi trươc 5 giơ
câu ây co sinh nhât cach đây 10 ngay
trươc đây 6 tiêng
trươc đây 3 ngay
trươc đây vai năm
môt ngay trươc khi khơi hanh du lich
nguyên nhân
cô ta tai măt vi sơ
ba ây binh vi ghen tương
khoc vi đau
rung vi lanh, vi sơ
chêt vi đoi, vi khat
ôn tôi không ngu đươc

G                                    während trong khi/trong luc
temporal
während des Unterrichts
während meines Studiums
während der Sitzung
• während der Arbeit darf nicht telefoniert werden

thơi gian
trong giơ hoc
trong thơi gian hoc đai hoc
trong buôi hop
trong giơ lam viêc không dung điên thoai

G                                       wegen vi/do
kausal
wegen des schlechten Wetters
• der großen Kälte wegen heizen wir den ganzen Tag
• das Geschäft bleibt wegen eines Todesfalls geschlossen
• der Mann ist wegen seiner Bücher berühmt geworden
von Amts wegen

nguyên cơ
vi trơi xâu
vi qua lanh chung tôi phai sưởi ca ngay
tiêm phai đong cưa vi co tang gia
ông ây nôi tiêng do nhiều sach (ông ta viêt)
vi lý do công viêc

A                                        wider ngươc lai
• er hat wider das Gesetz gehandelt
wider Willen
wider Erwartung
wider besseres Wissen
• das ist wider die Abrede 
wider alle Gepflogenheiten

anh ta lam chuyên ngươc lai vơi luât lê
ngươc lai ý nguyên, ngược lại ý muốn
ngươc lai sự mong đơi
ngươc lai vơi sự hiêu biêt
điều này trái với sự thoả thuận
ngược lại mọi tập quán

G                                        zeit trong khi
zeit meines (seines, ihres) Lebens 
• er war zeit seines Lebens ein armer Mann

(chỉ dùng trong lối nói) trong đời tôi (nó, cô ta hay 
ba ta) suôt đơi ông ta luc nao cung ngheo

D                                          zu đến, tới, về phía, ở một nơi, gần một nơi 
lokal
• Kommst du mit zu ihm?  
• Ich gehe zu Peter (zum Arzt, zum Bäcker)
• sie geht zum Chef, zum Friseur, zum Metzger
• Sie gehen zu Dr. Hansen, zu einer Freundin
• Wie kommt man schnell zum Bahnhof (zur Bank)
zur Kasse, zur Kirche, zum Markt, zur Polizei, 
zur Post, zum Rathaus, zum Schalter, zur Uni 
• Ich fahre/ komme zu der Insel (zu der Party, zur Taufe)
• er wurde zu Berlin  geboren
• gestern war ich nicht zu Hause
die Tür zum Garten, zum Keller
• der Wein, das Blut steigt ihm zu Kopf
zu Händen Herrn Dug
zu Bett gehen
• der Rektor spricht zu den Studenten
temporal
zu Ostern 
zur Zeit
zur gleichen Zeit
zu so später Stunde
zum ersten, zum zweiten..
zu Weihnachten, zu Neujahr
zu Mittag, zu Abend essen
• das Buch habe ich zum Geburtstag bekommen

nơi chôn
muôn đi chung tơi nha no không?
tôi tơi nha Peter (đi bac si, đên tiêm banh)
cô ta đên găp xêp, đên tiêm uôn toc, tiêm ban thit
ông đên găp bac si Hansen, găp cô ban gai
lam cach nao đê đên nha ga nhanh (đên ngân hang)
ra quây tra tiền, tơi nha thơ, đên chơ, đên canh sat
tơi bưu điên, toa thi chính, tơi quây, tơi đai hoc
tôi đi xe, tơi đao (tơi chỗ liên hoan, lễ rưa tôi)
anh ta sanh ở Ba linh
hôm qua tôi không ở nha
cưa mở ra vươn, xuông hâm
rươu, mau chay lên tơi đâu (nhưc đâu, chong măt)
giao tân tay ông Dug
đi ngu
khoa trưởng noi vơi sinh viên
thơi gian
vao lễ phuc sinh
hiên tai
đông thơi
vao giơ khuya như vây
lân thư nhât, lân thư hai...
vao lễ giang sinh, vao năm mơi
ăn trưa, ăn chiều
tôi đươc quyên sach vao ngay sinh nhât
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• er kam zur verabredeten Zeit
• Kommst du ... mit / Gehst du zum Essen (zum Baden, zum 
Tanzen, Fußball spielen?) 
modal
• wir gehen immer zu Fuß zur Schule
• die Feinde kamen zu Lande und zu Wasser 
zu Pferde, zu Fuß, zu Schiff
zu zweien, zu dreien
zur Hälfte
zu Hunderten
zum Entsetzen der Zuschauer
• es ist zum Schießen
final
• ich möchte mich zum Studium anmelden
• mein Freund ist zu Hilfe gekommen
• der Dieb wurde zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt
• die Musik spielt zur Unterhaltung
• er reicht mir die Hand zum Abschied
zur Verhütung von Unfällen
zur Erinnerung an
• zum Nachtisch gibt es Obst
• die Ware steht zum Abholen bereit
Maß/Preis
• da steht ein Paar Schuhe zu 100€
zu welchem Preis?
komparativ
• das Spiel endet mit 2 zu 4
• ich wette 1 zu 10, dass er nicht kommt

anh ta đên đung giơ hen
cung đi ăn  (đi tăm, đi nhay đâm, đi đa bong) 
không?
thê cach
chung tôi luôn đi bô đên trương
giăc thu đên băng đương bô va đương thuy
(đi) băng ngựa, bô, băng tau
(đi) hai ngươi, ba ngươi
(lây) phân nưa
vơi ca trăm (ngươi)
lam khan gia khiêp sơ
thât ngô nghinh, tưc cươi
muc đích
tôi muôn ghi tên vao đai hoc
ban tôi đã đên cưu (giup đơ)
tên trôm đã hai năm tu ở
nhac giup cho sự tiêu khiên
anh ta băt tay đê từ gia
đê tranh tai nan
đê tưởng nhơ lai
co trai cây cho trang miêng
hang co săn đê đên lây
cương đô/gia ca
đo co đôi giay gia 100€
vơi gia nao?
so sanh
trân đa bong châm dưt vơi kêt qua 2:4
tôi ca 1 thăng 10 la anh ta không tơi

G/D                             zufolge theo, chiều theo
dem Befehl zufloge hat er... 
• seinem Brief zufolge müßte er morgen hier sein
zufolge der neusten Nachrichten....

chiều theo mệnh lệnh thì ông ấy đã...
theo thư anh ây gưi thi anh ta co măt ngay mai
theo tin tưc mơi nhât....

                               zwischen giưa
lokal
• ich stelle mich zwischen den Stühlen
• sie steckt die Zeitung zwischen die Büchern
• sie legt das Lesezeichen zwischen die Seiten
den Fuß zwischen die Tür setzen
lokal
• zwischen der Tür und dem Tisch steht eine Stehlampe
• er hält ein Buch zwischen den Beinen
• der Zug verkehrt zwischen Köln und Aachen
zwischen den Zeilen lesen
temporal
ich komme zwischen 3 und 4 Uhr
zwischen Weihnachten und Neujahr
auf der Insel gibt es zwischen 30 und 60 Tierarten

đinh hương
tôi đên giưa hai cai ghê
tôi nhét tơ bao vao giưa mây quyên sach
tôi đê tơ đanh dâu vao giưa mây trang sach
đưa chân chân không cho đong cưa
vi trí
cây đen đưng giưa canh cưa va cai ban
anh ta kep cuôn sach giưa hai đâu gôi
xe hoa giao thông giưa Köln va Aachen
hiêu ý thât cua lơi viêt
thơi gian
tôi đên giưa 3 va 4 giơ
giưa giang sinh va năm mơi
trên đao nay co đô chừng 30 đên 60 loai đông vât

Sư viêt tăt giưa giơi từ và mao từ  
 dem das der den
an am ans   
auf  aufs   
bei beim    
durch  durchs   
für  fürs   
hinter hinterm hinters  hintern 
in im ins   
über überm übers  übern
um  ums   
unter unterm unters  untern
von vom    
vor vorm vors   
zu zum  zur        
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                  Zeitpunkt hay Zeitdauer 
 

                                                                                                  
                                                                             '   ' (  ,                
                                       '                            (Plusquamperfekt, Präteritum, 
Perfekt, Präsens, Futur I    Futur II                                                                 
                                                                                                
                                                                                                     
                            gian                                                 '    '               
(Akk, Dat, Gen) 
 

 
            
          
 

gegen A um A  
             
            

für A ab D, von ... an außerhalb G 

an D aus D über A bis A (zu D) innerhalb G 

bei D in D seit D von D ... bis A während G 

nach D vor D zwischen D   

 

 

 

1. Zeitpunkt           ) 

                                                     
              :  
wann?         ),  
um wie viel Uhr?             )  

 

2. Zeitdauer             ) 
Zeitdauer                                            
                                                   
   )                :  
bis wann?             ),  
seit wann?            ),      
von wann bis wann?                        ),  
wie lange? (bao lâu). 

 

  
 

        VN                            

ab  
von ... an 

      wann? 
ab wann? 

                                 
hay                         

ab Montag 
ab kommendem Jahr 
von Dienstag an, von morgen an 

außerhalb      ... wann?                             außerhalb der Öffnungszeiten 
außerhalb der Sprechzeiten 

bei         , 
trong khi 

wann? 
wobei? 

           bei Tag und Nacht, 
Rom bei Nacht 
bei einer Schlägerei 
bei einem Fest; bei Tisch 

bis (zu)         bis wann?                                    bis zum 15 Februar,  
bis Freitag 

für cho bao lâu für wie lange?                              für drei Tage, für eine Woche 
für zwei Monate, für ein ganzes Jahr 

innerhalb trong    
   ... 

wann?  trong            , trong        innerhalb einer Woche,  
innerhalb 24 Stunden 

seit        seit wann?                                       
            trong           

seit Mittwoch, seit 1988, 
seit 3 Uhr, 
seit der Abfahrt 

über bao lâu wie lange?              über einen Monat,  
über ein Jahr 

von ... bis          von wann bis wann?                                      
         

von 2 bis 6 Uhr,  
von 2001 bis heute 

während trong khi wann?  trong             während der Prüfung,  
während des Winters 

zwischen      wann?                                  zwischen 5 und 10 Uhr 
zwischen Montag und Freitag 
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an     wann?             (9/2/2014......) 
                                 
                                 ) 
        

am 9/2/2014 
am Montag, am Wochenende 
am Morgen, am Abend 
an Pfingsten 

aus            wann?                   aus dem 12. Jahrhundert 
aus der Bronzezeit 

bei          wobei?                      Vorsicht bei Abfahrt des Zuges!;  
bei Beginn der Vorstellung 

gegen            wann? um wie viel Uhr?                         gegen 3 Uhr, gegen Mittag 

in          
trong 

wann?                          
                         
trong .....1              
                              
              .......(16)... 

in 5 Tagen 
in 3 Wochen 
in einem Monat 
im Frühling, im Herbst 
im 16. Jahrhundert 

nach sau wann?                                nach 9 Uhr, nach Mitternacht 
nach der Vorstellung, nach dem Essen 

um     um wie viel Uhr? wann?                / th i gian kh       um 5 Uhr, um Mitternacht/um 1700 

vor       wann?                                  vor 14 Uhr, vor Mitternacht 

zu            wann?                        zu Weihnachten, zum Neujahrfest 

 

                                      
 
 

ab / von ... an (+ Dativ) cho b                                                                                   ).  
        = ab wann? 
• Ab Montag ist die Praxis geschlossen. (                                 ) 
• Von kommendem Jahr gilt das neue Rentengesetz mit 63. (                                                       ) 
• Ab wann haben die Kinder Ferien? (c                                  ?) 
- Ab dem 16. Juli. (                    7) 
 
außerhalb (+ Genitiv)                                        
        = wann? 
• Außerhalb der Sprechzeiten wenden Sie sich bitte an den Notdienst.  (                                            
            ) 
• Außerhalb der Saison gibt es kaumTouristen hier.  (                                                .) 
 
bei (+ Dativ)                        
        = wann? 
• Beim Essen sollen die Kinder sich benehmen. (                                     .) 
• Viele Touristen wollen Rom bei Nacht erleben. (n                                              . ) 
• Bei einer Schlägere wurden drei Personen verletzt. (                                             .) 
 
bis (zu)                                          .  
(bis + Akk,                            , bis zu + Dativ,                      )  
        = bis wann? 
• Die Hochzeitsfeier dauerte bis zum nächsten Morgen.                         g hôm sau.) 
• Meine Mutter bleibt bis nächsten Freitag in Berlin. (m                                   .) 
• Bis wann brauchst du das Geld?                               ?) 
- Ich brauche es bis Ende des Jahres                                 .) 
 
für (+ Akk)                                     .  
        = (für) wie lange? 
• Wie lange bleiben Sie in Köln?             öln bao lâu?) 
- Ich bleibe nur für eine Woche in Köln.            ö                    .) 
• Herr Müller ist gestern für 6 Monate nach Korea geflogen.                                       ) 
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innerhalb (+ Genitiv) cho                             quy      
        = wann? 
• Zahlen Sie bitte die Rechnung innerhalb einer Woche.                                         )  
• Innerhalb von drei Wochen hat er drei Prüfungen bestanden.          ng                               ) 
 
seit (+ Dativ)                                                                                                   .         
                        . 
        = seit wann? / wie lange? 
• Seit wann sind Sie in Deutschland?                            ?) 
- Seit 2009.   
• Wie lange wartest du schon hier auf uns? (                                   ?) 
- Seit einer vollen Stunde.                            ) 
• Sie hat seit dem Tod ihres Mannes große Geldprobleme.                                                      ) 
 
über (+ Akk) cho bi              .  
        = wann? 
• Wir wollen übers Wochenende zu meinen Eltern fahren.                                           ) 
• Über die Feiertage soll es sonnig werden.                                     .) 
 
von ... bis (zu) (+ Dativ)                                        . 
        = von wann bis wann? 
• Unser Büro bleibt vom 02.08. bis zum 10.09. geschlossen. (ph                                   02/08     10/09) 
• Unsere Sprechstunden sind täglich von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr. (g                                              ) 
• Gestern hat es von morgens bis abends geregnet.                                    .) 
 
während (+ Genitiv)                                     
        = wann? 

  • Die Kinder sitzen während der Woche zu Hause vor der Glotze.                                         .)  
• Während des Studiums müssen manche Studenten nebenbei jobben.                                                      
        .) 
 
zwischen (+ Dativ)                                        .  
        = wann? 
• Zwischen den Monaten Dezember und Februar hat es kaum geschneit.                                                  ) 
• Wann kommt dein Sohn heim?                         ?)  
- Er kommt gewöhnlich zwischen 21:00 Uhr und 1:00 Uhr heim.                                        ) 
• Zwischen dem 05. Februar. und dem 18. März bleibt die Praxis geschlossen.                                   18/03) 

 

                            
        = wann? um wie viel Uhr? 

 
an (+ Dativ)                                            (hai,                                                                     
• Wann kommt der Gast?                         ?) 
- Am nächsten Samstag.             ) 
• Am wievielten ist Valentinstag?                                               ? ) 
- Valentinstag ist am 14. Februar. (                           14.02) 
• Wann kommt ihr bei uns an?                             ?)  
- Bestimmt am Abend.                          ) 
• Was hast du an Ostern gemacht?                                ?) 
 - An Ostern hatten wir ein Familientreffen                                                         ) 
 
aus (+ Dativ)                                        . 
• Diese Schale aus Jade stammt aus der Ming-Zeit.                                      ) 
• ein Werk aus dem Jahr 1850                      1850) 
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bei (+ Dativ)                                          
• Treten Sie bitte zurück bei der Abfahrt des Zuges.  (xin qu                                     ) 
• Bei Sonnenuntergang jagen Fledermäuse nach Mücken.                                      ) 
 
gegen (+ Akk)                                    . 
• Wann kommst du etwa in Köln an? (                                ö      ? ) 
- So gegen 10:00 Uhr.               ) 
• Wie viel Uhr ist es?             ?) 
- Ich weiß es nicht genau. Es müsste so gegen Mitternacht sein.                                           ) 
 
in (+ Dativ)                                                                                                 ..). 
• Heute in drei Wochen haben wir Ferien. (trong                                 ) 
• Unser Deutschkurs beginnt im Oktober.                                               10) 
• Im Winter fahren wir gern Ski.                                         ) 
• In den 60er Jahren war Elvis ein großer Star.                  60                      ) 
• In den vergangenen Jahren gab es sehr wenig Azubis.                                                     ) 
 
nach (+ Dativ) cho bi                                    
• Nach dem Fußballspiel gehen wir schwimmen. (sau t                             )  
• Nach wenigen Minuten haben wir schon 2:0 verloren.                                       2:0) 
 
um (+ Akk)  1.        t                                 .                                                  (1400, 1900..) 
• Wir fahren um 11:30 Uhr vom Busbahnhof ab.                                              ) 
• Um wie viel Uhr beginnt die Vorstellung?                              ?) 
- Um 20:00 Uhr genau.                ) 
• Der Palast wurde um 1600 gebaut.                                      1600) 
 
vor (+ Dativ)                                             . 
• Vor dem Essen mach ich noch die Hausaufgaben.                              ) 
• Vor der WM sind einige Spieler leider nicht fit.                                                                )  

 
                                         
        = wann? 

