
The sun shines.

The sun is shining (today).

Die Sonne scheint (heute). 

neutral word	order	in	
statements:	

subject	+	verb	+	…



Normal (neutral) word order:
subject + verb + object

Die Frau gibt dem Mann den Apfel.

Dem Mann gibt die Frau den Apfel.
Den Apfel gibt die frau dem Mann

Heute gibt die Frau dem Mann den Apfel.

Inverted (marked) word order: emphasized element is 1st.
NB: verb is 2nd regardless of where the other elements go.



Die Hexe vergiftet Schneewittchen.

Leider vergiftet die Hexe Schneewittchen.
verb: 2nd place



questions that allow for a
yes/no answer

Scheint die Sonne? 
subj.verb.

Ja, die Sonne scheint und es ist warm. 



Wann scheint die Sonne? 
subj.question

words:
warum
was
wer
wie
wie viel(e)
wo
woher
wohin

1 2

verb.

3

questions that rule out a yes/no answer

Informational Questions



Questions (interrogative) with yes/no answers

Scheint die Sonne? 
subj.verb. Yes/No 

Questions

Ja, die Sonne scheint und es ist warm. 



Wann scheint die Sonne? 
subj.question

words:
warum
was
wer
wie
wie viel(e)
wo
woher
wohin

1 2

verb.

3

No yes/no answer possible

Informational Questions



Mein Hund fährt Montags mit dem Frahrrad zur Uni.

Time: the general precedes the specific.

Ich fahre Montags um neun Uhr...



Das Mädchen isst nicht.

Das Mädchen isst Brokkoli nicht.

Das Mädchen isst ihn nicht.

finite 
(conjugated) verb

noun object

pronoun object

Position of NICHT: after... 

Das Mädchen isst ihn heute nicht. specific 
adverb of time



Position of NICHT: before... 

Das Mädchen ist nicht meine Tochter / klein.

Das Mädchen lernt nicht gern / oft.

Das Mädchen isst nicht ohne ihren Freund.

Das Mädchen kann nicht lernen.

Sie will nicht Brokkoli, sondern Schokolade. emphasized word 
(in a contrast)

elements in final 
position (infinitives etc.)

adverbs 
(incl. general adv. of time)

predicate 
noun / adjective

prepositional 
phrase

Sie spielt nicht oft mit ihm. if more than 1 negated 
element: nicht is before 1st one



Barak geht in die Kneipe. Er will Bier trinken.denn

Barak geht in die Kneipe denn er will Bier trinken.*

Coordinating conjunctions don’t change neutral word order

(und, denn, oder, aber)

*Both clauses are main/independent
and the coordinating conjunction is 
part of neither clause.



Coordinating conjunction
nicht… sondern (not… but)

Hans geht nicht nach Hause, sondern (er geht) in die Kneipe.

Hans



Entweder... oder Weder... noch

Entweder ist er (er ist*) 
sein Vater, oder er ist

nicht sein Vater.

*Following ‘entweder’, the word order can be inverted or not.

Du bist weder mein Vater
noch Leahs Vater.  Du bist
Kaiser Palpatines Vetter!



Er trinkt kein Bier.

verb  goes to end

*Wann: used in questions (Wann kaufst du einen Wagen?)

Hans geht in die Kneipe, obwohl er kein Bier trinkt.

Hans geht in die Kneipe. obwohl

main 

cla
use: 

co
mplete 

sentence

dependent 

clause: not a

complete 

sentence

Subordinating conjunctions: verb sent to the end.
bevor, obwohl, weil, wenn (when/if)*, ob, dass



Ich denke, dass du mein Vater bist.

Ich hoffe, dass du mein Vater bist.

Ich weiß, dass du mein Vater bist.

I think/know/hope etc. + that-clauses*

Verb in last 
place.

*Dass is a subordinating conjunction.



Ist der Busfahrer 
vertrauenswürdig?

verb 1st

Ich weiß nicht, ob der Busfahrer 
vertrauenswürdig ist.

verb last

Weißt du, ob der Busfahrer 
vertrauenswürdig ist?

verb last

Direct question

Ob — Clauses (if/whether)*

ß

*ob is a subordinating conjunction.



Dependent clause (with a subordinating conjunction) 
in the perfect tense:: 

auxiliary verb last & past participle 2nd last



Question words/phrases in a direct question

The actual or verbatim
question that someone asks.

When a question 
word or phrase 
introduces an 
independent/main 
clause, the verb is 
in 2nd place.

Wann
kommst du 

heim?



Dependent clauses with question words/phrases:
same rule as with subordinating conjunctions.

Indirect or information
questions are a 

common example of 
this construction.

When a question word 
or phrase introduces a 
dependent clause, the 
verb is in last place.



Lumpi schläft. Er muss jetzt aufwachen.obwohl

Lumpi schläft, obwohl er jetzt aufwachen muss.
both verbs  go to end: modal last

Subordinating conjunctions
with modals & future tense

Ich muss Lumpis Frühstück vorbereiten, weil er bald 
aufwachen wird.



Modals/lassen/hören/sehen in the perfect or past perfect after 
subordinating conjunctions: auxiliary just before 2 nfinitives

Wissen Sie, dass Psy mit seinen
Freunden hatte tanzen wollen? Leider
hatte er Hausaufgaben und musste zu

Hause bleiben.

Gandalf sieht so gut 
aus, weil er sich

den Bart nie hat1
schneiden lassen.

1has never had his 
beard cut



Erika lernt heute nicht. Sie sieht mit Freunden fern.weil

Erika lernt heute nicht, weil sie mit Freunden fernsieht.
prefix & verb: reunited at end

Subordinating conjunctions
with separable prefix verbs



Else geht nie in die Kneipe.

Dependent clause* in 1st place

Sie trinkt kein Bier. weil

Weil sie kein Bier trinkt, geht Else nie in die Kneipe.
verbs side by side

*Dep. clause can’t make a complete sentence on its own.

verb goes to end Verb in
 1
st place

‘Denn’ cannot 

be used instead 

of ‘weil’ here.



Lumpi ist müde.

Adverbial conjunctions: verb in 2nd place.
also, außerdem, dann, darum, deshalb, inzwischen…

Er geht er schlafen.also

Lumpi ist müde, also geht er schlafen.



Preposition: Nach
dem Essen, 

schlafe ich ein.

Subordinating 
conjunction: Nachdem
ich gut gegessen hatte, 

schlief ich ein.

Adverb: Ich esse, und 
nachher (afterwards) 

schlafe ich ein.



Preposition: Seit* deiner
Abfahrt, bin ich sehr

traurig.

Subordinating 
conjunction: Seitdem
du abgefahren bist, 
bin ich sehr traurig.

Seit vs. Seitdem

Preposition: Da* du 
nicht da bist, bin ich sehr

traurig.

*Seit (since as time) vs. da (since as cause)



Bevor (ehe) vs. Vor

Conjunction: Bevor/ehe
ich zu Darth Vader 

wurde, hatte ich Anakin 
geheißen.

Preposition: Vor
deiner Geburt, war 

ich Vegetarier.


