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A

Adjektiv (bijvoeglijk naamwoord) 
Beschreibt, wie etwas beschaffen ist. 
groot, groen, geel, aardig, intelligent (groß, grün, gelb, nett, 
intelligent)
Es gibt zwei Arten der Stellungen der Adjektive: 
Die attributive Stellung (vor dem Substantiv). In diesem Fall 
wird dekliniert. 
Dit is een ardige plek om te vertoeven. (Das ist ein schöner 
Ort zum Verweilen.) 
Bei der prädikativen Stellung (mit zijn nach dem Substantiv) 
wird das Adjektiv nicht dekliniert. 
Deze huizen zijn oud. (Diese Häuser sind alt.) 

Adverb (bijwoord)
Ein Adverb beschreibt die Umstände einer Handlung oder 
eines Geschehens und bezieht sich entweder auf ein Adjektiv 
oder ein Verb oder auf einen ganzen Satz.
Ze hebben ontzettend goed gespeeld. (Sie haben ganz fan-
tastisch gespielt.) 
Helaas gaat het toernooi vandaag niet door. (Leider fällt das 
heutige Turnier aus.)
Achtung: Dit is een goed idee. (goed = Adjektiv) ←→ Dat heb 
je goed gedaan. (goed = Adverb)

adverbiale Bestimmung  
Ein Satzglied. Angabe des Ortes, der Zeit, der Häufigkeit, 
des Grundes, der Art und Weise usw., die im Satz neben → 
Subjekt, → Prädikat und → Objekt stehen können.
in Nederland, in Europa, bij mijn ouders, elke dag, over een 
maand. (in den Niederlanden, in Europa, bei meinen Eltern, 
jeden Tag, in einem Monat)
Kann man wann? wo? wohin? woher? fragen, fragt man 
immer nach einer adverbialen Ergänzung.
Waar kom je vandaan? Uit Nederland. (Woher kommst du? 
Aus Holland.)
Waar woon je? In Stuttgart. (Wo wohnst du? In Stuttgart.)
Wanneer spreken wij elkaar weer? Morgen. (Wann sehen wir 
uns wieder? Morgen.)
Waar ga je naartoe? Naar Parijs. (Wohin fährst du? Nach 
Paris.)

adversativ (tegenovergesteld)
Einen Gegensatz ausdrückend.
Bestimmte Konjunktionen leiten (Neben-)Sätze ein, die 
einen Gegensatz zum Inhalt des davor stehenden (Haupt-)
Satzes ausdrücken. Hierzu gehören:
(al)hoewel/ofschoon (obwohl), terwijl (wohingegen)

Akkusativobjekt → direktes Objekt

Aktiv (bedrijvende vorm)
Die Aktivformen des Verbs stellen die handelnde Person, 
also den Täter oder Urheber eines Geschehens, in den 
Vordergrund. Das Subjekt des Satzes hat eine aktive Rolle. 
Gegensatz: Passiv.
De hond bijt de postbode. (Der Hund beißt den Postboten.) 
= Aktiv
De postbode wordt gebeten. (Der Postbote wird gebissen.) 
= Passiv

Artikel (artikel)
Artikel begleiten Substantive. Im Niederländischen gibt 
es einen gemeinsamen bestimmten Artikel für männ-
liche und weibliche Substantive (de) und einen für säch-
liche Substantive (het). Die meisten Substantive, die im 
Deutschen sächlich sind, sind auch im Niederländischen 
sächlich. Wichtige Ausnahmen sind zum Beispiel: 
De fiets. Hij staat buiten. (Das Fahrrad. Es steht draußen.)
De auto. Hij is nieuw. (Das Auto. Es ist neu.)

attributiv
bedeutet beigefügt. Vor allem Adjektive können attributiv 
vor Substantiven stehen. → Vgl. prädikativ
het oude huis (das alte Haus), een zwart paard (ein schwar-
zes Pferd)