 

                                                                                                                           
                         (Akkusativ).                                    hay                 (         was?) 
 
Jahreszahlen                    
• 1963 hat man JFK ermordet.                                    . Kennedy) 
• 2002 wurde der Euro eingeführt.                                        ) 
 
Anfang, Mitte, Ende                      u), Mitte      )              )                                    ph t bi u v  
th i gian. 
• Die Ferien in NRW beginnen Ende August.                                            8) 
• Meine Eltern wollen Mitte des nächsten Monats verreisen.                         ch gi            ) 
• Anfang der Woche will ich nach Köln zur ANUGA fahren. (  u tu n tôi mu n  i   n Köln tham d  h i ch  ANUGA) 
 
vorige, diese und nächste        vorige (v a qua, r i), diese (n y)    nächste (t i, sau, sang)                                 
   ph t bi u v  th i gian. 
• Voriges Jahr hatten wir im Loto gewonnen. (n m r i ch ng tôi    tr ng s ) 
• Mein Freund will noch diesen Monat heiraten.  (b n tôi mu n l y v  trong th ng n y) 
• Mein Tochter macht nächstes Jahr ihr Abitur. (sang n m con g i tôi thi t  t i/c p ba) 
 

 



Trạng từ chỉ thời gian

Có 4 nhóm trạng từ (phó từ) chính:

1- trạng từ chỉ vị trí (Lokaladverb) 3- trạng từ chỉ nguyên nhân (Kausaladverb)

2- trạng từ chỉ thời gian (Temporaladverb) 4- trạng từ chỉ thể cách (Modaladverb)

Ở đây chúng ta chỉ học về loại 2 là trạng từ chỉ thời gian

Khi nói đến thời gian thì lúc nào cũng có 3 câu hỏi được đặt ra:
wann?    khi nào?
wie lange?   bao lâu?

wie oft?    bao lần?
Các trạng từ chỉ thời gian do đó được chia thành 3 nhóm tùy theo câu hỏi được đặt ra như thế nào:
Trạng từ chỉ thời gian không diễn đạt rõ ràng thời gian mà chỉ nói khoảng chừng. Muốn thật đúng ta phải 
dùng giới từ chỉ thời gian.

Nhóm thứ nhất để trả lời câu hỏi wann? khi nào?  (thời điểm hay chu kỳ)

abends  = vào buổi chiều, vào buổi tối morgen = ngày mai, ngày hôm sau

anfangs = lúc ban đầu, lúc khởi thủy, thuở ban đầu morgens = vào buổi sáng

bald = sắp sửa, chẳng bao lâu, lát nữa, ngay sau đó nachher = sau đó, chốc nữa

da = lúc ấy, lúc bấy giờ nachmittags = vào buổi trưa

damals = thủa ấy, khi ấy, lúc bấy giờ, hồi đó nachts = vào buổi tối

danach = sau đó, rồi thì neulich = gần đây, mới đây

dann = sau đó, rồi thì nie = không bao giờ, không khi nào

darauf = sau đó, tiếp sau đó niemals = không khi nào, không đời nào

eben = vừa mới, tức thì nun =  hiện tại, bây giờ, hiện nay, vừa tức thì

ehemals = trước kia, ngày trước, thuở trước schließlich = cuối cùng, rút cuộc

eher = sớm hơn schon = đã rồi, sớm hơn đã định, kịp thời, đúng lúc

einst = ngày xưa, ngày ấy, hồi ấy| rồi đây, sẽ có ngày seitdem = từ đó, từ khi đó, từ đấy

einstmals = trước đây, xưa kia, dạo trước, hồi xưa soeben = mới đây, vừa mới đây, mới rồi, vừa rồi

endlich = rốt cuộc rồi, cuối cùng rồi sofort = tức thì, ngay tức khắc, lập tức

früh = kịp thời, sớm , từ đầu, sáng sớm sonntags = vào ngày chủ nhật

früher = ngày xưa, thuở xưa, xưa kia sonst = ngoài ra, vào dịp khác

gestern = hôm qua, bửa qua spät = cuối, hậu, hạ, muộn

hernach = sau đó, sau này später = sau đó, sau này

heute = hôm nay , bửa nay übermorgen = ngày mốt, ngày kia

heutzutage  = ngày nay, thời nay, hiện tại unlängst = mới đây, gần đây, chưa lâu, không lâu,

inzwischen = trong khi đó, trong thời gian này vorerst = trước tiên, thoạt tiên, tạm thời

jetzt = bây giờ, lúc này, hiện nay, hiện tại vorgestern = ngày hôm kia

künftig = trong tương lai, sắp đến, về sau vorhin = mới đây, mới vừa đây, vừa rồi

kürzlich = mới vừa đây, cách đây không lâu vormittags = vào buổi sáng

längst = từ lâu, đã lâu zuletzt = sau chót, cuối cùng

mittlerweile = trong khi đó, trong lúc ấy zugleich = đồng thời, cùng lúc, luôn thể

montags = vào thứ hai zurzeit = hiện giờ, hiện nay, đương thời
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- anfangs der dreißiger Jahre (vào đầu những năm 1930)
- anfangs ging alles gut  (lúc đầu diễn biến tốt đẹp)
- anfangs waren die Kinder noch schüchtern (ban đầu lũ trẻ còn nhút nhát)
• abends um 8 Uhr (vào tám giờ tối)
• spät abends (vào khuya)
• von morgens bis abends (từ sáng đến tối)
- er wird so bald nicht kommen (anh ta sẽ không đến sớm như vậy   )
- ich wäre bald hingefallen (tôi gần như sắp té)
- ich werde bald kommen (tôi sắp sửa đến)
- komm bald zurüch ! (hãy sớm trở lại!)
• haben wir da alle gelacht! (tất cả chúng tôi đều đã cười lúc ấy!)
• von da an ging es aufwärts (kể từ lúc bấy giờ mọi chuyện được tăng tiến)
- das war schon damals der Fall (đó là trường hợp lúc bấy giờ)
- er lebte damals noch zu Hause (lúc đó cậu ta còn ở với gia đình)
- damals, als sie sich kennenlernten (hồi đó, lúc tôi đã làm quen với cô ấy)
- seit damals hat sich viel geändert (so với lúc xưa thì mọi thứ đã thay đổi)
• bald danach geschah das Unglück (liền khi sau đó xảy ra tai nạn)
• gleich danach begann die Vorstellung (ngay sau đó buổi trình diễn bắt 
đầu)
- erst überlegen, dann sprechen (trước hết suy nghĩ, rồi hãy nói)
- und dann sagte er noch… (và sau đó ông ấy đã còn nói…  )
• am Tag darauf  (một ngày sau đó)
• darauf sagte er (ông ta tiếp lời)
• eine Woche darauf ( một tuần tiếp theo đó)
• gleich darauf (ngay sau đó)
- der eben erwähnte Vorfall (trường hợp vùa mới được đề cập đến)
- eben erst angekommen, ruft er an (vừa mới đến nơi là anh ta điện ngay)
- eben habe ich mit ihm gesprochen (tôi vừa mới nói chuyện với ông ta)
- eben wollte er fortgehen, als… (ông ấy vừa mới muốn ra đi, khi…  )
- er ist eben abgereist (anh ấy vừa mới khởi hành)
• ehemals konnte er gut turnen (trước kia anh ấy trình diễn thể dục đẹp)
• ehemals war er ein guter Sportler (lúc trước anh a là một lực sĩ giỏi)
- das könnte man schon eher sagen! (việc ấy ta nên nói sớm hơn!)
- ich konnte leider nicht eher kommen (tiếc tôi đã không thể đến sớm hơn)   
- je eher, desto besser (lieber)  (càng sớm càng tốt hơn (càng thích hơn)   
- komm doch ein paar Minuten eher (hãy đến vài phút sớm hơn)
• einst stand hier eine Burg (lúc xưa có một cái thành lũy ở đây)
• einst hast du anders geurteilt (ngày xưa cậu xét đoán một cách khác)
• einst wird hier ein Industriezentrum entstehen (rồi đây sẽ xuất hiện ở đây
  một trung tâm công nghiệp)
• einst wird er bedauern, sich nicht anders entschieden zu haben (rồi một
  ngày nào đó ông ta sẽ hối tiết đã không quyết định khác hơn)
• Die Fahrzeuge werden heute wesentlich länger gefahren als einstmals  (xe
  cộ thời này được dùng lâu hơn thời xưa kia)
- endlich ist es so weit (cuối cùng rồi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng)
- jetzt begreife ich endlich, warum…(rút cuộc rồi tôi mới hiểu, tại sao… )
- komm doch endlich! (cứ đến đi! / đến đi mà!)
• es ist noch früh am Tage (ngày còn quá sớm)
• es ist noch zu früh (hãy còn quá sớm)
• früh im Jahr (vào đầu năm)
• gestern früh (sáng sớm hôm qua)
• heute früh (sáng sớm hôm nay)
• ich habe es schon früh erfahren (tôi đã được biết sớm)
• ich habe es von früh an gelernt (tôi đã học điều đó từ thuở còn bé)
- sie war früher Buchhändlerin (hồi trước bà ấy là kế toán viên)
- von früher (von früheren Zeiten) erzählen (kể lại chuyện thời xưa)
- wir kennen uns von früher [her] (chúng tôi biết nhau từ lúc trước)
• er ist nicht von gestern (ông ấy không là phải ngu dốt đâu)   
• er ist von gestern übriggeblieben (hắn ta nhậu suốt đêm cho đến sáng)   
• gestern abend, gestern morgen, gestern nachmittag (tối hôm qua, sáng
  hôm qua, chiều hôm qua)
• gestern vor acht Tagen (tám ngày trước đây)
• gestern war ich bei ihm (hôm qua tôi ở nhà ông ta)
- das kannst du hernach auch noch tun (việc ấy mày còn có thể làm sau đó)
- gleich hernach (ngay sau đó)
- ich komme hernach noch bei dir vorbei.  (lát nữa tôi sẽ sang nhà cậu)
• heute habe ich einen Termin. (hôm nay tôi có buổi hẹn)
• gehen wir heute ins Kino? (hôm nay tụi mình đi xinê không?
• heute bleibe ich lieber zu Hause. (hôm nay tôi thích ở nhà hơn)
- so etwas ist heutzutage kein Problem mehr (thời buổi này chuyện đó
  không còn là vấn đề nữa)
- heutzutage soll man sich ein bißchen bunter anziehen. (thời buổi này
  chúng ta nên ăn mặc sặc sở hơn một tí)

• inzwischen war folgendes geschehen…(trong thời gian này đã xảy ra  
  chuyện như sau… )
• inzwischen ist das Haus fertig geworden (trong thời gian đó căn hộ đã xây
  xong)
• es geht ihm inzwischen besser (trong thời gian này ông ta đã khỏe lại)
- Ich habe jetzt keine Lust (bây giờ tớ chẳng có hứng)
- Jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen (bây giờ là lúc mình phải về nhà)
• ich bitte darum, daß es künftig so gemacht wird (tôi yêu cầu trong tương
  lai cứ làm như vậy)
• ich werde mich künftig mehr in acht nehmen (kể từ nay, tôi sẽ lưu tâm
   nhiều hơn)
• das soll künftig anders werden (trong tương lai mọi việc sẽ được thay đổi)
• das ist erst kürzlich passiert (chuyện đó vừa mới xảy ra)
• wir haben uns kürzlich getroffen (chúng tôi mới vừa gặp lại nhau)
- das ist ja längst fertig (längst vorbei)  (đã xong (đã qua khỏi) từ lâu)
- er ist längst wieder gesund (ông ấy (đã) bình phục trở lại từ lâu)
 - ich habe längst nicht so viel Beeren gepflückt wie du (từ trước đến giờ tao
    đã không hái được nhiều như mày)   
- ich weiß es längst (tôi biết từ lâu)
• du hast es mittlerweile gelernt. (trong thời gian đó bạn đã học được..)
• die Familie wird mittlerweile immer größer (gia đình trong thời gian đó đã
   tăng trưởng ra)
• mittlerweile wussten sie Bescheid (trong khi đó họ đã biết được hết rồi) 
• das Hotel hat mittlerweile einen neuen Namen  khách sạn trong thời gian
  đó đã có một cái tên mới)
- unser Restaurant ist montags geschlossen (nhà hàng chúng tôi luôn đóng
   cửa ngày thứ hai)
- montags abends ist hier nicht viel los. (tối thứ hai ở đây không có gì vui)
• morgen fahren wir nach Berlin (mai chúng tôi đi Bá linh)
• morgen Abend feiern wir seinen Geburtstag (tối mai chúng tôi tổ chức 
  liên hoan sinh nhật của anh ta)
• ich tue es lieber heute als morgen (tôi thích làm ngay hôm nay hơn là dời
  lại ngày mai) 
• ich werde noch bis morgen warten (tôi sẽ chờ đến ngày mai)
• morgen Abend (früh/Früh, Mittag)  (tối (sáng, trưa) ngày mai)
• morgen in acht Tagen  (ngày mai trong một tuần lễ nữa) 
- morgens und nachmittags je eine Tablette einnehmen (dùng vào
  buổi sáng và buổi chiều mỗi lần một viên thuốc)
- um zwei Uhr morgens (vào lúc hai giờ sáng)
- von morgens bis abends (từ sáng đến tối)
• er kommt immer nachmittags  (ông ấy luôn luôn đến mỗi buổi chiều)
• freitags nachmittags habe ich Zeit (tôi có thì giờ vào chiều thứ sáu)
• Freitag nachmittags habe ich frei (tôi rảnh vào chiều thứ sáu)
• ich kann nur nachmittags kommen (tôi chỉ có thể đến vào buổi chiều)
- wir schliefen tagsüber und arbeiteten nachts (chúng tôi ngủ ngày làm đêm)
- alle Straßen waren nachts beleuchtet (ban đêm đường xá có đèn)
• ich habe ihn neulich getroffen (mới vừa đây tôi đã gặp anh ấy)
• ich habe ihn neulich [erst] gesehen (vừa mới đây tôi thấy ông ta)
- er hat sie nie verstanden (ông ta không bao giờ hiểu bà ấy)
- das wird er nie vergessen (chuyện đó không bao giờ anh ta quên được)
- besser spät als nie (trễ vẫn còn tốt hơn là không khi nào)   
- jetzt oder nie (ngay bây giờ hay không khi nào)   
- nie im Leben! (không khi nào trong cuộc đời!)
- nie mehr! (không bao giờ nữa!)
- nie und nimmer (không bao giờ)
- nie wieder! (không khi nào có sự tái diễn đâu!)
- so etwas habe ich noch nie gehört (cái đó tôi chưa bao giờ nghe thấy)  
• ich muss nun gehen (bây giờ tôi phải đi)
• das ist nun mal so, nun mal nicht anders (việc ấy khi thì như vậy, khi thì
   không có gì khác   )
• er mag nun wollen oder nicht (bây giờ nó có muốn hay là không)
• nun aber soll alles anders werden (nhưng bây giờ tất cả phải thay đổi)
• nun gut! (như thế cũng tốt! Đồng ý!)
• nun hab' ich aber genug! (bây giờ thì tôi đã ngán lên tới óc!)
• nun ja, ganz so ist es auch wieder nicht (thật ra cũng không hoàn toàn như
  thế  đâu)
• nun ja, wie dem auch sei… (thì cũng được, cũng như thông lệ…)
• nun, da es soweit ist, bin ich ganz ruhig (bây giờ thì mọi việc đã chôi chảy,
  tôi có thể yên tâm)
• nun, wie steht's? (sao, thế nào?)
• nun, wird's bald? (sao, sắp sửa chưa?)
• von nun an (từ nay về sau, từ nay trở đi)
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• er ist schließlich doch noch gekommen (cuối cùng rồi ông ta cũng đến)
• schließlich fragte er… (cuối cùng ông ta đã hỏi…   )
• schließlich hat er doch recht (rút cuộc anh ấy có lý)
- er ist schon zurückgekommen (ông ta đã trở lại rồi)
- er liegt schon drei Wochen im Krankenhaus (ông ấy đã nằm 3 tuần rồi 
  trong bệnh viện)
- ich habe deinen Wink schon verstanden (tao đã hiểu cái vẫy tay của mày) 
- ich muß schon um 5 Uhr aufstehen  (tôi đã phải thức dậy từ 5 giờ)
- ist es schon so spät? (đã quá trễ như thế à?)  
- schon einmal haben wir dort unseren Urlaub verbracht (chúng tôi đã một
  lần rồi nghỉ hè ở đó)
- sie kommt schon heute, schon um drei Uhr; 
- schon bald darauf reiste er ab (không bao lâu sau đó anh ta lại ra đi)
- es ist schon alles vorbereitet (mọi chuyện đã đuợc sẳn sàng)
- sie hat das tatsächlich schon vergessen (bà ta đã thật tình quên việc đó)
- die Polizei wartete schon auf ihn (cảnh sát đã chờ sẳn anh ta)
- das kann ich dir schon jetzt versichern (ngay giờ tôi có thể bảo đảm...)
- sag bloß, du gehst schon (đùng nói là cậu muốn đi đó nhe!)
• seitdem ist er pensioniert (từ khi đó ông ta về hưu)
• nichts hat sich seitdem hier geändert (từ khi đó không có gì thay đổi)
- ich bin soeben dabei, den Fehler zu korrigieren (tôi cũng đang sửa lỗi đây)
- die Nachricht kam soeben (tin này cũng vừa tới thôi)
- das Buch ist soeben erschienen (sách này cũng vừa được phát hành)
- soeben hat dein Freund angerufen. (vừa rồi bạn con vừa điện cho con)
• ich werde hingehen, und zwar sofort (tôi sẽ đi đến đó, và ngay tức thì)
• komm bitte einmal her! sofort! (làm ơn đến đây! ngay tức thì!)
• komm her, aber sofort! (đến ngay đây tức thì)
• sofort nach Empfang (ngay  sau khi nhận được)
- sonntags gehen wir in die Kirche (chủ nhật chúng tôi đi nhà thờ)
- der Zug fährt nur sonntags (chuyến xe lửa chỉ chạy vào ngày chủ nhật)  
- die Läden haben sonntags zu (các cửa tiệm đóng cửa ngày chủ nhật)
• heute nicht, sonst ja (bửa nay thì không, thường thì có)
• was hast du denn, du bist doch sonst nicht so empfindlich! (có chuyện gì
  vậy, thường thì cậu đâu có nhạy cảm như vậy đâu)
• sonst haben sie uns immer geholfen (thường thì họ luôn giúp chúng tôi)
• da müssen sich die sonst so klugen Experten wohl geirrt haben (lần này
   các nhà chuyên môn khôn ngoan phải lầm lẫn  thôi)
• er hat es wie sonst (wie üblich) gemacht (anh ta cũng làm như mọi lúc)
• hier ist alles noch wie sonst (wie immer) (ở đây mọi thứ vẫn thế)
• wenn es euch morgen nicht passt, komme ich eben sonst einmal (ein
  andermal) vorbei (nếu sáng nay không tiện thì tôi sẽ trở lại lần nữa)

