conjugated verb: 2nd place (unmarked/neutral word order)

1. die böse Königin / nach Hause / laufen / schnell (pres. & past)
1. Die Königin läuft schnell nach Hause.
1. Die Königin ist schnell nach Hause gelaufen. (Perfekt)
1. Die Königin lief schnell nach Hause. (Präteritum)

conjugated verb: 2nd place (even if subject is not 1st)

2. warten / der alte König / im Schloss / auf sie / schon
(start with: Im Schloss…)
2. Im Schloss wartet schon der alte König auf sie.

conjugated verb in subordinate (dependent) clause: last

3. sie / ihn / sehen / nicht / weil / in den Turm / gehen / sofort / sie
(present)
3. Sie sieht ihn nicht, weil sie sofort in den Turm geht.

4. sie / ihn / sehen / nicht / weil / in den Turm
/ gehen / sofort / sie / müssen
4. Sie sieht ihn nicht, weil sie sofort in den Turm gehen muss.

conjugated verb in subordinate (dependent) clause: last [cont’d]

5. die böse Königin / ihren Spiegel / fragen / ob / die schönste
Frau / sein / im Lande /sie
5. Die böse Königin fragt ihren Spiegel, ob sie die schönste Frau
im Lande ist.
6. Der Spiegel sagt der Königin: “nicht / antworten (Perfekt) / ich /
Ihnen / weil / sein / Sie / nicht mehr / die schönste Frau im Lande”
6. Spiegel: “Ich habe Ihnen nicht geantwortet, weil Sie nicht
mehr die schönste Frau im Lande sind.”
Position of verb when subordinate (dependent) clause is first

7. Although the mirror does not answer her right away, it
eventually tells the queen the truth.
7. Obwohl der Spiegel ihr nicht sofort/gleich antwortet, sagt er
schließlich der Königin die Wahrheit.

subject-verb inversion in yes/no questions

8. Die Königin fragt den Spiegel: “mir / du / antworten / nicht / ?”
8. Königin: “Antwortest du mir nicht?”

After subordinating conj. “bis” in a dependent clause: verb last

9. können / kaum / Schneewitchen / warten / bis / sie / heiraten /
den Prinzen /.
9. Schneewittchen kann kaum warten, bis sie den Prinzen
heiratet.

conjugated verb after a question word in a dependent clause: last

10. wissen / Schneewitchen / nicht / heiraten / sie / wann / den
Prinz.
10. Schneewittchen weiß nicht, wann sie den Prinzen heiratet.
11. ahnen / Schneewitchen / nicht / sie / wer / retten / können/.
(Präteritum).
11. Schneewitchen ahnte nicht, wer sie retten konnte.
verb after a question word: in a direct question — 2nd

12. Schneew: “Wann / den Prinzen / heiraten / ich?” (Präsens)
12. Schneew: “Wann heirate ich den Prinzen?”
13. Schneew: “Wann / den Prinzen / heiraten / ich?” (Futur)
13. Schneewittchen: “Wann werde ich ich den Prinzen heiraten?”

(in order to + verb) um… zu + infinitive verb: zu + infinitive = last place
*with separable prefix: -zu- between prefix & stem

poison = vergiften

come back = zurückkehren

marry = heiraten

14. The queen has to find Snow White (in order) to poison her.
14. Die Königin muss Schneewittchen finden, um sie zu vergiften.
15. To come back home, Snow White must marry the prince.
15. Um nach Hause zurückzukehren, muss Schneewittchen den
Prinzen heiraten.

main clause followed by zu + infinitive: zu + infinitive = last place
important = wichtig remain/stay = bleiben kill = umbringen

16. It’s important for the queen to be the most beautiful woman in
the world.
16. Es ist wichtig für die Königin, die schönste Frau in der Welt zu
sein.

um… zu + infinitive when the dependent clause is in 1st place

17. In order to remain the most beautiful woman in the world, the
queen has decided to kill Snow White.
17. Um die schönste Frau in der Welt zu bleiben, hat sich die
Königin entschieden, Schneewittchen umzubringen.

main clause followed by zu + infinitive: zu + infinitive = last place
*separable prefix before phrase with zu + infinitive

invite = einladen

at someone’s place = bei + dat. (owner)

18. The dwarfs invite Snow White to stay at their house / with
them.
18. Die Zwerge laden Schneewittchen ein, bei ihnen zu bleiben.
19. The dwarfs invited Snow White to stay in their house. And
she stayed there for a while.
19. Die Zwerge haben Schneewittchen eingeladen, bei ihnen zu
bleiben. Und sie ist da eine Zeitlang geblieben.

Separable prefix goes to the end of a main clause BUT joins its
verb in a dependent clause.
cut out = ausschneiden liver = die Leber

think = glauben

20. Queen: “Hunter, cut out her liver and bring it to me!”
20. Königin: “Jäger, schneide ihr die Leber aus und bring sie mir.”

21. The queen thinks that the hunter is cutting out her liver.
21. Die Königin glaubt, dass der Jäger ihr die Leber ausschneidet.