Aussageweise → Modus 

In dieser Übersicht finden Sie Definitionen und Erläuterungen zu allen wichtigen grammatischen Fachbegriffen. Die Fachbegriffe 
werden mit Beispielen veranschaulicht. 
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B

Bedingungssätze (Konditionalsätze)
sind Nebensätze, die eine Bedingung für die Handlung 
des Hauptsatzes stellen. Ein Bedingungssatz wird im 
Niederländischen immer mit als (wenn) eingeleitet.
Es gibt drei Arten von Bedingungssätzen, die entweder in der 
Gegenwart mit dem Präsens oder dem Futur oder, wenn sie 
unmöglich sind, mit dem Konjunktiv II beschrieben werden:
Realis (Der Sprecher hält eine Möglichkeit für sehr wahr-
scheinlich.)
Als ik vanmiddag tijd heb, gaan wij naar dierentuin.
(Wenn ich heute Mittag Zeit habe, gehen wir in den Zoo).
Irrealis I (Der Sprecher hält die Möglichkeit für eher unwahr-
scheinlich.)
Als ik vanmiddag tijd had (zou hebben), zouden wij naar de 
dierentuin gaan.
(Wenn ich heute Mittag Zeit hätte, würden wir in den Zoo 
gehen.)
Realis und Irrealis I gehören zur Gegenwart.
Irrealis II (Etwas ist nicht mehr möglich, da eine Bedingung 
in der Vergangenheit nicht eingetroffen ist.)
Als ik gisteren tijd had gehad, zouden wij naar de dierentuin 
zijn gegaan.
(Wenn ich gestern Zeit gehabt hätte, wären wir in den Zirkus 
gegangen.)
Der Irrealis II gehört der Vergangenheit an, und drückt eine 
unmögliche Alternative aus. Daher wird der Konjunktiv II ver-
wendet.
Im Niederländischen wird auch gerne die Form zouden 
+ Infinitiv (würde + Infinitiv) verwendet, vor allem in der 
Umgangssprache.
Dat zou ik graan willen zien. (Das würde ich gerne sehen.)
Dat zou je wel eens mee moeten maken. (Das müsstest du 
mal mitmachen.)

D

Dativobjekt → indirektes Objekt

Deklination (vervoeging)
Veränderung von deklinierbaren Wörtern (Nomen,
Pronomen, Adjektiven) durch Anhängen von Endungen oder 
andere Anpassungen für die Kasus- und Numerusformen. 

Demonstrativpronomen (aanwijzend voornaamwoord)
weist auf Personen oder Gegenstände hin, die näher oder 
weiter weg sind vom Sprecher. 
Deze stift hier is heel duur. (Dieser Stift hier ist sehr teuer.)
Die stift bij Hans is goedkoper. (Der Stift bei Hans ist billiger.)

Diphthong (tweeklank) 
Ein Diphthong besteht aus zwei Vokalen, die zusammen 
einen neuen Laut bilden. 
[äi] kann als ij (lang ij) oder ei (kort ei) geschrieben werden.
krijt (Kreide), kwijt (los), mijn (mein), eis (Forderung), eitje 
(Eichen)

Der Laut [au] kann sowohl mit au als auch mit ou geschrie-
ben werden.
mouw (Ärmel), vrouw (Frau), zou (würde), blauw (blau), 
flauw (fade), gauw (bald)

Direktes Objekt (lijdend voorwerp) 
Das direkte Objekt wird auch Akkusativobjekt genannt 
und taucht in Sätzen mit transitiven Verben auf. Im 
Niederländischen entspricht die Deklinationsform eines 
Substantivs im Akkusativ in der Regel der Subjektform. 
Ausnahme: Personalpronomina. Ob es sich bei einem Objekt 
um ein direktes Objekt handelt, ist aus dem Kontext zu 
erkennen, d.h. aus der Satzstellung.
Ik drink een kopje thee. (Ich trinke eine Tasse Tee.)
Ik bel hem. (Ich rufe ihn an.)