- besser spät als nie (thà trễ còn hơn không)
- bis spät in die Nacht hinein (cho tới khuya)  
- es ist schon spät am Tage (bây giờ ngày đã muộn rồi)   
- es ist zu spät (bây giờ đã trễ)
- es its schon spät (bây giờ đã trễ rồi)
- es wird heute abend spät (tối nay sẽ trễ/khuya lắm đấy)    
- spät abends (vào đêm khuya)  
• also dann, auf später! (bis später!) (thế thì hẹn gặp lại sau!)
• darüber sprechen wir später (sau này chúng ta sẽ nói về việc ấy)
• drei Stunden später (ba tiếng đồng hồ sau đó)
• es ist später, als ich dachte (trời đã muộn hơn là tôi nghĩ)
• ich komme heute etwas später (hôm nay tôi đến hơi trễ hơn)
• ich komme später wieder (tôi trở lại trễ hơn)   
• ich vertröstete ihn auf später (tôi trấn an ông ta vào thời điểm sau này)
• später denkst du vielleicht anders darüber (sau này có lẽ mày sẽ suy nghĩ
   khác về việc này  
- ich komme übermorgen (tôi đến vào ngày mốt)
- übermorgen abend (buổi tối ngày mốt)
- wir treffen uns übermorgen [Mittag]. (chúng ta gặp nhau ngày mốt [trưa]) 
• er ist unlängst angekommen (anh ta đến đây không lâu)
• ja, es war mal mein Laden, aber ich hab' ihn unlängst verkauft (tiệm này
  lúc trước là của tôi nhưng tôi dã bán từ lâu)
- bitte erzähle vorerst nichts davon (trước tiên làm ơn đừng kể đến việc này)
- sich vorerst mit etwas zufriedengeben (trước tiên tự mãn nguyện với những
  gì mình có)
- vorerst in Sicherheit sein (trước tiên tìm nơi an toàn) 
• er ist seit vorgestern verreist (ông ta đã đi vắng từ hôm kia)
• die Zeitung von vorgestern (tờ báo của ngày hôm kia)
- ich habe ihn vorhin gesehen  (tôi mới vừa thấy ông ta đây)
- wir sprachen [gerade] vorhin davon (chúng tôi vừa nói đến chuyện đó)
• montags vormittags (sáng thứ hai)
• vormittags um zehn (mười giờ sáng)
• um elf Uhr vormittags (lúc mười một giờ sáng)
• die Ärztin hat nur vormittags Sprechstunde. (bà bác sĩ chỉ xem bịnh vào
   buổi sáng)
- alle zugleich (tất cả cùng một lúc)
- ich habe ihm zugleich erklärt, daß...(tôi đã giải thích cho anh ta cùng lúc
  rằng, rằng...   )
- zugleich mit mir (với tôi cùng một lúc)

Nhóm thứ nhì để trả lời câu hỏi wie lange? bao lâu? (khoảng dài thời gian)

bis dahin = cho tớí khi đó monatelang = kéo dài nhiều tháng

bis heute = cho tới hôm nay noch = đến nay, hiện nay

bis jetzt = cho tới bây giờ seither = từ khi 

bisher = cho đến nay stets = luôn luôn, không ngừng, thường hay

einstweilen = trong khi đó, trong lúc đó stundenlang = kéo dài nhiều giờ

f r immer = vinh viên ü tagelang = kéo dài nhiều ngày

immer = luôn luôn, mai mai, môi môt lân unterdessen = trong khi đó, từ đó, trong lúc ấy

immerfort = liên tục, không ngưng wochenlang = kéo dài nhiều tuần

jahrelang = lâu năm, kéo dài nhiều năm zeitlebens = trong đời 

lange = khoảng (thời gian) lâu dài

- bis dahin wird das Haus fertig gebaut. (đến tới đó căn hộ đã xây xong)
- bis heute hat er seine Schuld noch nicht beglichen. (tới bây giờ anh ta
  vẫn chưa trả hết món nợ)
- bis jetzt haben wir seinen Geburtstag mit vielen Freunden gefeiert. (cho
  đến bây giờ chúng tôi luôn mừng sinh nhật của nó với nhiều bạn bè)
- Ich habe bisher noch nie geraucht. (đến giờ tôi chưa bao giờ hút thuốc) 
- mein Freund wird einstweilen bei mir wohnen. (bạn tôi sẽ cư trú tại nhà
  tôi trong thời gian đó)

- es hat sich nichts verändert seither (từ lúc đó đến giờ không gì thay đổi)
- du bist mir stets willkommen (mày luôn luôn được tao hân hạnh đón tiếp)
- er ist stets hilfsbereit (ông ấy luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ)
- ich bin stets für ihn eingetreten, wenn es nötig war (tôi luôn luôn thay mặt
  cho ông ta khi cần thiết)
- stets zu (Ihren) Diensten (luôn luôn sẵn sàng khi ông cần đến)
- es hat stundenlang geregnet (trời đã mưa nhiều tìếng đồng hồ)
- es ist noch nicht so weit (hiện nay chưa đến lúc)
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- wir lieben uns für immer und ewig. (chúng tôi yêu nhau trọn đời)
- er hat die junge Dame immerfort angestarrt. (amh ta nhìn chăm chăm
  cô gái trẻ không ngừng) 
- wir haben jahrelang hart gearbeitet. (chúng tôi đã làm việc một cách
  cực nhọc nhiều năm liền)
- wie lange hast du gestern gefeiert? (tối qua cậu liên hoan bao lâu?)   
- jedes Jahr machte diese Frau monatelang Ferien. (bà ấy năm nào cũng
   đi nghĩ mát nhiều tháng liền)
- das mag noch angehen (hingehen)  sự việc còn có thể chịu đựng được   
- du bist noch zu jung, um das zu begreifen (mày còn quá trẻ
   quá bé để hiểu được việc đó)   
- er hat Geld noch und noch (hắn ta còn có tiền và còn nữa)
- er ist noch heute so ein Kindskopf wie früher auch (ngày nay nó vẫn
   còn đầu óc trẻ con như trước kia)

- haben Sie noch ein Zimmer frei (zu vermieten)? (Ông còn có căn phòng
    nào trống (cho thuê) không?)   
- noch immer keine Nachricht (vẫn chưa có tin tức)
- noch ist es Zeit für einen Entschluß (hiện còn thì giờ để quyết định)  
- ich habe tagelang gewartet (tôi đã chờ đợi cả bao ngày)
- unterdessen war folgendes geschehen…(trong thời gian này đã xảy ra  
  chuyện như sau… )
- unterdessen ist das Haus fertig geworden (trong thời gian đó căn hộ đã
   xây xong)
- es geht ihm unterdessen besser (trong thời gian này ông ta đã khỏe lại)
- es hat wochenlang gedauert, bis ich eine Wohnung finde (đã kéo dài hàng
   tuần lễ, cho đến khi tôi tìm được căn hộ)  
- er hat zeitlebens viele Sorgen gehabt (trong đời ông ta có nhiều lo âu)

Nhóm thứ ba để trả lời câu hỏi wie oft?  bao lần? (lập lại)

ab und zu = thỉnh thoảng nachts = mỗi đêm

abends = mỗi đêm nie = không bao giờ

bisweilen = đôi khi, thỉnh thoảng niemals = không bao giờ

dann und wann = thỉnh thoảng, đôi lúc nochmals = lần nữa

dienstags = mỗi thứ ba oft = thường thường

dreimal = ba lần fters = nhiều lần, thỉnh thoảng, đôi khiö

einmal = một lần oftmals = thường xuyên, thường hay, nhiều lần

h ufig = thường,  thường xuyênä selten = ít khi, hiếm khi

j hrlich = mỗi năm, hằng nămä st ndlich = hằng giờ, mỗi giờü

manchmal = đôi khi, đôi lúc vormittags = mỗi sáng

mehrmals = nhiều lần w chentlich = hằng tuần, mỗi tuầnö

monatlich = hằng tháng zuweile = thỉnh thoảng, đôi khi

montags = mỗi thứ hai zweimal = hai lần

- ab und zu fahren wir ans Meer (thỉnh thoảng chúng tôi ra bờ biển)
- abends wird es immer lebendiger in der City (về đêm trung tâm phố trở
  nên sống động hơn)
- bisweilen schmerzt es noch (thỉnh thoảng vẫn còn đau)
- dann und wann habe ich Lust, ins Kino zu gehen (lâu lâu tôi cũng có
  hứng đi xem xinê)
- das ist häufig der Fall (đó là trường hợp hay xảy ra)   
- sie haben den Kranken häufig besucht (họ thường xuyên thăm viếng
    người bệnh)  

- es ist doch oft so, daß man glaubt…(thường hay là như vậy, khi người
   ta tin rằng… )
- ich habe es dir schon so und so oft gesagt (tao đã nhiều lần nói điều ấy
   cho mày)   
- ich habe es ihr oft genug angeboten (tôi đã nhiều lần đề nghị với cô ta
  về việc ấy)
- er kommt selten in den großen Laden (anh ta ít khi vào tiệm lớn này) 
- zuweilen scheint es, als sei er etwas verwirrt (thỉnh thoảng ông ta ra vẻ
  như bị mất trí nhớ)

Trạng từ chỉ thời gian dùng để phát biểu một thời điểm, một chu kỳ, một giai đoạn thời gian dài, sự lập lại hay sự 
thường xảy ra: Muốn tìm ra chức năng thời gian nào chúng ta chỉ phải đặt câu hỏi cần thiết: 
1) thời đìểm
Wann kommt deine Schwiegermutter zu Besuch? - Morgen. (khi nào mẹ vợ cậu đến? - ngày mai)

Wann hast du Ute gesehen? - Gestern in der Disko. (cậu thấy Ute lúc nào? - hôm qua trong chỗ nhảy đầm)

anfangs, augenblicklich, bald, damals, danach, dann, demnächst, eben, endlich, gerade, gestern, heute, heutzutage, 

inzwischen, jetzt, mittlerweile, nie, niemals, nun, schließlich, seitdem, sofort, später, vorerst, vorgestern, vorhin, 
zuerst, zuletzt, ...  (ý nghĩa xin xem trên)
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2) kể từ thời điểm

Ab wann sind Sie in Urlaub? - Ab übermorgen. (bắt đầu khi nào anh có nghỉ hè  kể từ ngày mốt)–

Ab wann sollst du diese Tabletten nehmen? - Ab sofort. (bắt đầu từ lúc nào cậu phải uống thuốc này? - liền ngay bây giờ.)

ab dann, ab jetzt, ab nun, ab morgen, ab übermorgen, ab sofort 

3) kể từ thời điểm trong quá khứ
Seit wann haben Sie diese Schmerzen? - Seit gestern. (bà bị đau nhức từ lúc nào? - từ hôm qua)

Seit wann ist Egon verliebt? - Seit vorgestern. Er hat sie beim Tanzen kennen gelernt. (Egon mê cô ấy từ lúc nào? - từ lúc anh
                   ta làm quen khi nhảy với cô ấy)
seit damals, seit eben, seit gestern, seit vorgestern, seit vorhin, schon immer 

4) cho đến một thời điểm trong tương lai
Bis wann haben Sie Zeit? - Leider nur bis morgen. (anh có thời giờ đến bao lâu? - rất tiếc là chỉ đến mai thôi)

Bis wann hat der Patient geschlafen? - Bis vorhin. (người bệnh đã ngủ đến bao giờ) 

bis bald, bis dann, bis eben, bis gleich, bis jetzt, bis morgen, bis später, bis übermorgen, bis ... 

5) bao lâu rồi
Wie lange sind Sie schon in Deutschland? - Seit vorgestern. (bà ở Đức được bao lâu rồi? - từ hôm qua)

Wie lange lernen die Kinder schon Deutsch? - Zeitlebens. Deutsch ist ihre Muttersprache. (mấy cháu bé học tiếng Đức được 
                    bao lâu rồi? - cả đời. tiếng Đức là tiếng mẹ đẽ của chúng)
seit eben, seit damals, seit gestern, immer, immer noch, nie, niemals, noch, seit vorgestern, zeitlebens 

6) bao nhiêu lần
Wie oft gehst du ins Kino? - Sehr selten. (cậu đi xinê thường không? - hiếm lắm)

Wie oft putzt Hartmut sich die Zähne? - Mehrmals am Tag. (Hartmut đánh răng ngày mấy lần? - nhiều lần) 

bisweilen, häufig, manchmal, mehrmals, oft, selten
morgens, vormittags, mittags, nachmittags, abends, nachts
montags, dienstags, mittwochs, donnerstags, ..., wochenends
einmal, zweimal, dreimal, zehnmal, hundertmal, ...

7) Khác biệt tùy theo thì (Tempus) sử dụng
Trạng từ chỉ thời gian được dùng trong những thì thích hợp: 
Qúa khứ
anfangs, bereits, damals, eben, einmal, früher, gestern, neulich, seither, soeben, vorgestern, vorhin 
Hiện tại
augenblicklich, gegenwärtig, gerade, heute, heutzutage, jetzt, nun, sofort 
Tương lai
bald, demnächst, morgen, übermorgen, später
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Trạng từ chỉ nơi chốn

Có 4 nhóm trạng từ (phó từ) chính:

1- trạng từ chỉ nơi chốn (Lokaladverb)

2- trạng từ chỉ thời gian (Temporaladverb)

3- trạng từ chỉ nguyên nhân (Kausaladverb)

4- trạng từ chỉ thể cách (Modaladverb)

Ở đây chúng ta chỉ học về loại một là trạng từ chỉ nơi chốn.

Khi nói đến nơi chốn thì lúc nào cũng có 3 câu hỏi dược đặt ra:
woher?    từ đâu?
wo?          ở đâu?
wohin?    đi đâu?
Các trạng từ chỉ nơi chốn do đó được chia thành 3 nhóm tùy theo câu hỏi được đặt ra như thế nào:

Nhóm thứ nhất để trả lời câu hỏi woher? từ đâu
daher = von da  từ đó von drüben  từ bên kia (qua)

dorther = von dort từ kia von hinten  từ sau (tới)

irgendwoher  từ chỗ nào đó von links  từ trái (tới)

nirgendwoher  không từ chỗ nào cả von oben   từ trên cao (xuống)

von daheim  từ nhà (đến) von rechts  từ bên phải (qua)

von draußen từ bên ngoài (vào) von unten  từ dưới kia (lên)

von drinnen  từ bên trong (ra) von vorn(e)  từ phía trước (đến)

01• Ich komme von oben/unten/rechts/links  
02• Wir gehen gleich von hier und wandern bis dort oben am Berg.
03• Von unten kann man die Aussicht nicht genießen - aber von oben.
04• Von rechts kam das Vieh schnell angelaufen.

01- tôi đến từ trên kia/ dưới kia/ từ bên phải / từ bên trái
02- Chúng tôi đi từ đây ngay và lên trên núi chỗ đó
03- Từ dưới này không thấy được cảnh đẹp – nhưng mà từ trên kia.
04- Con bò chạy đến từ phía tay phải

Nhóm thứ nhì để trả lời câu hỏi wo? ở đâu?
anderswo chỗ nào khác links  bên trái

da  kia mitten   ngay giữa

dort   ở đó nebenan  cạnh bên

draußen   bên ngoài oben  ở trên kia

drinnen  bên trong rechts bên phải

drüben  bên kia überall  mọi nơi, khắp nơi

hier   ở đây unten  phía dưới

hinten    phía sau vorn  phía trước

05• Mein Buch ist hier. 
06• Da ist die Frau. Dort wohnt mein Freund. 
07• Er spielt draußen. Drinnen ist es zu warm.
08• Drüben steht mein neues Auto. 
09• Er ist oben, wir sind unten. Mein Haus steht mitten in der Stadt. 
10• Man muß rechts fahren und nicht links wie in England. 
11• Die Uni ist da vorne. Hinten ist die Garage. 
12• Gute Sachen gibt es überall. 
13• Ich will irgendwo leben, wo es schön ist.
14• Überall liegt Schnee

05- Sách của tôi ở đây
06- Ngưòi đàn bà ở kia. Bạn tôi cư ngụ ở đó.
07- Cậu bé chơi ngoài trời. Trong nhà nóng quá.
08- Xe tôi đậu bên kia.
09- Nó ở trên lầu. Chúng tôi ở dưới nhà. Nhà tôi ở giữa trung tâm.
10- Đây phải chạy xe bên phải, không phải bên trái như ở Anh.
11- Đại học ở phía trước kìa. Nhà để xe nằm ở phia sau.
12- Đồ tốt ở đâu cũng có.
13- Tôi thích sống ở một nơi thật đẹp.
14- Tuyết nằm khắp mọi nơi.
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15• Hier und dort liegen Reste von der Demonstration.
16• Oben im 3.Stock wohnt ein Stundent.
17• Wir setzten uns ganz vorne in den Zug
18• Bei gutem Wetter haben wir Turnen draußen - bei schlechtem 
drinnen.
19• Anderswo wirst du es auch nicht billiger bekommen.
20• Unsere Mannschaft muss jetzt zweimal auswärts spielen.
21 • Die Fenster müssen dringend von draußen gestrichen werden.
22• Mama schau mal, da ist ein Heißluftballon am Himmel.
23• Wo ist mein Hut? - Der liegt doch dort.
24• Draußen schneit und stürmt es.
25• Hier drinnen ist es schön mollig warm.
26• Drüben ist mal wieder die Hölle los.
27• Hier werden sie wie ein König bedient.
28• Das Buch muss hinten im Auto liegen.
29• Hier muss irgendwo mein Schlüssel liegen.
30• Links kann man den Rhein sehen.
31• Nebenan wohnt eine schreckliche Familie.
32• Ich kann nirgends mein Handy finden. 
33• Ich habe dein Handy auch nirgendwo gesehen.
34• Wo ist Thomas? - Oben auf dem Speicher.
35• Rechts neben dir läuft eine Spinne.
36• Unten im Keller haben wir noch eine Flasche Rotwein.
37• Von vorne sieht dieses Auto sehr gut aus.

15- Đây và đó còn lại rác rến của cuộc biểu tình
16- Ở trên lầu ba có anh sinh viên cư ngụ.
17- Chúng mình lên phía trước đầu tàu ngồi.
18- Khi trời đẹp chúng tôi tập ở ngoài – trời xấu thì tập ở trong 
phòng tập
19- Bạn không mua được chỗ nào khác rẻ hơn đây đâu.

20- Đội chúng tôi phải đi đá hai trận ở hội khách.
21- Cửa sổ phải sơn gấp ở mặt ngoài.
22- Mẹ nhìn xem, có cái khinh khí cầu trên trời kìa.
23- Nón của tôi đâu rồi? - Nó nằm kia kìa.
24- Bên ngoài trời tuyết và gíó bảo.
25- Trong này thật ấm cúng.

26- Bên kia lại có chuyện ồn ào nữa rồi,
27- Ở đây họ được đối đãi như vua.
28- Cuốn sách chắc đang nằm trong xe.
29- Chắc cái chìa khóa phải nằm đâu đây.
30- Bên tay trái là sông Rhein.
31- Cạnh bên có một gia đình dễ sợ.
32- Tôi không thấy máy điện thoại tay đâu hết.
33- Tôi cũng chẳng thấy điện thoại tay của cậu đâu cả.
34- Thomas đâu rồi? Anh ấy ở trên gác.
35- Bên tay phải của cậu có con nhện đấy.
36- Phía đưới hầm chúng mình còn chai rượu đỏ.
37- Chiếc ôtô này nhìn từ mũi xe thấy cũng còn được lắm.

Nhóm thứ ba để trả lời câu hỏi wohin?  đi đâu?

abwärts = runter  đi xuống nach hinten  ra phía sau

aufwärts = rauf    đi lên nach links  qua phía trái

bergab  đi xuống (núi) nach oben = aufwärts = rauf  đi lên trên

bergauf  đi lên (núi) nach rechts qua phía phải

dahin = nach da  đến đằng kia nach unten = abwärts = runter  xuống dưới

dorthin = nach dort  đến chỗ đó nach vorn = vorwärts   ra phía trước

flussabwärts   theo dòng sông nirgendwohin   không đi đâu cả

flussaufwärts   ngược dòng sông rückwärts   đi thụt lùi

nach draußen = raus  ra phía ngoài vorwärts  tiến tới trước

nach drinnen = rein   vào trong nach drüben = rüber  qua bên kia

und viele Kombinationen mit hin- und her-              và nhiều liên hợp với hin- và her-

hin  đi xa người nói  → (đó) her  ← về hướng người nói (đây)

hinunter xưống đó đi herunter xuống đây

hinauf  lên đó đi herauf  lên đây

hinab  xuống đó herab  xuống đây

hinaus đi ra đó heraus  ra đây

hinein  đi vào đó herein  vào đây

38• Wo gehst du hin, Otto?
39• Gehst du hinauf zu Oma?
40• Komm doch bitte herauf mit dem Kaffee.
41• Der Wagen fährt plötzlich rückwärts
42• Die Bergbahn fuhr aufwärts - bergauf
43• Kommst bitte mal nach oben?
44• Lege das Buch hierher/hierhin! 
45• Lege die Briefe dahin/dorthin! 

38-Mầy đi đâu đấy Otto?
39- Mầy lên bà ngoại ở  trên lầu à?
40- Hãy lên đây với một tách cà phê
41- Bỗng nhiên chiếc xe chạy thụt lùi
42- Xe điện chạy lên núi.
43- Hãy lên đây giùm tí 
44- Hãy để quyển sách tới đây/tới kia
45- Hãy để mấy bức thư chỗ đó.
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46• Komm herein! Geh hinein! 
47• Komm heraus! Geh hinaus! 
48• Ich fahre nach links/rechts. 
49• Alle gehen nach draußen. 
50• Komm nach oben/vorne/hinten! 
51• Er ist nervös und fährt irgendwohin. 
52• Nach dem Mittagessen gehe ich weg. 
53• Die Autobahn fährt mitten durch das Dorf. 
54• Das Fenster geht nach außen und die Tür geht nach innen auf.

46- Hãy vào đây đi! Hãy đi vào đi!
47- Hãy ra đây di! Hãy đi ra đi!
48- Tôi lái qua phía tay trái/phía tay phải
49- Mọi người hãy ra ngoài 
50- Hãy lên đây/ hãy tới trước/ hãy ra phía sau. 
51- Anh ta thấy bồn chồn và lái xe đi đâu đó
52- Sau bửa ăn trưa tôi sẽ đi
53- Xa lộ chạy xuyên qua giữa làng.
54- Cửa sổ mở ra ngoài còn cửa lớn mở vào trong.

HIN UND HER

Hai phụ ngư 'hin' và 'her' phai coi chưng khi dung:

hin --> đi xa ngươi noi (ra đo đi)      her <-- đên gân ngươi noi (đên dây đi)

Tui đưng bên nây đương, Peter đưng bên kia đương, tôi kêu Peter:
-Peter komm bitte herüber (Peter qua đây về phiá tui)
-Peter bleibt da, ich komme hinüber (Peter đưng đo, tui đi qua bên đo)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tui ngôi trong phong và nghe tiêng gõ cưa, tui kêu lơn:
- Kommen Sie bitte herein! (xin vào đây)
- Bitte warten Sie! Ich komme hinaus! (xin chơ ngoài đo tôi sẽ ra găp)

Ngươi khách đưng ở ngoài hoi lơn:
- Darf ich hineinkommen? (tôi vào đó được không?)
- Können Sie herauskommen? (co thể ra đây găp đươc không?)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tui ở trên lâu, Peter ở dươi nhà. Tui goi Peter:
- Peter kannst du 'mal heraufkommen? (lên gân đây găp tui)
Nhưng chư đôi y, kêu lai:
- Peter bleib da, ich komme hinunter zu dir (xuông đó để găp)

Peter ở dươi nhà, tui ở trên lâu. Peter goi lơn:
- Papa, kannst du herunterkommen? (ba xuông đây đươc không?)
Peter đôi y hoi lai:
- Papa bleib da, ich komme zu dir hinauf (ba ở đo con lên găp)

Cái quan trong khi dung HIN và HER là cái tay cua minh ngoăc như thê nào để ngươi đôi diên nhân thây minh noi cái gi.
HER tay ngoăc vào phia minh hai ba lân và kêu lơn:
- komm her, komm her (tơi đây, qua đây)
HIN đây tay tư ngưc ra phia trươc hai ba lân và kêu lơn:
- geh schon hin, geh dahin (đi đi, đi qua bên đó đi)
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Giới từ chỉ hướng và vị trí
Để dẫn giải thêm cho rõ về giới từ, phải phân biệt ngay từ đầu là chúng ta có 4 nhóm giới từ:

1- giới từ chỉ đòi AKKUSATIV
2- giới từ chỈ đòi DATIV
3- giới từ đòi cả hai AKK và DATIV (giới từ hoán đổi)
4- giới từ chỉ đòi GENITIV (sẽ không được nói đến)

A- Nhóm giới từ đòi AKKUSATIV có:
*** bis, durch, entlang, gegen, um, ohne ***
Ngoài 'ohne' chỉ sự không tháp tùng, không dùng dụng cụ, các giới từ còn lại dùng để chỉ vị trí hay hướng
° Wir gehen ins Kino ohne ihn (chúng tôi đi xinê không có nó)
° Diese Leute arbeiten ohne Hammer und Sägen (họ làm việc không cần búa và cưa)

Trong nhóm này
động từ chỉ hướng hay vị trí không quan trọng vì sau các giới từ này luôn luôn là AKKUSATIV

• Wir sitzen um den Tisch. (chúng tôi ngồi xung quanh bàn)
• Die Kinder laufen um das Haus (mấy đứa bé chạy quanh nhà)
• Wir gehen durch den Garten (chúng tôi đi xuyên qua vườn)
• Sie geht den Fluß entlang (cô ta đi dọc theo bờ sông)
• Der junge Mann läuft gegen die Glastür (cậu thanh niên chạy đâm vào cửa gương)

B- Nhóm giới từ đòi DATIV có:
*** ab, aus, bei, gegenüber, nach, von, zu, mit***
Ngoài 'mit' chỉ sự tháp tùng hay dùng dụng cụ, các giới từ còn lại dùng để chỉ vị trí hay hướng
° Ich gehe mit ihr ins Kino (tôi đi xem xinê với cô ấy)
° Wir fahren immer mit dem Bus zur Arbeit (chủng tôi luôn đi làm bằng xe ôtô)

Trong nhóm này
Động từ chỉ hướng hay vị trí không quan trọng vì sau các giới từ này luôn luôn là DATIV

- zu → đến một điểm, một người, hãng, xưởng (hướng) |hỏi: Wohin? , zu Wem?
• Er geht zur Schule, zur Post, zum Arzt, zum Bäcker, zur Arbeit, zu McDonald (nó đi đến trường, tới bưu 
điện, tới bác sĩ, tới tiệm bánh, tới chỗ làm việc, tới McDonald)
- zu → tại chỗ (vị trí) chỉ dùng cho Haus |hỏi: Wo?
• Er bleibt lieber zu Hause (nó thích ở nhà hơn)
- zu → bằng, cách |hỏi: Wie?
• Er geht zu Fuß zum Arzt (anh ta đi bộ đến bác sĩ)
• Sie kamen zu Pferd (bà ta cởi ngựa tới) 
 
- nach → đến một điểm lớn hơn (hướng) |hỏi Wohin?
- nach → đặc biệt chỉ dùng cho Haus |hỏi Wohin?
• Wir fliegen nach Deutschland, nach England, nach Hause (chúng tôi bay qua Đức, qua Anh, về nhà)

- aus → ra khỏi một cái phòng, cái nhà, một nước |hỏi Woher?
• Ich komme aus der Schule, aus der Post, aus Vietnam (tôi vừa ra khỏi trường, khỏi nhà bưu điện, đến từ 
VN)

- von → từ một đìểm, một người, một nước, hãng/xưởng |hỏi Woher?
• Er kommt von der Schule, vom Arzt, vom Bäcker, von Vietnam, vom McDonald (nó đến từ truờng, từ bác 
sĩ, từ tiệm bánh, từ VN, từ tiẹm McDonald)

- bei → tại một điểm, một người, một hãng/xưởg/công ty (vị trí) |hỏi: Wo?, bei Wem?
• Wir arbeiten bei McDonald (chúng tôi làm việc ở/tại McDonald)
• Ich wohne bei meiner Tante (tôi cư ngụ tại nhà dì tôi)
• Er ist jetzt beim Arzt (nó hiện đang ở tại phòng mạch)



Giới từ chỉ hướng và vị trí

C- Nhóm giới từ đòi AKK hay DATIV có đúng 9 giới từ:
*** an, auf, hinter, in, neben, vor, über, unter, zwischen ***

• Động từ chỉ hướng hay vị trí RẤT quan trọng, vì do đó chúng ta phải dùng AKK hay DATIV.
• Phải học ngay từ đầu Wohin+Akk và Wo+Dativ
• Động từ chỉ hướng; gehen, laufen, rennen, fliehen, fliegen, sich begeben, fahren…
• Động từ chỉ vị trí: sein, bleiben, arbeiten, wohnen, leben, sich befinden, stattfinfen, finden…
• Những cặp bài trùng động từ: legen-liegen, setzen-sitzen, stellen-stehen, hängen-hängen,
stecken-stecken, kleben… (động từ yếu + wohin)-(động từ mạnh + wo)

an →  đến sát bên (wohin?+Akk) | 
• Ich hänge das Bild an die Wand (tôi treo bức tranh lên tường) |Wohin? - an die Wand
• Wir fahren ans Meer (chúng tôi lái xe ra bờ biển) |Wohin? - an das Meer
an → ở sát bên (wo?+Dat)
• Das Bild hängt jetzt an der Wand (bức tranh treo trên tường) |Wo? – an der Wand
• Wir machen Urlaub am Meer (chúng tôi nghĩ mát ở bờ biển) |Wo? - an dem Meer
• Sie ist am Arbeitsplatz (cô ta đang làm việc) |Wo? - an dem Arbeitsplatz

auf → lên trên mặt (wohin?+Akk) 
• Ich lege das Buch auf den Tisch (tôi để quyển sách lên bàn) |Wohin? – auf den Tisch
• Die Kinder laufen auf den Hof (mấy đứa bé chạy vào sân) |Wohin? - auf den Hof
auf →  ở trên mặt (wo+Dat)
• Das Buch liegt jetzt auf dem Tisch (quyển sách nằm trên bàn) |Wo? – auf dem Tisch
• Wir leben auf der Insel Phu Quoc (chúng tôi sống trên đảo Phú Quốc) |Wo? - auf der Insel

in → vào trong một cái phòng, cái nhà, một nước (wohin+Akk)
• Sie gehen in die Schule, in die Klasse, in den Garten, in den Iran, in die Türkei (chúng đi vào trường, vào 
lớp, vào vườn, tới Ba tư, tới Thổ nhĩ Kỳ)
in →  ở trong một cái phòng, cái nhà, một nước (wo+Dat)
• Sie sind jetzt in der Schule, in der Klasse, im Garten, in dem Iran, in der Türkei (chúng đang ở trong 
trường, trong lớp, trong vườn, tại Ba tư, tại Thổ nhĩ kỳ)

über → lên phía trên (wohin+Akk)
• Ich klebe das Bild über den Tisch (tôi dán cái hình lên phía trên bàn) |Wohin? -über den Tisch
über → ở phía trên (wo+Dat)
• Das Bild klebt jetzt über dem Tisch (cái hình dán dính phia trên cái bàn) |Wo? - über dem Tisch

MỘT LỜI KHUYÊN: RÁNG ĐỪNG DỊCH CHỮ MÀ CHỈ DỊCH Ý
(ví dụ: Đức nói, nó tắm trong nước -er ist im Wasser- mình nói, nó tắm dưới nước -er ist 'unter' dem Wasser- 
theo Đức có nghĩa là lặn...mà mình đâu có lặn, mình lội chứ lị...)

hãy tham khảo thêm ở trang sau
http://files.myopera.com/duggiman/blog/gioitu_praepositionen2.pdf
và để không bao giờ phải suy nghĩ bể đầu về hướng hay vi trí
http://files.myopera.com/duggiman/blog/wo_wohin_woher_neu.pdf 

http://files.myopera.com/duggiman/blog/gioitu_praepositionen2.pdf
http://files.myopera.com/duggiman/blog/wo_wohin_woher_neu.pdf


Giơi từ hoan đôi Wechselpräpositionen

Giơi từ hoan đôi là nhưng giơi từ luc thì cân gian-cach (Dativ) và luc khac lai cân trưc-cach 
(Akkusativ). 
• Akkusativ đươc sử dung khi đông từ chỉ hương (hay có thay đôi vị tri) và câu hoi chinh là WOHIN?  đi đâu?, 
tơi đâu?, đên đâu?, lên đâu?, phia nào?, vào đâu?