E

Eigenschaftswort → Adjektiv

Einzahl (enkelvoud) → Singular

F

feminin (vrouwelijk)
Feminin bezeichnet das weibliche grammatische Geschlecht 
(Genus). In Wörterbüchern steht hinter femininen Wörtern 
häufig ein (v) = vrouwelijk (weiblich).

finite Form
Finite Formen sind gebeugte (konjugierte) Verbformen, die 
durch Anhängen von Suffixen oder auch weiter gehende 
Verbumformungen gebildet werden. Vgl. → Infinitiv
jij werkt (du arbeitest; Infinitiv: werken), ik ben (ich bin; 
Infinitiv: zijn) 

Futur 
Das Futur ist der grammatische Fachbegriff für Zukunft.
Ik zie je morgen. (Ich sehe dich morgen.)
Ik ga hem morgen bellen. (Ich werde ihn morgen anrufen.)

G

Genitiv
Ein grammatischer Fall. Von den meisten Substantiven kann 
im Niederländischen keine Genitivform gebildet werden. 
Stattdessen verwendet man Konstruktionen mit van (von).
de auto van mijn tante (das Auto meiner Tante)
Ein Genitiv-s kommt jedoch noch bei Eigennamen vor.
Peters fiets (Peters Fahrrad)
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Genus (geslacht)
Das Genus ist der Fachbegriff für das grammatische 
Geschlecht eines Wortes. Es wird nicht nur Personen und 
Tieren, sondern auch Pflanzen, Dingen und Abstraktem 
zugewiesen. Im Niederländischen gibt es zwei Genera: femi-
nin (weiblich) und maskulin (männlich) einerseits und neutral 
(sächlich) andererseits.
de stoel – der Stuhl; de moeder – die Mutter
het huis – das Haus

Gerundium (substantivierter Infinitiv)
Mit einer Gerundiumskonstruktion kann man eine Handlung 
ausdrücken, die gerade stattfindet. Außerdem können 
Nebensätze damit abgekürzt werden. Im Niederländischen 
wird eine solche Konstruktion mit iets aan het doen zijn 
gebildet. 
Ik ben aan het bellen. (Ich telefoniere gerade.)
Ik ben aan het rijden. (Ich fahre gerade.) 
Ik ben een interessant boek aan het lezen. (Ich lese gerade 
ein interessantes Buch.)
Ik ben een lekker gerecht aan het koken. (Ich koche gerade 
ein leckeres Gericht.)

Gegenwartsform (tegenwoordige tijd)
bezeichnet eine aktuelle Handlung oder einen aktuellen 
Zustand sowie allgemeine Aussagen oder Wahrheiten. 

Grundzahl (hoofdtelwoord)
wird auch Kardinalzahl genannt und gibt eine genaue Menge 
bzw. Anzahl von Personen, Dingen oder Sachverhalten an. 
Im Niederländischen werden die Grundzahlen 1, 2, 3, 4, 5 
usw. auch bei Angaben des Geburtstags oder von Terminen 
verwendet. Wo im Deutschen immer → Ordinalzahlen (erster 
(1.), zweiter (2.), dritter (3.) …) verwendet werden, verwen-
det das Niederländische immer Kardinalzahlen (1, 2, 3, 4,...).
Ik ben jarig op 8 dezember. (Ich habe am 8. Dezember 
Geburtstag.)
Wanneer doe je examen? Op 3 juli. (Wann schreibst du dein 
Examen? Am 3. Juli.)
Ik moet onze afspraak van maandag a.s. 4 juni helaas afzeg-
gen. (Ich muss unseren Termin am nächsten Montag, dem 4. 
Juni, leider absagen.)