• Dativ đươc dung khi đông từ chỉ vị tri (hay không thay đôi nơi chôn) và câu hoi chinh là WO? ở đâu?

Có tât cả 9 giơi từ hoan đôi

an auf hinter in neben über unter vor zwischen
sat trên phia sau trong canh bên phia trên dươi phia trươc giưa

 
Giơi tư wohin + Akk wo + Dat

an Marta hängt das Bild an die Wand. Das Bild hängt jetzt an der Wand

Marta treo bưc tranh lên tương / lên đâu? Bưc tranh đang treo ở trên tương / ở đâu?

auf Peter stellt die Dose auf den Tisch. Die Dose steht jetzt auf dem Tisch.

Peter để cai hôp lên trên ban / lên trên đâu? Bây giơ cai hôp đưng trên ban / ở đâu?

hinter Er stellt das Auto hinter das Haus. Das Auto steht hinter dem Haus.

Anh ta để xe ra phia sau nha / phia nao? Xe đâu phia sau nha / ở đâu

in Sie steckt den Schlüssel in das Schloß. Der Schüssel steckt jetzt in dem Schloß.

Cô ta căm chia khoa vao ổ khoa / vao đâ? Chia khoa đang căm trong ổ khoa / ở đâu?

neben Mona stellt sich neben die Tür. Sie steht jetzt neben der Tür

Mona đi đên canh cưa / đên đâu? Cô ta bây giơ đưng bên canh canh cưa /ở đâu?

über Jan hängt die Lampe über das Bett. Die Lampe hängt über dem Bett.

Jan treo cai đen lên phia trên cai giương / lên đâu? Cai đen treo trên cai giương / ở đâu?

unter Die Katze legt sich unter den Stuhl. Die Katze liegt jetzt unter dem Stuhl

Con meo năm xuông dươi cai ghê / xuông đâu? Bây giơ con meo đang năm dươi cai ghê / ở đâu?

vor Dora stellt sich vor das Auto. Sie steht jetzt vor dem Auto.

Dora đi tơi trươc xe ôtô / tơi đâu? Dora bây giơ đang đưng trươc xe ôtô /ở đâu?

zwischen Peter setzt sich zwischen zwei Freunde. Jetzt sitzt er zwischen zwei Freunden.

Peter ngôi xuông giưa hai anh ban / xuông đâu? Peter  bây giơ đang ngôi giưa hai ngươi ban /ở đâu

Khi hoc đên bai nây chung ta thương xuyên găp nhưng căp đông từ nôi tiêng chỉ “hương - vị tri” va chung 
luôn la môt đông từ yêu (hương) va môt manh (vị tri), đăc biêt hai đông từ hängen/stecken có cả hai dang. 
Khi chia đông từ nây mơi thây chung khac biêt nhau như thê nao!

stellen – stehen để, đăt - đưng legen – liegen  để, đăt - năm setzen – sitzen để, đăt - ngôi

hängen – hängen treo lên – treo trên stecken – stecken đut vao – ở trong kleben dan vao – dinh chăt

 
stellen-stellte-gestellt             legen-legte-gelegt     setzen-setzte-gesetzt      hängen-hängte-gehängt  
stehen-stand-gestanden            liegen-lag-gelegen     sitzen-saß-gesessen       hängen-hing-gehangen

stecken-steckte-gesteckt           
stecken-stak-gesteckt
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Đông từ cân tuc từ chi vị trí / Verben + Situativ-Ergänzung (WO?)

Nguyên mâu Chủ từ Đông từ Tuc từ chỉ vị tri

arbeiten Er arbeitet seit 45 Jahren in einer Fabrik. anh ta làm viêc từ 45 năm trong xưởng

befinden, sich Der Dieb befindet sich im 2. Stock. tên trôm hiên đang ở lâu hai

bleiben Das Mädchen bleibt den ganzen Tag in der Wohnung. cô bé ở nhà cả ngày

hängen Dein Mantel hängt wie immer im Schrank. ao choàng luôn treo trong tu

kleben Die Briefmarke klebt auf dem Brief. con tem dinh chăt ở bì thơ

liegen Deine Jacke liegt seit gestern in der Ecke. ao vét cua anh năm ở góc từ hôm qua

nisten Der Vogel nistet in einem dunklen Strauch. con chim làm tô trong bui cây tôi

sein Der Gast ist schon seit 30 Minuten in der Toilette. khach đã ở hơn 30 phut trong nhà câu

sitzen Der Junge sitzt seit Stunden ruhig am Tisch. câu bé ngôi yên bên canh bàn cả tiêng

statt|finden Heute findet der Unterricht im Raum 207 statt. hôm nay giờ hoc đươc mở ở phong 207

stecken Der Schlüssel steckt nicht im Türschloss. chìa khoa không căm ở ô khóa

stehen Mein Glas steht nicht mehr auf dem Tisch. ly cua tôi không đưng trên bàn nưa

verstecken, s. Die Katze versteckt sich unter der hohen Pflanze. con meo trôn dươi cành hoa cao

wohnen Erwin wohnt nicht mehr bei seinen Eltern. Erwin không sông vơi cha mẹ nưa

Đông từ cân tuc từ chi hương / Verben + Direktiv-Ergänzung (WOHIN?)

Nguyên mâu Chủ từ Đông từ Tuc từ chỉ định hương

eilen Christian eilt auf den Hof. Christian đi gâp vào sân chơi.

fahren Micha fährt in die Schule. Mischa đap xe tơi trường

fliegen Wir fliegen in die USA. chung tôi bay đi My.

gehen Die Studenten gehen in die Kneipe. Sinh viên đi vào quan nươc

gelangen Schließlich gelangt man hinter das Gebäude. cuôi cung rôi cung ra đươc phia sau nhà

kommen Martin kommt täglich zu spät zum Unterricht. Martin đi hoc ngày nào cung trê

laufen Der Mann läuft vor das Auto. Anh ta chay đên trươc xe ôtô

rennen Das Mädchen rennt in die Klasse. cô bé chay vào lơp hoc

springen Die Kinder springen in den Bach. mây đưa bé nhảy vô dong suôi

steigen Mein Mann steigt nicht gern aufs Dach. ông ta không thich leo lên mai nhà

ziehen Mein Nachbar zieht gern in die Ferne lang giêng tôi thich đi xa

Nguyên mâu Chủ từ Đông từ tuc từ trưc  tiêp Tuc từ chỉ định hương

bringen Ich bringe das Kind in die Schule tôi đem con đên trường

kleben Er klebt die Briefmarke auf den Brief. anh ta dan tem lên bì thơ

laden Ich lade das Paket ins Auto. tôi chât kiên hàng vào ôtô

leiten Sie leiten das Wasser in die Reisfelder. ho dân nươc vào ruông

packen Die Frau packt ihre Kleider in den Koffer. bà ta săp ao quân vào vali

schicken Die Firma schickt die Rechnung an den Kunden. xưởng gởi hóa đơn đên cho khach

schieben Wir schieben den Schrank an die Wand. chung tôi đây tu vào sat tường

tragen Mein Sohn trägt den Tisch auf die Terrasse. con trai tôi bưng bàn ra bao lơn

werfen Das Kind wirft den Ball in die Luft. đưa bé liêng trai banh lên trời
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Đông từ cân tuc từ trưc và gian tiêp / Verben + Akk-Obj + Dativ-Obj

abgewöhnen Der Lehrer gewöhnt ihm das Fluchen ab. thây tâp cho nó bo thói quen chưởi tuc

abkaufen Der Mann kaufte mir die Ware ab. ông ta đã mua hêt hàng cua tôi

absprechen Er sprach der Frau jede Sachkenntnis ab. anh ta phu nhân kiên thưc cua bà ây

bedeuten Das bedeutet mir sehr viel. viêc này đôi vơi tôi rât quan trong

befehlen Der Chef befiehlt dem Azubi strengst Stillschweigen. xêp ra lịnh câu hoc nghê phải kin môm

beibringen Der Lehrer bringt den Schülern viel bei. thây đã day cho hoc tro đươc nhiêu thư

berichten Der Zeuge berichtet der Polizei alles. người chưng kê cho cảnh sat tât cả

bescheinigen Man bescheinigt ihr gute Leistung. cô ta đươc chưng nhân có khả năng

beschreiben Der Junge beschreibt mir den Täter . em bé tả cho tôi vê tên thu pham

besorgen Können Sie mir ein Taxi besorgen? anh có thê lo gium tôi môt chiêc tăc xi

beweisen Beweisen Sie mir das Gegenteil! bà hãy chưng minh cho tôi sự ngươc lai đi

borgen Der Schüler borgt seinem Freund Geld câu hoc tro mươn tiên cua ban

empfehlen Was wollen Sie mir empfehlen? anh muôn đê nghị cho tôi món ăn gì đây?

erklären Er erklärt seiner Mutter das Fremdwort. câu ta giảng nghia cho mẹ chư ngoai quôc

erlauben Der Vater erlaubt dem Sohn das Rauchen. ông cha cho phép con trai hut thuôc

erzählen Die Mutter erzählt den Kindern eine Geschichte. bà mẹ kê cho cac con môt câu chuyên

geben Er gibt seiner Schwester das schöne Buch. nó cho chị nó quyên sach

genehmigen Die Polizei hat uns die Demo genehmigt. cảnh sat cho phép chung tôi đi biêu tình

gestatten Der Herr gestattet ihnen das Rauchen. ông ây cho phép cac anh đươc hut thuôc

gestehen Die Tochter gesteht dem Vater die Fehler. cô con gai thu nhân vơi cha vê lâm lôi

gewähren Die Firma gewährt mir lange Probezeit. hãng châp nhân cho tôi làm thử lâu hơn

gönnen Er gönnt ihr kaum ein gutes Wort  anh ấy ít khi nào cho cô ta một lời tốt đẹp  

leihen Die Lehrerin leiht mir das Mathe-Buch bà giao cho tôi mươn sach toan

liefern Die Firma liefert uns die Möbel. hãng đem tơi giao cho chung tôi bàn ghê

mitteilen Ich teile ihm eine Neuigkeit mit. tôi thông báo tin mới mẻ cho anh ta  

nachschicken Die Post schickt mir den Brief nach. bưu điên gởi la thư theo cho tôi

nehmen Der Räuber nimmt uns das ganze Geld. tên cươp đã lây hêt tiên chung tôi

passieren Das kann auch nur ihm passieren  việc ấy chỉ có thể xảy ra cho hắn

raten Das möchte ich dir auch geraten haben!  (hăm dọa) tao khuyên mày nên như vậy! 

reichen Ich reiche ihm das Buch. tôi đưa cho anh ta quyên sach

sagen Er sagt mir nie seine Meinung. anh ta không bao giờ nói ý kiên vơi tôi

schenken Die Dame schenkt dem Bettler einen 5-Euro-Schein. bà ây tăng người ăn xin tờ 5 đông

schicken Die Eltern schicken der Tochter Geld. bô mẹ cho con gai tiên

schreiben Das Mädchen schreibt ihrem Freund einen Brief. cô ta viêt thơ cho ban cô ta

übergeben Er übergibt seinem Chef die ganze Unterlage. anh ta trao lai tât cả hô sơ cho ông xêp

unterstellen Du hast mir ganz falsche Beweggründe unterstellt. mày đã gán cho tao các lý do hoàn toàn sai  

verbieten Der Arzt verbietet dem Kranken das Rauchen. bac si câm bịnh nhân hut thuôc

vermieten Die Frau vermietet dem Studenten die gute Wohnung. bà ây cho sinh viên mươn cai phong tôt

verschreiben Die Ärztin verschreibt dem Kranken Tabletten. bà bac si biên cho bịnh nhân nhiêu thuôc

versprechen Er verspricht dem Mädchen die Ehe. anh ta hứa hôn với một thiếu nữ  

vorlegen Ich lege dem Polizisten alle Papiere vor. tôi đã giao trình hêt giây tờ cho cảnh sat

vorlesen Die Mutter liest dem kleinen Kind Geschichten vor. bà mẹ đoc cho con nhiêu câu truyên 

wünschen Wir wünschen Ihnen alles Gute. chung tôi chuc anh van sự như ý

zeigen Er zeige mir alle Geheimnisse. câu ta chỉ tôi xem tât cả bi mât

zumuten Du hast mir aber viel zugemutet. ban đoi hoi hơi nhiêu nơi tôi đó nhe

zusagen Deutschland sagt Griechenland Kredit zu. Đưc quôc châp nhân cho Hi lap vay tiên

zurückzahlen Wir zahlen Ihnen alles zurück. chung tôi trả cho ông hêt tât cả đây
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Bai tâp

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/arbeitsblatt037.pdf
Bai giai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

das den den das das die die den die die die die den den die den das den

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/arbeitsblatt038.pdf
Bai giai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

dem der dem dem dem dem dem dem dem dem dem der dem dem dem der der der

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg06_13.htm
Bai giai ngay tai chô

http://mein-deutschbuch.de/uebungen/NiveauA2/pdf/dativ-erg_041-2_U.pdf
Bai giai ở ấy trang cuối�6y trang cuôi

http://mein-deutschbuch.de/uebungen/NiveauA2/pdf/wechselpraep_084-1_U.pdf
Bai giai ở ấy trang cuối�6y trang cuôi
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Modalpartikeln.

Modalpartikeln.
 Modalpartikeln, auch Abtönungspartikeln genannt, 
werden in einem Gespräch relativ häufig benutzt. Sie 
geben dem Sprecher die Möglichkeit, das 
Gesprochene für den Zuhörenden interessanter zu 
gestalten. Sie können beispielsweise das Interesse des 
Zuhörers wecken, etwas einschränken, eine Aussage 
verstärken, den Zuhörer in Erstaunen versetzen oder 
aber einen Sachverhalt zustimmen oder ablehnen. 
Abtönungspartikeln stehen in der Regel in der 
Satzmitte, das heißt, hinter dem Verb und dem 
Pronomen. 

"aber", "ja" und "auch" drücken eine Überraschung 
aus 
Das freut mich aber, dass du wieder gesund bist. 
Du bist ja gar nicht krank. (Ich habe gedacht, dass du 
krank bist.) 
Du bist ja auch auf der Party. (Was machst du denn 
hier?) 

"bloß", "ja" und "nur" sprechen eine Warnung aus 
(Imperativ) 
Lass das ja sein. (Mach das nicht.)
Leg das bloß wieder hin. (Nimm das nicht mit!) 
Werde "nur" nicht gegenüber deinem Vater frech! 
(Überlege dir gut, was du sagst!) 

"denn / eigentlich": 1. macht eine Frage 
freundlicher /// 2. negative Überraschung 
Wie heißt deine neue Freundin eigentlich?
Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich (Ist es denn 
schon spät?) 
Was hast du denn da gemacht? Was soll das denn 
eigentlich? (Das Kind hat wieder Unfug gemacht.) 