H 

Hauptsatz (hoofdzin)
ist ein Satz, der alleine stehen kann und von keinem anderen 
Satz abhängt. Sätze, die dagegen einem Hauptsatz unter-
geordnet sind, heißen Nebensätze. Der Satzbau (Syntax) 
im niederländischen Hauptsatz entspricht im Großen und 
Ganzen dem Deutschen.
Ik kan hem zien. (Ich kann ihn sehen.)
Ik spreek haar aan. (Ich spreche sie an.)
Ik erger me altijd aan zijn gedrag. (Ich ärgere mich immer 
über sein Verhalten.)

Hilfsverb (hulpwerkwoord)
Im Niederländischen gibt es die Hilfsverben hebben und zijn 
(haben und sein). Diese werden bei den zusammengesetz-
ten Zeitformen ähnlich wie im Deutschen verwendet. Einige 
Ausnahmen im Partizip sind aber z. B.:
Ik ben begonnen = ich habe angefangen
Ik ben vergeten = ich habe vergessen

I

Imperativ
ist eine der vier Aussageweisen (Modi) des Verbs; er drückt 
einen Befehl, einen Ratschlag oder eine Anweisung aus. 
eet! (iss!/esst!), hou op! (hör auf!/hört auf!)
Aufforderungen, die man an andere und sich selbst richtet, 
kann man mit laten + we + Infinitiv formulieren:
Laten we weglopen! (Lasst und weglaufen!)
Laten we blijven staan! (Lasst und stehen bleiben!)
Laten wij alles opeten! (Lasst uns alles aufessen!)

Indefinitpronomen (unbestimmtes Fürwort)
bezeichnet eine unbestimmte Person oder Sache.  
iedereen (jeder): Zo´n duur overhemd heeft niet iedereen. 
(Nicht jeder hat so ein teures Hemd.)
iemand (jemand): Iemand moet de verantwoording voor de 
schade op zich nemen. (Jemand muss die Verantwortung für 
den Schaden übernehmen.)
iets (etwas): Wil je iets om te snacken? (Möchtest du was 
zum Naschen?)
men (man): Dat doet men niet. (Das tut man nicht.)
niemand (niemand, keiner): Niemand mag iets over de 
verrassing verraden. (Niemand/keiner darf etwas über die 
Überraschung verraten.)
niets (nichts): Ik wil niets om te snacken. (Ich möchte nichts 
zum Naschen.)
wat (etwas, ein bisschen): Ik heb ook wat wijn in de saus 
gedaan. (Ich habe auch etwas Wein in die Soße getan.)

Indikativ
ist eine der vier Aussageweisen (Modi) des Verbs: die 
Wirklichkeitsform. 
Ik zie hem elke dag. (Ich sehe ihn jeden Tag.)
Ik zag hem elke dag. (Ich sah ihn jeden Tag.).
Ik heb hem elke dag kunnen zien. (Ich habe ihn jeden Tag 
sehen können.)
Ik zal hem elke dag zien. (Ich werde ihn jeden Tag sehen.)

indirekte Rede (de indirecte rede)
Die indirekte Rede wird gebraucht, um wiederzugeben, 
was eine andere Person gesagt oder gedacht hat. Im 
Niederländischen wird die indirekte Rede in einem „echten“ 
Nebensatz wiedergegeben.
„Ik wil je nooit meer zien.” (direkte Rede) → 
Ze zegt dat ze me nooit meer wil zien. (indirekte Rede) (Sie 
sagt, dass sie mich nie mehr sehen will.l)
Toen zei ze dat ze me nooit weer wilde zien. (indirekte Rede) 
(Dann sagte sie, dass sie mich nie mehr wiedersehen wollte.)
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indirektes Objekt (het meewerkende Objekt)
Es wird im Deutschen auch Dativobjekt genannt. In der 
Unterscheidung zwischen direktem (Akkusativ-)Objekt und 
indirektem (Dativ-)Objekt kann man den Empfänger einer 
Handlung als Dativ und was übertragen oder gegeben wird, 
als Akkusativ unterscheiden.
Ik geef hem een brief. (Ich gebe ihm einen Brief.)
Ik lees hem een spannend verhaal voor. (Ich lese ihm einen 
spannenden Brief vor.)