"doch" hat viele Verwendungsmöglichkeiten: 
1. Vorwurf: Hör doch auf mich. Das habe ich dir doch
vorher schon gesagt! 
2. freundliche Bitte: Komm doch einfach mal vorbei. 
(Komm mich besuchen.) 
3. Unsicherheit: Du liebst mich doch noch, oder? 
4. etwas Bekanntes: Es ist doch jedem bekannt, dass 
er nicht gewinnen kann. 

"eben" und "halt" drücken eine Resignation aus 
Das Leben ist nicht gerade einfach. - Ja, das ist halt so.

"eigentlich" in Aussagesätzen drückt eine Kritik oder 
ein Erstaunen aus. 
Eigentlich ist er ein guter Schüler, aber diese Klausur 
hat er verhauen. 
Mein Mann kommt eigentlich immer zu spät. 

"mal" macht eine Fragestellung oder den Imperativ 
freundlicher. 
Können Sie mir bitte mal helfen?
Hilf mir doch mal.

Trợ từ chỉ thái cách
Những trợ từ này thường được sử dụng trong các đàm 
thoại. Người phát biểu khi dùng những trợ từ đó sẽ 
làm cho câu chuyện được sống động hơn hoặc làm cho
người nghe phải để ý nhiều đến chi tiết của lời nói 
chuyện. Người nói có thể nhấn mạnh một điểm nào 
trong câu nói hoặc cho thêm màu sắc vào những lời 
đang trao đổi với người đối diện. 
Trợ từ (phụ ngữ) thường đứng chính giữa câu, sau 
động từ và đai từ.

1- „aber“, „ja“ và „auch“ diễn tả sự bất ngờ
• Das freut mich aber, dass du wieder gesund bist. (tao
thật là vui mừng là mày đã mạnh trở lại)
• Du bist ja gar nicht krank (mày đâu có bịnh gì đâu 
nà)
• Du bist ja auch auf der Party (mầy cũng có mặt trong
buổi nhảy đầm mà lị)

2- „bloß“, „ja“ và „nur“  diễn tả một sự cảnh báo 
(được dùng ở mệnh lệnh cách)
• Lass das ja sein! (Đừng làm việc đấy nhé)
• Leg das bloß wieder hin! (Hãy đê cái đó xuống lại 
đi!)
• Werde nur nicht gegenüber deinem Vater frech! 
(Phải xem chừng lời nói của con đó nhe)

3- „denn“, „eigentlich“ (ý1-làm cho câu hỏi vui vẽ 
hơn| ý2-bất ngờ tiêu cực)
• Wie heißt deine neue Freundin eigentlich?
 (Bạn gái mới của mày tên gì nhỉ)
• Wie viel Uhr haben wir eigentlich? (Trể như thế rồi 
sao)
• Was hast du denn da gemacht? (Con đã làm gì vậy 
hở)

4- „doch“ có nhiều cách để sử dụng:
a) khiển trách: Hör doch auf mich. Das habe ich dir 
doch gesagt! (hãy nghe tao đi chứ. Chuyện đó tao đã 
nói trước với mày rồi mà)
b) yêu cầu: Komm doch einfach mal vorbei (hãy đến 
thăm tao đi mà)
c) lưỡng lự: Du liebst mich doch oder? (anh thương 
em mà, phải không nhỉ)
d) biết trước: Es ist doch jedem bekannt, dass er nicht 
gewinnen kann. (ai cũng biết là nó không bao giờ 
thắng được mà)

5- „eben“ và „halt“ diễn tả sự cam phận, nhẫn nhục
• Das Leben ist nicht gerade einfach (đời sống thiệt là 
không đơn giản một chút nào hết cả)

6- „eigentlich“ diễn tả sự chỉ trích hay kinh ngạc
• Eigentlich ist er ein guter Schüler (thật ra thì nó là 
một học sinh giỏi)
• Mein Mann kommt eigentlich immer spät (Chồng tôi
thật ra thì lúc nào cũng về trể)



Modalpartikeln.

"ruhig" und "schon" drücken eine Ermunterung aus 
 Das wird schon werden. (Das Leben geht weiter, 
Probleme kommen und gehen). 
Du kannst ruhig gehen. Wir kommen ohne dich klar. 

"vielleicht" drückt eine Verärgerung aus 
Das ist vielleicht eine Zumutung.

"wohl" drückt eine Vermutung aus 
Wo ist Karl? - Der wird wohl nach Hause gegangen 
sein.

„mal“ làm nhẹ câu hỏi hay lời ra lệnh
• Können Sie mir mal helfen? (ông có thể giúp tôi một
tay không vậy?
• Hilf mir doch mal! (giúp tao một chút có được 
không)

„ruhig“ và „schon“ diễn tả sự tức giận
• Das ist vielleicht eine Zumutung (đúng là một thái 
độ quá lố)

„wohl“ diễn tả sự dự đoán 
• Wo ist Karl? - Der wird wohl nach Hause gegangen 
sein (Karl đâu rồi? - chắc nó đã về nhà rồi đấy)

ngạc nhiên
•  Das ist aber praktisch!
•  Das ist eigentlich eine tolle Idee!
•  Die Lampe ist ja* ziemlich teuer!
•  Hier ist es aber voll!
yêu cầu, ra lệnh
•  Denk ruhig noch einmal nach.
•  Könnten Sie es mir vielleicht schicken?
•  Komm doch mal her!
•  Gehen Sie doch hin! 
•  Tu das ja* / bloß / nur nicht!
cam phận, nhẫn nhục, chịu đựng
•  Das ist eben so!
•  Dann versuchen wir es halt noch einmal.
•  Dann muss ich das Auto eben verkaufen.
•  Ihm fehlt halt die Disziplin.
trách móc, khiển trách
•  Bist Du denn wahnsinnig??
•  Was hast Du Dir denn dabei gedacht?
•  Das hättest Du mir doch sagen müssen!
•  Das kannst Du doch nicht machen
lưu tâm, lưu ý, ưa thích
•  Was gibt es denn zu Essen?
•  Hast Du denn keinen Hunger?
•  Was macht eigentlich Tim heute?
•  Warst Du eigentlich schon in dem neuen 
Club?
bực mình, tức giận
•  Diese Übung verstehe ich einfach nicht!!
•  Das wird mir jetzt einfach zu viel!
•  Das ist vielleicht ein Service!
•  Er hat vielleicht laut geredet!
quen thuộc / dễ hiểu, thường tình
•  Das ist ja nichts Neues bei ihm!
•  Das hätte ich mir ja denken können.
•  Dass es ihr passiert, war ja klar.
•  Das war‘s? Dann kann ich ja gehen.
•  Du kannst ja nichts dafür.

- vậy là quá tiện đi thôi
- thật đúng là một ý nghĩ hay
- cái đèn mắc thật đấy
- đây đông quá hén

- hãy suy nghĩ lại lần nữa đi
- chắc anh gởi cho tôi được chứ?
- tới đây ngay
- cậu cứ tới đó đì
- đừng co mà làm đó nhe

- chịu thôi
- chúng mình phải thử lần nữa thôi
- vậy thì tôi đành phải chiếc xe thôi
- anh ta chẳng bao giò có kỷ luật

- cậu có đdiên không vậy hở?
- mày làm mà có suy nghĩ không đấy?
- cái đó bạn phải nói cho tôi biết chứ
- chuyện đó con không bao giờ được làm mà

- sao bửa nay ăn gì đây?
- cậu không đói thật à?
- hôm nay Tim làm gì nhỉ?
- cậu từng vào câu lạc bộ mới chưa đấy?

- bài tập này tôi chả hiểu gì cả!!
- chuyện này đối với tôi bây giờ lên tới cổ
- dịch vụ với phục vụ, chả ra gì!!
- hắn ta lại to tiếng nữa rồi

- đối với anh ta thì là chuyện thường thôi
- nếu mà tôi biết trước được
- đáng cái đời bà í, đã nói trước rồi mà
- xong rồi phải không vậy tôi cút đây
- không phải lỗi của cậu mà



Modalpartikeln.

Vorher:
Was, es gibt noch Karten für die „Zauberflöte“?
Das ist (a) _ja  __ super. 
Was sollen die Karten (b) __denn_ kosten? 
Nur 10 Euro? Das ist (c) _ja/aber_ wirklich preiswert.
Das können wir uns (d) __ruhig_ leisten, finde ich.
Aber schlaf (e) __ja_ nicht wieder ein, hörst Du?
 

Nachher:
Das Stück war (f) __vielleicht_ langatmig.
Das hätte ich mir (g) _ja_ denken können.
Wer schaut sich (h) __denn__ heute noch Opern an?
Außerdem: Die Königin der Nacht hat (i) _vielleicht_ leise gesungen!
Das nächste Mal bleiben wir (j) _ruhig  zu Hause.
 
Patientin:      Heute ist mir nicht nach Reden zumute. 
Mir fällt (a) einfach nichts ein, was wichtig wäre.
Psychologe:  Wichtig oder unwichtig, darauf, kommt es (b) _doch_gar nicht an.
Patientin:       Ich will (c) __eben__ nicht. 
Psychologe:  Möchten Sie (d) __denn _ darüber sprechen, warum Sie nicht reden möchten?
Patientin:       Ich fühle mich (e) __eben/einfach_ nicht wohl. Und außerdem ist es Ihnen (f) __doch_ völlig 
          egal, wie es mir geht. 
Psychologe:  Warum glauben Sie (g) ___denn_ das?
Patientin:       Sie sind (h) _eben_ genau so wie die anderen. 
Psychologe:  Das ist (i) _doch___ nicht wahr!
 
 
A]    Mensch, das ist (a) ja eine Überraschung. Wie kommst Du (b) _denn_ hierher?
B]     Ach, ich habe in der Nähe zu tun. Das ist (c) _ja_ wirklich ein Zufall, Dich zu treffen. Wie geht es Dir (d) 
__denn_ so?
A] Gut, danke. Sag mal, weißt Du (e) __eigentlich_, ob Andrea noch hier wohnt?
B]     Nein, leider nicht. 
A]    Lebt (f) _denn_ euer Hund noch?
B]     Nein, der war (g) _ja_ damals schon 16 Jahre alt.
A]    Hast Du (h) ___eigentlich_ die Eva mal wieder gesehen?
B]     Ja, die sehe ich (i) eigentlich_ regelmäßig. Die arbeitet (j) __ja_ hier in der Nähe.
A]    Hat die (k) _denn_ ihren Freund geheiratet?
B]     Nein. Aber das war (l) _ja_ klar; die haben (m) _ja_ wirklich nicht zusammengepasst.
A]    Stimmt. Ich muss leider weiter. Hier ist meine Telefonnummer. Wir können 
   (n) __ja_ mal zusammen was trinken gehen. 
 
 
 



ZU     Partikel, Konjunktion oder Präposition?

1. Trợ từ chỉ cường độ  (Intensitätspartikel)
Trợ từ chỉ cường độ thường đi theo tĩnh từ hay trạng từ và  nhấn mạnh đặc chất của tĩnh từ hay trạng từ đó.

• Sie hat sehr gut Klaver gespielt
• Er ist ein sehr guter Spieler.
• Es ist zu oft abwesend.

• Cô ta chơi rất giỏi dương cầm
• Anh ta là một cầu thủ rất giỏi
• Đứa bé rất thường vắng mặt

Trợ từ chỉ cường độ có thể nói lên  một mức độ yếu, cao, rất cao và cao nhất:

• Sie sind kaum gefährlich
• Sie sind etwas gefährlich
• Sie sind ziemlich gefährlich
• Sie sind sehr gefährlich
• Sie sind enorm gefährdet
• Sie sind höchst gefährlich
• Sie sind zu gefährlich

• Họ không nguy hiểm bao nhiêu
• Họ nguy hiểm một chút
• Họ bị khá nguy hại
• Họ rất nguy hiểm
• Họ quá nguy hiểm
• Họ nguy hiểm nhất
• Họ nguy hiểm quá đi thôi

Những trợ từ chỉ cường độ:
absolut

außerordentlich
außergewöhnlich

äußerst
einigermaßen

enorm
etwas

extrem
ganz

höchst
kaum

komplett
recht
sehr
total

überaus
ungemein

ungewöhnlich
völlig

weit
weitaus

ziemlich
zu

tuyệt đối
đặc biệt, cực kỳ
lạ thường, khác thường
cực kỳ, cùng tột
tương đối, tạm được
to lớn, vỉ đại
một tí, một chút
thái quá, cực đoan
nguyên, toàn
thậm, tuyệt đích, cao nhất, ưu
hầu như không
hoàn toàn, đầy đủ
rất, quá, hoàn toàn
rất
hoàn toàn
hết sức đặc biệt, rất dõi, vô cùng
rất lớn, phi thường
bất thường, lạ thường
hoàn toàn, chu toàn
nhiều, rất nhiều
nói chung
tương đối, khá
chỉ sự quá độ, nhiều hơn

Trợ từ chỉ có thể dược hỏi chung với chữ nó chỉ định mà thôi:

• Sie spielen sehr gut. 
– Wie gut spielen sie? 

Họ chơi rất giỏi.
 – Họ chơi giỏi như thế nào?

2. Nguyên mẫu liên từ (Infinitivkonjunktion)
Nguyên mẫu liên từ là một nhóm phụ của liên từ. Chúng được dùng trong các mệnh đề phụ với cấu trúc nguyên 
mẫu. Những liên từ đó là: anstatt zu, außer zu, ohne zu và um zu = thay vì, ngoài ra, mà không, để mà

• Wir fahren nach Zürich, um einzukaufen.
• Wir fahren nach Zürich, um unsere Freunde zu besuchen.
• Die Kinder spielen draußen, anstatt/statt zu lernen.
•Die Kinder spielen draußen, statt die Hausaufgaben zu machen.
• Sie verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen.
• Sie verließ das Geschäft, ohne etwas gekauft zu haben.
• Ich habe am Sonntag nichts getan, außer den ganzen Tag zu lesen.

• Chúng tôi tới Zürich để đi mua sắm
• Chúng tôi dên Zürich để thăm bạn của chúng tôi
• Mấy đứa bé lo chơi ngoài kia thay vì lo học
• Mấy đứa bé lo chơi ngoài kia thay vì lo làm bài tập
• Họ rời khỏi tiệm mà không trả tiền.
• Họ rời khỏi tiệm mà không mua gì hết
• Chủ nhật tôi không làm gì ngoài ra đọc sách cả ngày.
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3. Mệnh đề phụ chỉ hậu quả (Folgesatz, Konsekutivsatz)
• Die Kleine aß sehr viel Schokolade, sodass ihr schlecht wurde.
• Die Kleine aß so viel Schokolade, dass ihr schlecht wurde.
• Das Wasser war zu kalt, als dass man hätte baden können.
•Das Wasser war zu kalt, um baden zu können.
• Er spielt seit Jahren Lotto, ohne jemals etwas zu gewinnen.

• Cô bé ăn quá nhiều sôcôla đến nỗi phảibị khó chịu trong ngưòi
• Cô bé ăn nhiều sôcôla quá đến nỗi khó chịu trong người
• Nước lạnh quá để cho người ta có thể tắm được
• Nước lạnh quá không tắm được
• Anh ta chơi xổ số bao năm rồi mà không trúng được gì hết

Dạng:
Mệnh đề phụ chi hậu quả thường được hướng dẫn bởi một liên từ chỉ hậu quả sodass/so dass hoặc là một cấu 
trúc nguyên mẫu dược bắt đầu bằng nguyên mẫu liên từ ohne...zu và um...zu.
Ý nghĩa
Mệnh đề phụ chỉ hậu quả là những trạng ngữ (Adverbialsätze) nói lên hậu quả hay sự tác dụmg của sự kiện xảy 
ra trong mệnh đề chính.

Liên từ: sodass/ so dass: đến đỗi mà, đến nỗi mà

• Die Kleine aß sehr viel Schokolade, sodass ihr schlecht wurde.
• Er hatte die Grippe, so dass er das Treffen absagen musste.

• Cô bé đã ăn nhiều sôcôla đến nỗi cô ta thấy khó chịu trong người.
• Ông ta bị cảm lạnh, đến nỗi chúng tôi phải hủy bỏ cuộc hẹn gặp.

Giữa hai cách viết sodass và so dass không có một sự khác biệt nào.

Liên từ: dass 

Từ liên quan (Korrelat) bắt buộc ở mệnh đề chính: so / trước danh từ: solch-  và genug

Liên từ dass được sử dụng, khi hậu quả được phát biểu qua một tĩnh từ hay danh từ đang miêu tả mức cường 
độ. Mức độ đó được biểu hiện bằng so (trước tĩnh từ) và solch-/genug (trước danh từ) trong mệnh đè chính:
• Die Kleine aß so viel Schokolade, dass ihr schlecht wurde.
• Er hatte so starke Kopfschmerzen, dass er das Treffen absagen musste.
• Er hatte solche Kopfschmerzen, dass er das Treffen absagen musste.
• Ihr Sohn ist alt genug, dass man ihn alleine zur Schule gehen lassen kann.