Infinitiv
ist die ungebeugte (unkonjugierte) Grundform des Verbs, 
unter der es im Wörterbuch gefunden werden kann.  
Vgl. → finite Form
lopen, eten, drinken, vallen, opstaan, rennen, duiken (laufen, 
essen, trinken, fallen, aufstehen, rennen, tauchen)

interrogativ
fragend.

Interrogativadverb (vragend bijwoord)
ist ein Adverb, das nach den Umständen eines Sachverhalts 
fragt. 
hoe? (wie?); hoeveel? (wie viel?); wanneer? (wann?) waar-
heen? (wohin?)

Interrogativpronomen (vragend voornaamwoord)
ist ein Fragefürwort, das nach Sachen, Gründen oder 
Eigenschaften von Personen und Dingen fragt.
wie? (wer?); welk/welke? (welcher/-e/-es?)

K

Kardinalzahl (hoofdtelwoord) → Grundzahl

Kasus (naamval, Fall)
Deklinationsform, die ein Nomen für die Übernahme einer 
Aufgabe im Satz annimmt. Im Niederländischen werden 
Nomen nicht dekliniert. Ausnahme: Eigennamen können in 
den → Genitiv gesetzt werden. 
Peters fiets (Peters Fahrrad)

kausal
den Grund angebend.
Bei den kausalen → Konjunktionen omdat (weil) und want 
(denn) muss man die Unterschiede in der Satzstellung 
beachten.
Ik blijf thuis omdat ik ziek ben. (Ich gehe nach Hause, weil 
ich krank bin.)
Ik blijf thuis want ik ben ziek. (Ich gehe nach Hause, denn ich 
bin krank.)

Komparativ (vergelijkende trap)
Mithilfe des Komparativs (Steigerungsform) vergleicht man 
die Eigenschaften zweier Personen oder Dinge miteinander. 
Er wird durch das Anhängen von -er an den → Positiv gebil-
det. Der Anschluss des Vergleichsworts erfolgt mit dan (als).
Ik ben slimmer dan hij. (Ich bin schlauer als er.)
Mijn huis is kleiner dan die van mijn vader. (Mein Haus ist 
kleiner als das meines Vaters.)

konditional 
eine Bedingung angebend. → Bedingungssätze

Konjugation (vervoeging)
Als Konjugation bezeichnet man die Flexion (Beugung) von 
Verben. Verben werden z. B. durch Anhängen von Endungen 
verändert, um das Genus verbi (Aktiv oder Passiv), den 
Modus (Indikativ oder Konjunktiv), die Person und das 
Tempus (Zeit) festzulegen (siehe auch → Flexion). 
werken (arbeiten): ik werk (ich arbeite), jij werkt (du arbei-
test), jullie werken (ihr arbeitet)

Konjunktion (voegwoord)
ist ein Bindewort, das Satzglieder und Sätze miteinander ver-
bindet. Die wichtigsten sind dat (dass), omdat (weil), of (ob).
Ik vind dat hin erg mooi zingt. (Ich finde, dass er sehr schön 
singt.)

Konjunktiv (de conjunctief)
ein → Modus des Verbs, der Vorgänge und Handlungen 
in den Bereich des Möglichen, der Wünsche, der 
Nichtwirklichkeit und der indirekten Rede verschiebt.
Er wird im Niederländischen wie im Englischen aus dem 
→ Präteritum gebildet, in der Umgangssprache wird auch 
oft bei Vollverben zouden + Infinitiv verwendet. Hilfsverben 
werden immer mit hadden und waren gebildet.
Als hij gelijk had, waren wij gelukkiger. (Wenn er Recht 
hätte, wären wir glücklicher.)
Als ik jou was, zou ik dat niet doen. (Wenn ich du wäre, 
würde ich das nicht tun.)
Dat had je niet mogen doen. (Das hättest du nicht tun dür-
fen. → Vorwurf)
Ein Wunsch wird oft mit zouden + graag + willen + Infinitiv 
ausgedrückt.
Ik zou je graag willen zien. (Ich würde dich gerne sehen).
Ik zou graag met je naar de bioscoop willen gaan.
(Ich würde gerne mit dir ins Kino gehen.)
Wij zouden graag willen verhuizen.
(Wir würden gerne umziehen.)
Modalverben im Konjunktiv werden mit zouden + Modalverb 
gebildet: zouden + kunnen, zouden + willen, zouden + moe-
ten 
Ik zou hem graag willen zien. (Ich würde ihn gerne sehen 
wollen.)
Ik zou graag met hem naar de bioscoop willen gaan. (Ich 
würde gerne mit ihm ins Kino gehen.)
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Konsonant (medeklinker)
heißt auch Mitlaut. Er wird nicht nur mit den Stimmlippen im 
Kehlkopf, sondern auch mithilfe anderer Bereiche im Mund- 
und Rachenraum gebildet.
b, c, d, f, g … Vgl. → Vokal

L

Leideform → Passiv

M

Maskulin (mannelijk) 
männliches Genus. Maskulina sind grammatikalisch männ-
liche Substantive. Im Wörterbuch sind diese durch (m) = 
mannelijk angegeben, da es nur einen gemeinsamen Artikel 
für männliche und weibliche Substantive gibt.
De hond (m) (der Hund) (männlich)
de agent (m) (der Polizist) (männlich)

Mehrzahl (meervoud) → Plural

Modalverb (modaal werkwoord)
sind Verben, die einen Wunsch, einen Zwang, eine Fähigkeit 
oder eine Möglichkeit bezeichnen. Sie stehen oft vor dem 
Infinitiv eines anderen Verbs. 
moeten (sollen und müssen): 
Ik moet minder eten. Je moet me vanavond bellen. (Ich muss 
weniger essen. Du musst mich morgen anrufen.)
kunnen (können):
Ik kan morgen vroeg aan de slag. (Ich kann morgen früh 
anfangen.)
mogen (dürfen):
Wij mogen hem niet zien. (Wir dürfen ihn nicht sehen.)
willen (wollen):
Hij wil volgende week naar Amsterdam. (Er will nächste 
Woche nach Amsterdam.)
Im Niederländischen stehen die Modalverben immer vor dem 
Vollverb, ob im Hauptsatz oder im Nebensatz, ist dabei egal.
Ik wil met hem spreken. (Ich will mit ihm sprechen.)
Hans weet dat ik met hem wil spreken. (Hans weiß, dass ich 
mit ihm sprechen will.)

Modus (Aussageweise eines Verbs)
Es gibt im Niederländischen vier Modi (Aussageweisen): 
→ Indikativ (Wirklichkeitsform), → Konjunktiv (Nicht-
Wirklichkeitsform/Möglichkeitsform), → Imperativ 
(Befehlsform) und → Konditional (→ Bedingungssätze).

N 

Nebensatz (bijzin) 
Ein Nebensatz kann grammatikalisch korrekt nur mit 
einem Hauptsatz stehen und ist inhaltlich abhängig von 
ihm. Nebensätze sind z. B. dass-Sätze, Relativsätze, 
Bedingungssätze und Adverbialsätze. 

Negation (ontkenning)
Es gibt zwei wichtige Verneinungen:
geen (für Substantive): 
Ik heb geen geld, geen tijd en geen zin. (Ich habe kein Geld, 
keine Zeit und keine Lust.)
niet (für Verben): 
Ik kan niet zwemmen, zingen en koken. (Ich kann nicht 
schwimmen, singen und kochen.)

neutral (neutrum)
bedeutet geschlechtslos oder sächlich.
Im Niederländischen drückt der Artikel het aus, dass ein 
Substantiv neutral ist. 
het huis (das Haus), het getal (die Zahl)
Alle Verkleinerungswörter (Diminutiva) sind het-Wörter.
Dit flesje is lekker duur. (Dieses Fläschchen ist sehr teuer.)