• Cô bé ăn nhiều sôcôla đến nỗi cô ta thấy khó chịu trong người
• Ông ta bị đau đầu nhiều quá đén nỗi phải bỏ cuộc hẹn
• Ông ta bị đau đầu nhiều quá đén nỗi phải bỏ cuộc hẹn
• Con trai bà đủ lớn để bà có thể cho cháu đi học một mình được rồi

Liên từ ohne dass, ohne zu    (mà không)
Những liên từ này phát bìểu sự không phát hiện của một hậu quả đang được chờ đón:

• Die Kleine aß sehr viel Schokolade, ohne dass ihr schlecht wurde.
• Er schwamm im kalten Wasser, ohne dass er sich erkältete.

• Cô bé đã ăn rất nhiều sôcôla mà không bị gì cả
• Anh ta đã lội trong nước lạnh mà không bị cảm lạnh

Ít khi dùng dạng giả dịnh

• Die Kleine aß sehr viel Schokolade, ohne dass ihr schlecht geworden wäre.
• Er schwamm im kalten Wasser, ohne dass er sich erkältet hätte.

• Cô bé đã ăn rất nhiều sôcôla mà không bị gì cả
• Anh ta đã lội trong nước lạnh mà không bị cảm lạnh

Nếu chủ từ trong câu chính và câu phụ là một thì theo lệ phải dùng cấu trúc nguyên mẫu với nguyên mẫu liên từ
ohne... zu:

• Er schwamm im kalten Wasser, ohne sich zu erkälten.
• Wir spielen Lotto, ohne jemals etwas zu gewinnen.

• Anh ta đã lội trong nước lạnh mà không bị cảm lạnh
• Chúng tôi chơi xổ số mà chưa bao giờ trúng được cái gì.

Liên từ (als) dass    (không chắc)
Từ liên quan bắt buộc ở câu chính: zu, nicht genug, zu wenig, nicht so v.v.
Dùng als dass và dass để nói lên trong câu phụ một hậu quả không phát hiện. Trong câu chính xảy ra một sự 
kiện với mức độ quá to lớn hay quá nhỏ để có thể đưa đến một hậu quả đang chờ đón. Mức độ đó có thể được 
phát biểu từ cao xuống thấp qua những từ như: zu, zu sehr, nicht genug, nicht so, zu wenig

• Sie war zu beschäftigt, (als) dass sie hätte kommen können.
• Es gab nicht genug/zu wenig Stühle, (als) dass alle hätten sitzen können.
• Er war nicht so nachgiebig, (als) dass er einen Kompromiss geschlossen
    hätte.

• Bà ta bận rộn quá không chắc đến được
• Số ghế ít quá không chắc ai cũng ngồi được
•  Ông ta chẳng chịu nhượng bộ tí nào nên không chắc ông tìm được
    một sự thỏa hiệp
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Liên từ um... zu     (để mà)
Từ liên quan trong câu chính:  genug, zu, nicht genug, zu wenig
Nếu câu chính và câu phụ cùng có một chủ từ, và trong câu chính được sử dụng những trợ từ chỉ cường độ như 
genug, zu, nicht genug, zu wenig, thời ta phải dùng cấu trúc nguyên mẫu với um .... zu trong câu phụ chỉ hậu quả.

• Ihr Sohn ist alt genug, um alleine zur Schule zu gehen. 
    Ihr Sohn ist alt genug,  dass er alleine zur Schule gehen kann.
• Sie war zu beschäftigt, um Kunden zu empfangen. 
   Sie war zu beschäftigt, als dass sie Kunden hätte empfangen können.
• Er ist zu wenig nachgiebig, um eine Kompromiss zu schließen.
    Er ist zu wenig nachgiebig, als dass er einen Kompromiss schließen würde.

• Con trai bà đã đủ lớn để đi học một mình được mà

•  Bà ta quá bận rộn không chắc đónkhách được

• Ông ta ít chịu nhượng bộ để có thể tìm được một sự thỏa hiẹp

Liên từ um..zu cũng có thể được dùng, nếu chủ từ trong câu phụ là phiếm danh (unpersönlicher 'man').
Thay vào đó một đại từ được sử dụng ở cấu trúc nguyên mẫu và đại từ đó có liên quan với chủ từ trong câu 
chính. 

• Das Wasser ist zu kalt, um (darin) zu baden
= Das Wasser ist zu kalt, als dass man (darin) baden könnte.
• Politik ist zu wichtig, um sie allein den Politikern zu überlassen.
 = Politik ist zu wichtig, als dass man sie allein den Politikern überlassen 
sollte

• Nước lạnh quá để mà tắm trong đó được

• Chính trị quá quan trọng để có thể phó mặc cho các chính trị gia.

4. Cấu trúc nguyên mẫu (Infinitivkonstruktion)
• Es freut mich, dir hier zu begegnen.
• Ich befürchte, sie beleidigt zu haben.

• Tôi vui mừng được gặp bạn ở đây
• Tôi sợ là đã làm tổn thương bà ấy

Dạng:
Nếu cấu trúc nguyên mẫu là một câu chủ từ hay câu túc từ thì nó sẽ không có từ hướng dẫn. Động từ nguyên 
mẫu sẽ đứng ở cuối câu. Tùy theo động từ sử dụng, nó sẽ cần có túc từ (Objekt) hay trạng ngữ 
(Adverbialbestimmungen) để làm rạng nghĩa.
Ý nghĩa:
Giữa câu chính và 'câu nguyên mẫu không từ hướng dẫn' không có một sự liên hệ gì với nhau.  Câu nguyên mẫu
không từ hướng dẫn giữ vai trò là câu chủ từ hay câu túc từ và được gọi chung là „câu nội dung“.
Những đặc tính khác:
Các cấu trúc nguyên mẫu phụ thuộc vào động từ của câu chính là:
a- cấu trúc nguyên mẫu trong 'đối thoại gián tiếp' (indirekte Rede)
b- cấu trúc nguyên mẫu và các 'câu phụ với dass' (Dass-Satz)
c- cấu trúc nguyên mẫu bị tùy thuộc ở động từ của câu chính.
d- Không phải cấu trúc nguyên mẫu nào cũng có thể gắn vào một câu chính. Tùy theo động từ ở câu chính mà 
  một cấu trúc nguyên mẫu được kèm theo vào câu chính.

Chỉ có một số động từ nào đó có thể đứng trước một cấu trúc nguyên mẫu, và những động từ khác lại không. 
Những 'mệnh đề phụ với dass' (dass-Sätzen) có thể được thay bằng cấu trúc nguyên mẫu nếu đó là những động 
từ phát biểu một sự nhận thức, sự cảm xúc, ý nghĩ, sự hiểu biết hoặc sự đòi hỏi, ước muốn như:

• Ich befürchte, sie beleidigt zu haben.
• Ich hatte den Eindruck, dort nicht erwünscht zu sein.
• Es gefällt mir, mich unter die Leute zu mischen.
• Sie erlaubten den Kindern, nach der Schule draußen zu spielen.

• Tôi sợ đã làm tổ thương bà ấy
• Tôi có ấn tượng là không ai thích tôi có mặt ỏ đó.
• Tôi rất thích trà trộn trong đám đông người
• Bà ta cho phép tụi trẻ ra chơi ở ngoài sau giờ học

Cấu trúc nguyên mẫu cũng có thể phụ thuộc vào một danh từ. Những danh từ này thường được hoán chuyển từ 
động tù hay tĩnh từ:

• Die Befürchtung, die Chefin beleidigt zu haben, ließ ihn schweigen.
• Die Gewissheit, unerwünscht zu sein, machte mich ganz unsicher.
• Die Kinder hatten die Erlaubnis, nach der Schule draußen zu spielen.

• Sư sợ là đã tổn thương bà xếp mình làm cho anh ta câm miệng
• Sự biết chắc là mình không đuợc ai thích làm cho tôi nghi ngại
•  Mấy đứa trẻ được phép ra ngoài chơi sau giờ học
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a- Cấu trúc nguyên mẫu cũng được sử dụng rất nhiều trong các đối thoại gián tiếp. (indirekte Rede)

• Der Angeklagte behauptet, die Tat nicht begangen zu haben.
• Der Spion sagte, bereit zu sein (seine Auftraggeber für eine halbe Million 
Dollar zu verraten).

• Bị cáo quả quyết đã không vi phạm lỗi
• Anh gián điệp phát biểu là anh sẳn sàng (phản bội người đã ủy 
thác của anh ta với giá 5 trăm ngàn đôla)

Điều kiện cần thiết là chủ từ của cấu trúc nguyên mẫu phải là chủ từ của câu chính:

• Der Angeklagte behauptet, die Tat nicht begangen zu haben.
 = Der Angeklagte behauptet, dass er (der Angeklagte) die Tat nicht
      begangen habe.

• Bị cáo quả quyết đã không vi phạm lỗi

b- Cấu trúc nguyên mẫu và 'câu phụ với dass'
Cấu trúc nguyên mẫu thường có thể được thay bằng 'câu phụ với dass':

• Ich befürchte, zu spät gekommen zu sein.
= Ich befürchte, dass ich zu spät gekommen bin.
• Ich habe die Gewissheit, die Aufgabe bewältigen zu können.
= Ich habe die Gewissheit, dass ich die Aufgabe bewältigen kann.

• Tôi sợ là đã đến trễ

• Tôi tin chắc là hoàn thành sứ mệnh được

Mặc dầu vậy không phải cấu trúc nguyên mẫu nào cũng có thể được thay thế bằng 'câu phụ với dass'.
Sự thay đổi có thể tiến hành được là lúc nào chủ từ của động từ nguyên mẫu cũng là chủ từ hay túc từ của động 
từ trong câu chính mà thôi:

• Ich befürchte, zu spät gekommen zu sein.
 = Ich befürchte, dass ich zu spät gekommen bin.
NICHT = Ich befürchte, dass er zu spät gekommen ist.
• Es freut mich, euch hier zu sehen.
 = Es freut mich, dass ich euch hier sehe.
• Sie erlaubten den Kindern draußen zu spielen.
 = Sie erlaubten den Kindern, dass sie (die Kinder) draußen spielen

• Tôi lo ngại là đã đến trễ

Không đúng: Tôi ngại là nó không đến
• Tôi vui mừng đã thấy mấy bạn ở đây

• Bà ta cho phép các con ra ngoài chơi

Nếu trong câu chính ta có một chủ từ phiếm danh (es) và túc từ trực tiếp và gián tiếp đều khiếm khuyết thời chủ 
từ trong cấu trúc nguyên mẫu thật thụ là 'người ta'

• Bei gutem Wetter ist es möglich, von hier aus die Berge zu sehen.
 = Bei gutem Wetter ist es möglich, dass man von hier aus die Berge sieht.

• Nếu thời tiét đẹp có thể từ đây nhìn được các dãy núi

Không phải tất cả các động từ đều có thể sử dụng chung với 'câu phụ với dass' hay với cấu trúc nguyên mẫu: 
Ví dụ: sich weigern

• Er weigert sich, den Vertrag zu unterschreiben.
 NICHT: Er weigert sich, dass er den Vertrag unterschreibt.

• Anh ta đã từ chối ký giao kèo
Không đúng: Anh ta từ chối là anh ta sẽ ký giao kèo

Sau một loại số câu chính ta không thay đổi cấu trúc nguyên mẫu bằng 'câu phụ với dass' được mà chúng ta 
chỉ thay thế được bằng một 'câu phụ với wenn' mà thôi. Trong những trường hợp như vậy cấu trúc nguyên mẫu 
rất giống loại 'câu phụ chỉ điều kiện'.

• Es würde mich freuen, euch dort zu treffen.
NICHT: Es würde mich freuen, dass ich euch dort treffe.
 Sondern: Es würde mich freuen, wenn ich euch dort treffen würde.
• Es ist unhöflich, mit vollem Mund zu reden.
NICHT: Es ist unhöflich, dass man mit vollem Mund redet.
Sondern: Es ist unhöflich, wenn man mit vollem Mund redet.

• Tôi sẽ rất vui sướng được gặp mặt các bạn ở đó
Không đúng: Tôi sẽ rất vui sướng, là tôi dược gặp các bạn ở đó
Đúng hơn: Tôi sẽ rất vui sướng, nếu tôi được gặp các bạn ở đó
• Thật là vô lễ khi nói chuyện với miệng đầy đồ ăn
Không đúng: Thật quá vô lễ, là khi ta nói chuyện với miệng đầy
Đúng hơn: Thật là vô lễ, nếu ta nói chuyện với miệng đầy đồ ăn
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5. Präposition       ZU                                           Giới từ      đến, tới, về phía, ở một nơi, gần một nơi    
lokal
• Kommst du mit zu ihm?  
• Ich gehe zu Peter (zum Arzt, zum Bäcker)
• sie geht zum Chef, zum Friseur, zum Metzger
• Sie gehen zu Dr. Hansen, zu einer Freundin
• Wie kommt man schnell zum Bahnhof (zur Bank)
zur Kasse, zur Kirche, zum Markt, zur Polizei, 
zur Post, zum Rathaus, zum Schalter, zur Uni 
• Ich fahre/ komme zu der Insel (zu der Party, zur Taufe)
• er wurde zu Berlin  geboren
• gestern war ich nicht zu Hause
die Tür zum Garten, zum Keller
• der Wein, das Blut steigt ihm zu Kopf
zu Händen Herrn Duggiman
zu Bett gehen
• der Rektor spricht zu den Studenten
temporal
zu Ostern 
zur Zeit
zur gleichen Zeit
zu so später Stunde
zum ersten, zum zweiten..
zu Weihnachten, zu Neujahr
zu Mittag, zu Abend essen
• das Buch habe ich zum Geburtstag bekommen
• er kam zur verabredeten Zeit
• Kommst du ... mit / Gehst du zum Essen (zum Baden, zum 
Tanzen, Fußball spielen?) 
modal
• wir gehen immer zu Fuß zur Schule
• die Feinde kamen zu Lande und zu Wasser 
zu Pferde, zu Fuß, zu Schiff
zu zweien, zu dreien
zur Hälfte
zu Hunderten
zum Entsetzen der Zuschauer
• es ist zum Schießen
final
• ich möchte mich zum Studium anmelden
• mein Freund ist zu Hilfe gekommen
• der Dieb wurde zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt
• die Musik spielt zur Unterhaltung
• er reicht mir die Hand zum Abschied
zur Verhütung von Unfällen
zur Erinnerung an
• zum Nachtisch gibt es Obst
• die Ware steht zum Abholen bereit
Maß/Preis
• da steht ein Paar Schuhe zu 100€
zu welchem Preis?
komparativ
• das Spiel endet mit 2 zu 4
• ich wette 1 zu 10, dass er nicht kommt

nơi chôn
• muôn đi chung tơi nhà nó không?
• tôi tơi nhà Peter (đi bac sĩ, đên tiêm banh)
• cô ta đên găp xêp, đên tiêm uôn tóc, tiêm ban thit
• ông đên găp bac sĩ Hansen, găp cô ban gai
• làm cach nào để đên nhà ga nhanh (đên ngân hàng)
ra quây trả tiên, tơi nhà thờ, đên chợ, đên cảnh sat
tơi bưu điên, toa thi chinh, tơi quây, tơi đai hoc
• tôi đi xe, tơi đảo (tơi chỗ liên hoan, lễ rưa tôi)
• anh ta sanh ở Ba linh
• hôm qua tôi không ở nhà
cưa mở ra vườn, xuông hâm
• rượu, mau chay lên tơi đâu (nhưc đâu, chóng măt)
giao tân tay ông Duggiman
đi ngu
• khoa trưởng nói vơi sinh viên
thời gian
vào lễ phuc sinh
hiên tai
đông thời
vào giờ khuya như vây
lân thư nhât, lân thư hai...
vào lễ giang sinh, vào năm mơi
ăn trưa, ăn chiêu
• tôi được quyển sach vào ngày sinh nhât
• anh ta đên đung giờ hen
• cung đi / ban có đi ăn  (đi tăm, đi nhảy đâm, đi đa bóng) 
không?
thể cach
• chung tôi luôn đi bô đên trường
• giăc thu đên băng đường bô và đường thuy
(đi) băng ngưa, bô, băng tàu
(đi) hai người, ba người
(lây) phân nưa
vơi cả trăm (người)
làm khan giả khiêp sợ
thât ngô nghĩnh, tưc cười
muc đich
• tôi muôn ghi tên vào đai hoc
• ban tôi đã đên cưu (giup đỡ)
• tên trôm đã hai năm tu ở
• nhac giup cho sư tiêu khiển
• anh ta băt tay để từ giả
để tranh tai nan
để tưởng nhơ lai
• có trai cây cho trang miêng
• hàng có săn để đên lây
cường đô/gia cả
• đó có đôi giày gia 100€
vơi gia nào?
so sanh
• trân đa bóng châm dưt vơi kêt quả 2:4
• tôi ca 1 thăng 10 là anh ta không tơi
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mal oder Mal