Nomen → Substantiv

Numerus (aantal, Anzahl) 
ist der Oberbegriff für → Singular (enkelvoud) und → Plural 
(meervoud).

O

Objekte → direktes Objekt, → indirektes Objekt

Ordnungszahl (rangtelwoord) 
Ordnungszahlen (Ordinalzahlen) sind Zahlwörter, die eine 
bestimmte Position in Reihenfolgen und Rangfolgen ausdrü-
cken. Vgl. auch → Grundzahl
eerste (erste/r, 1.), vijfde (fünfte/r, 5.), twintigste 
(zwanzigste/r, 20.)

P

Passiv (lijdende vorm)
Beim Passiv (Leideform) steht ein Geschehen oder eine 
Handlung am Subjekt im Vordergrund. Das Subjekt des 
Satzes hat dabei eine passive Rolle. Hier wird also der 
Vorgang betont, die handelnde Person bzw. das so genannte 
Agens tritt in den Hintergrund. Gegensatz: → Aktiv. 
De hond bijt de postbode. (Der Hund beißt den Postboten.) 
= Aktiv
De postbode wordt gebeten. (Der Postbote wird gebissen.) 
= Passiv
Will man das Agens nennen, benutzt man die Präposition 
door (von).
De postbode wordt door de hond gebeten. (Der Postbote 
wird vom Hund gebissen.) 

Personalpronomen (persoonlijk voorwerp)
heißen auch persönliche Fürwörter und ersetzen Substantive 
im Satz. Sie können eine Person, eine Personengruppe oder 
eine Sache ersetzen. Sie stehen auch für ein direktes oder 
indirektes Objekt im Satz. 
ik (ich), hij (er), jullie (ihr) 
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Plural (meervoud, Mehrzahl)
Der Plural (Mehrzahl) im Niederländischen wird durch 
Anhängen von -en an den Stamm gebildet. Dabei erfolgt 
Verdoppelung der Konsonanten, sofern ein Substantiv im 
→ Singular auf Konsonant endet.
de hond → de honden (der Hund → die Hunde)
de kat → de katten (die Katze → die Katzen)
Ausnahmen sind z. B. Wörter, die aus anderen Sprachen ent-
lehnt worden sind; bei ihnen wird der Plural mit  
Apostroph + s gebildet.
de paraplu – de paraplu’s (der Regenschirm – die 
Regenschirme)
de collega – de collega’s (der Kollege – die Kollegen)

Positiv
bezeichnet die Grundform von Adjektiven und Adverbien im 
Zusammenhang mit den drei Steigerungsstufen Positiv, → 
Komparativ und → Superlativ.
oud (alt), grijs (grau), graag (gierig, gern)

Possessivpronomen (bezittelijk voornaamwoord)
ist ein besitzanzeigendes Fürwort. Es gibt an, zu wem oder 
was eine Person bzw. eine Sache gehört. Es kann vor oder 
nach dieser Person bzw. dieser Sache oder aber alleine ste-
hen.
mijn (mein), jouw (dein), zijn (sein)

Prädikat (gezegde) 
ist ein Satzglied, das die → finite Verbform eines Satzes 
enthält. Mit dem Prädikat wird eine Aussage über das 
Subjekt, also den Satzgegenstand gemacht. Es besteht in 
der Regel aus einem Verb, einer Konstruktion aus Hilfs- oder 
Modalverb + Vollverb oder aus einem Verb und einem so 
genannten Prädikatsnomen (meist ein Adjektiv).
Ik lees de krant. (Ich lese die Zeitung.)
Ik heb de krant gelezen. (Ich habe die Zeitung gelesen.)

prädikativ
kann ein Adjektiv oder Substantiv in Sätzen verwendet 
werden, wenn es sich auf das Subjekt oder ein Objekt des 
Satzes bezieht. Es steht am Ende des Satzes und ist Teil des 
→ Prädikats. Vgl. → attributiv
Het huis is oud. (Das Haus ist alt.)