als Substantiv: 
beim ersten Mal

beim zweiten Mal
das achte Mal

das and[e]re Mal
das eine Mal 

das einzige Mal
das erste Mal

das letzte Mal
das nächste Mal
das vorige Mal
das zweite Mal

die letzten Male
die nächsten Male 
diese paar Mal[e] 

dieses eine Mal
dieses Mal

drei Millionen Mal[e]
dutzend Mal

ein and[e]res Mal
ein Dutzend Mal
ein einziges Mal

ein erstes Mal
ein für alle Mal[e]

ein letztes Mal
ein Mal

ein Mal über das and[e]re, 
ein oder mehrere Male

ein paar Mal
ein paar Dutzend Mal
ein ums and[e]re Mal 

eine Million Mal[e]
einige Male

einige Millionen Mal
etliche Male

fünfundsi% e% bzig Ma% le
hundert Ma% l

jedes Mal
Mal für Mal 

manch liebes Mal 
manches liebe Mal

manches Mal
mehrere Male

Millionen Mal 
mit einem Mal[e

nächstes Mal
so viel Mal

tausend Mal[e]
unendliche Male
unzählige Male

viele Dutzend Male 
viele Male

viele Tausend Male 
vieltausend Mal
von Mal zu Mal

voriges Mal
wie viel Mal

wie viele Mal[e] 
zu fünf Dutzend Malen

zu verschiedenen Malen
zum ander[e]n Male

zum ersten Mal[e]
zum letzten Mal

zum soundsovielten Male
zum wiederholten Malen 

zum x-ten Mal[e] 
zum zweiten Mal

danh từ
vào lần thứ nhất
vào lần thứ hai
lần thứ tám
lần khác
lần thứ nhất
chỉ lần đó
lần thứ nhất
lần chót
lần tới
lần trước
lần thứ hai
những lần cuối
những lần tới
những lần đó
chỉ lần này
lần này
ba triệu lần
mười hai lần
một lần khác
cả mười hai lần
chỉ một lần một
một lần đầu tiên
sẽ không có lần sau
một lần cuối cùng
một lần
lần này qua lần khác
một hay nhiều lần
một vài lần
một vài chục lần
lần này qua lần khác
một triệu lần
vài lần
một vài triệu lần
một đôi lần
75 lần
100 lần
mỗi lần
lần này qua lần khác
thường xuyên
thường xuyên
thỉnh thoảng
nhiều lần
triệu lần
bỗng nhiên, bất thình lình
lần tới
nhiều lần như vậy
ngàn lần
không biết bao lần
không biết bao nhìêu lần
vài chục lần
nhiều lần
nhiều ngàn lần
nhiều nghìn lần
từ lần này qua lần khác
lần trước đó
bao nhiêu lần
bao nhiêu lần
cả năm mươi lần
vào nhiều lần khác nhau
vào một lần khác
vào lần đầu tiên
vào lần cuối cùng
vào lần thứ mấy 
thường xuyên nhiều lần 
vào x-lần
vào lần thứ nhì

als Adverb: 
2-mal

3- bis 4-mal
3–4-mal
achtmal
allemal

auf einmal
diesmal

drei- bis viermal
einmal

ein andermal 
ein paarmal

erstmal
erstmals 

fünfundsi% e% bzigmal
hundertmal

keinmal
manchmal
mehrmals

noch einmal
noch einmal so viel

sovielmal
ta% u% sendmal 

vielmal
vielmals 

vieltausendmal
wievielmal

x-mal
zweimal

trạng từ
hai lần
ba tới bốn lần
ba tới bốn lần
tám lần
luôn luôn, mỗi lần
thình lình
lần này
ba tới bốn lần
môt lần
một lần khác
một vài lần
một lần đầu
lần đầu tiên, lần thứ nhất
75 lần
100 lần
không lần nào
một vài lần, thỉnh thoảng
nhiều lần
lần nữa
một lần nữa nhiều như thế
nhiều lần như vậy
ngàn lần
lắm khi, lắm lúc
nhiều lần
nhiều ngàn lần
bao lần
x-lần
hai lần 



SEIT ODER VOR

Seit = từ (kể từ một thời điểm ở quá khứ về sau)
1- chỉ một đoạn thời gian dài sau khi bắt đầu ở một thời điểm trong quá khứ mà diễn biến vẫn chưa chấm dứt và 
còn tiếp tục. 
2- những động từ với ý kéo dài theo thời gian như leben, wohnen, arbeiten, laufen, schlafen, kennen.... (durative 
Verben) được dùng

Vor = trước (trước một thời điểm trong quá khứ)
1- chỉ một thời điểm trong quá khứ và diễn biến đã chấm dứt sau thời điểm đó
2- những động từ chỉ sự hoàn tất hay hay thay đổi trạng thái như einschlafen (thiếp ngủ), sterben, verheiraten (có
gia đình), einziehen (dọn nhà vào), kommen, kennenlernen (làm quen), anfangen (bắt đầu), aufhören (ngưng)... 
(perfektive Verben) đuợc sử dụng

• Ich kenne den Mann seit vier Jahren. (tôi quen biết ông ấy từ 4 năm nay và còn đang quen)
- Ich habe den Mann vor vier Jahren kennen gelernt. (tôi đã làm quen với ông ta trước đây 4 năm)

• Der Film läuft schon seit einer Viertelstunde. (phim đã chiếu được 15 phút và đang chạy tiếp)
- Der Film hat schon vor einer Viertelstunde angefangen. (phim đã bắt đầu trước đây 15 phút và sẽ không bắt 
đầu lại)

• Sein Freund lebt seit einigen Jahren nicht mehr. (bạn anh ta không còn sống từ mấy năm nay))
- Sein Freund ist vor einigen Jahren gestorben. (bạn anh ta đã chết trước đây mấy năm)

• Wir wohnen seit einigen Tagen hier. (chúng tôi cư ngụ đây từ mấy ngày nay)
- Wir sind vor einigen Tagen hier eingezogen. (chúng tôi dọn vào ở đây trước đây mấy ngày)

• Sie hat seit vierzehn Tagen geheiratet. (cô ta có chồng từ hai tuần nay và sẽ còn ở lâu với ảnh)
- Sie ist vor vierzehn Tagen verheiratet. (cô ta lấy chồng trước đây hai tuần và đổi qua là bà không cô nữa)

• Er lebt seit 3 Monaten in Deutschland. (cậu ta sống từ 3 tháng nay ở Đức và sẽ còn ở miết)
- Er ist vor drei Monaten nach Deutschland gekommen. (cậu ta đã tới Đức cách đây 3 tháng)

• Die Bücherei ist seit zwei Wochen wieder geöffnet. (tiệm sách đã mở lại từ hai tuần nay và sẽ mở dài dài)
- Die Bücherei ist vor zwei Wochen wieder eröffnet worden. (tiệm sách đã được mở lại sau khi sửa)

1- Das Unfallopfer wurde ______ fünf Tagen in die Uniklinik eingeliefert. (chở vào)
2- Das Unfallopfer liegt _______fünf Tagen in der Uniklinik. (nằm)
3- Die junge Familie wohnt erst ______ wenigen Monaten in ihrem neuen Haus. 
4- Die junge Familie ist erst ______ wenigen Monaten in ihr neues Haus eingezogen
5- Wir sind _______ einer Stunde in Berlin angekommen. 
6- Jetzt sind wir _______ einer Stunde auf dem Flughafen.
7- _______ drei Jahren spare ich für ein neues Auto.
8- _______ drei Tagen habe ich es gekauft.
9- Peter ist _______ drei Jahren in Deutschland.
10- Wir haben ihn ________ ein paar Tagen besucht.
11- Jetzt sind wir schon ________ vier Stunden unterwegs.
12- Kurz _______ sieben Uhr sind wir losgefahren.
13- ________ zwei Wochen hat die Regenzeit begonnen.
14- _________ Monaten hat es nicht mehr geregnet.

http://files.myopera.com/duggiman/blog/Seit_oder_vor_LOESUNG.pdf



jetzt nun zurzeit gerade
Temporaladverbien – Trạng từ chỉ thời gian

"jetzt" v� "nun" c� kh�c biệt rất l� nhỏ, cả hai đều ph�t biểu một thời điểm, diễn tả một
chuyện vừa mới xảy ra ngay l�c nầy hoặc trong một v�i ph�t tới.
* jetzt, nun = b�y giờ, l�c n�y, giờ đ�y, ngay b�y giờ
jetzt d�ng trong văn n�i  v�  nun d�ng trong văn chương
Bsp.

 Was tun (/machen) wir jetzt? ch�ng ta phải l�m g� đ�y?
 Jetzt, in diesem Moment (/Augenblick /in dieser Sekunde). b�y giờ, ngay l�c n�y
 ich habe jetzt keine Zeit b�y giờ t�i kh�ng c� th� giờ
 jetzt ist es zu sp�t b�y giờ l� qu� trể
 jetzt endlich ist er fertig geworden cuối c�ng anh ta cũng xong
 ich gehe gleich jetzt mit t�i đi c�ng lu�n nghe
 jetzt oder nie! nếu kh�ng b�y giờ th� kh�ng bao giờ nữa

c�u hỏi, c�u n�i tỏ sự kh� chịu
 was soll das denn jetzt!? chuyện g� nữa đ�y?
 was macht sie denn jetzt [wieder] f£r einen Unsinn? c� ta đang l�m c�i tr¤ g� nữa đ�y?
 jetzt reicht es aber! đủ rồi nghe

 Nun ist er angekommen cuối c�ng anh ta đ§ tới
 Er ist vor einer Minute aus dem Zug ausgestiegen. Nun ist er hier. 
 trước đ�y 1 ph�t anh ta vừa bước ra khỏi t�u lửa, giờ anh ta đang ở đ�y rồi
 ich muss nun gehen b�y giờ t�i phải đi
 von nun an waren sie Freunde từ giờ trở đi ch�ng l� bạn của nhau
 die Lage hat sich nun stabilisiert t�nh thế hiện giờ đ§ vững

"zurzeit" l� một giai đoạn thời gian rất ngắn (v�i giờ, v�i ng�y, v�i th�ng....)
* zurzeit = l�c n�y, hiện thời, hiện giờ
Bsp.

 zurzeit haben wir Betriebsferien hiện giờ ch�ng t�i đang nghỉ h«
 eine schnellere Bearbeitung ist zurzeit nicht m¬glich
 một sự giả quyết nhanh ch�ng trong l�c n�y kh�ng thể được
 Ich lebe zurzeit in M£nchen. hiện giờ t�i đang sống ở M£nchen.
 Zurzeit habe ich wenig zu tun hiện thời t�i kh�ng c� g� l�m
 Alle Telefonleitungen sind zurzeit besetzt. l�c nầy c�c đường d�y điện thoại đều bận
 Zurzeit ist G£nter arbeitslos. hiện giờ anh G£nter bị thất nghiệp

„gerade“ chuyện g� vừa xảy ra v� đang tiếp tục diễn tiếp / vừa xảy ra nhưng đ§ chấm dứt
gerade = vừa / đang / sẳn đ�y, tiện thể, nh�n thể
Bsp.

 Wenn Sie gerade Zeit haben, ..... nếu b� đang c� th� giờ,......
 wo Sie gerade da sind, ......... tiện thể c� b� ở đ�y........
 er wollte gerade aufstehen anh ta vừa muốn đứng l´n
 der Zug war gerade weg     xe hỏa vừa mới đi mất
 gerade erst    vừa mới đ�y
 da wir gerade von Geld sprechen, ...   sẳn đang n�i về tiền bạc.....
 er telefoniert gerade n� đang điện thoại
 ich komme gerade [erst] zur£ck t�i vừa về tới
 wir waren gerade beim Essen, als es passierte việc đ� xả ra khi ch�ng t�i đang ăn cơm
 als er ankam, war sie gerade (kurz vorher) gegangen khi anh ta đến th� c� ấy vừa đi ra
 bring doch gerade [mal] das Buch her£ber! tiện thể đem quyển s�ch qua đ�y gi�m
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Đa i tư  bâ t đi nh va  như ng tư   du ng như ma  o tư  - Indefinitpronomen und Artikelwörter -  

 
ein bisschen, ein wenig, ein paar   -                 ,         
 
             ein bisschen, ein wenig und ein paar                   
                             
                              
 
                                                                      . 
 

ein bisschen, ein wenig 
Hai        trên                                                                     ,                                 
          etwas 

• ein bisschen/ein wenig Vertrauen 
• Wir haben noch ein bisschen/ein wenig Geld übrig. 
• Wir haben noch ein bisschen/ein wenig übrig. 
• Ich möchte mich ein bisschen/ein wenig ausruhen. 
• Ich bin ein bisschen/ein wenig müde. 

                  
                                  
                          
                          
                  

 
             (Flexion) 
 
ein bisschen 
bisschen kh                                                                   ein: 
•     e         e  Ge      (                   )      
•     e  em bisschen Geduld 
• we e  ein bisschen nassen Schnees                    ) 
• we e  e  es bisschen nassen Schnees  Genitiv 
(                                wegen ein bisschen Schnee) 
 
ein wenig 
ein wenig kh                    : 
• mit ein wenig Geduld (v                  ) 
• we e  e   we        e      ees (v                   t) 
(                                wegen ein wenig Schnee) 
 
kein bisschen 
kein                       
• Es tut kein bisschen weh (kh              ) 
• E       e         e  Re  e                                            ...) 
 
das bisschen, dieses bisschen, sein bisschen: 
das, dieses, sein                
• Das bisschen Geld wird nicht reichen                              ) 
• M    em bisschen Geld... (                  ...) 
• We e    e es bisschen Schnees                      ....) 
• M    e  e        e  Ve      …                             ) 
 

ein paar (p vi      ) 

       ein paar                                 (           2)                                                           
         . 
• E        F e   e hatten mich besucht (                           ă     ) 
• E      e         e ü   e     s geschrieben. (anh ta                                      ) 
• M   e        H      ffen…                                    ....) 
•     z e          e  e e  Re e      e …                     .....) 
 
die paar, diese paar: 
       die paar, dieses paar                                 (           2)     n                           ch           
      : 
• Die paar Euro werden nicht reichen. (  y                        ) 
• In diesen paar Tagen kann ich nicht mehr viel machen. (                                         ) 
• Mit diesen paar langweiligen Leuten lässt sich kein Fest organisieren. (                                            ) 
 • Du solltest dich wegen der paar Mückenstiche nicht so anstellen. (                      ba               ơ  ơ) 
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ein Paar (p v       ) 

ein Paar                                                                     : 
• ein Paar Schuhe (        ) 
• ein Paar Ohrringe (            ) 
                 e   paar (       )    e   Paar (       ) 

 
etwas - irgendetwas           ) 
Etwas    irgendetwas                         . 

etwas 
• Hier stimmt etwas nicht. (                        ) 
• Habt ihr schon etwas (Interessantes) gefunden? (                                      ?) 
• mit etwas Unterstützung unserer Mitarbeiter (                                       ) 
• Es bedarf nur guten Willens und etwas Geldes. (                                        ) 
 
S                t       sau etwas: 
T      , danh        (der Alte) hay danh         (der Vorsitzende, der Beamte)                e            (starke 
Deklination) 

 M F N PL 

N er e es e 

G en er en er 

A en e es e 

D em er em en 

 
• etwas schwarzer Pfeffer  (m          e )  der Pfeffer 
• etwas Schwarzes (        e   e )  Schwarzes = danh t                  
 
          
                           
Etwas                v                                        .  
1. v                  etwas                        
2.      t                     ha                                
                             
 
• Hier stimmt etwas nicht. (                           ) 
• Ich habe etwas Interessantes erfahren. (                                  ) 
• Ich möchte etwas anderes probieren. (                         ) 
• Hast du etwas über sie erfahren können? (          e                       ?) 
• Wir sollten mit etwas völlig Neuem anfangen. (                                              ) 
• Dies ist der Anfang etwas wirklich Großen  Genitiv (                                        ) 
 

Irgendetwas                etwas                                         . 
 
• Hier stimmt irgendetwas nicht. 
• Wir sollten mit irgendetwas völlig Neuem anfangen. 
 
Ein wenig, ein bisschen: 
Etwas                               ein wenig, ein bisschen            
1.                        
                 
• Wir bitten Sie, noch etwas Geduld zu haben. (tôi xi                           ) 
• Mit etwas schwarzem Pfeffer würzen. (                           e ) 
• Sie sind etwas zu früh zur Verabredung gekommen. (            ơ                  ) 

 