Präfix (voorvoegsel) 
Ein Wortteil, das einem anderen Wort vorangestellt wird und 
mit diesem ein neues Wort mit neuer Bedeutung bildet.
komen (kommen), aankomen (ankommen)
gaan (gehen), weggaan (weggehen)
oordeel (Urteil), vooroordeel (Vorurteil)

Präposition (voorzetsel) 
Präpositionen setzen Wörter oder Wortgruppen zueinander 
in Beziehung und stellen ein Verhältnis zwischen ihnen her; 
sie werden daher auch Verhältniswörter genannt. 
Ik ga met hem naar de bioscoop. (Ich gehe mit ihm ins Kino.)
Ik denk aan hem. (Ich denke an ihn.)

Präsens (onvoltooid tegenwoordige tijd)
Das Präsens ist die Gegenwartsform eines Verbs, um auszu-
drücken, was im Moment des Sprechens, in der Gegenwart 
stattfindet.
ik loop (ich laufe)
Loop jij? (Läufst du?)

Präteritum (onvoltooid verleden tijd, imperfectum) 
Das Präteritum, auch Imperfekt genannt, ist eine 
Vergangenheitsform der Verben, mit der man eine Handlung 
oder ein Geschehen, das in der Vergangenheit stattfand, 
ausdrückt. 
Na twee maanden liep ik weg. (Nach zwei Monaten lief ich 
weg.) 
Ik dacht aan een mooie strand. (Ich dachte an einen schönen 
Strand.)

Pronomen (voornaamwoorden)
sind Wörter, die meist stellvertretend für Nomen stehen. 
Einige Pronomen können auch als Begleiter gebraucht 
werden. Sie stehen dann vor dem Nomen, auf das sie sich 
beziehen. → Personalpronomen, Possessivpronomen, 
Demonstrativpronomen, Indefinitpronomen, 
Reflexivpronomen, Relativpronomen

R

Reflexivpronomen (wederkerend voornaamwoord)
drückt meist aus, dass ein Geschehen oder eine Handlung auf 
das Subjekt des Satzes zurückverweist. 
Ik verveel me. (Ich langweile mich.) 
Wij vervelen ons. (Wir langweilen uns.)

Relativpronomen (betrekkelijk voornaamwoord)
leitet einen Relativsatz ein, d. h. einen Satz, der sich auf ein 
Wort im übergeordneten Satz oder einen ganzen übergeord-
neten Satz bezieht. 
De heer, die daar staat, is mijn vader. (Der Herr, der dort 
steht, ist mein Vater.)
De heer, met wie ik speel, is mijn vader. (Der Herr, mit dem 
ich spiele, ist mein Vater.)
Het huis waarin ik woon, is oud. (Das Haus, in dem ich 
wohne, ist alt.)

reziprok
Eine wechselseitige Beziehung ausdrückend.
Zij omhelsden elkaar. (Sie umarmten sich gegenseitig.)

S

Satzglied 
Ein Satzglied ist ein Wort oder eine Wortgruppe, die eine 
bestimmte Funktion innerhalb eines Satzes übernehmen. 
→ Subjekt, Prädikat, Objekt, adverbiale Bestimmung 
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Silbe (lettergreep)
Eine Silbe ist geschlossen, wenn sie auf einen oder mehrere 
Konsonanten endet.
koopsom (Kaufpreis), (ge)schenkbon (Geschenkbon),  
lus(te)loos (lustlos), om(ni)bus (Omnibus), verhuisd (umge-
zogen), voorbeelden (Vorbilder) 
Eine Silbe ist offen, wenn sie auf einen Vokal oder einen → 
Diphthong endet.
averij (Schaden), ba(nen) (Jobs), ide(aal) (ideal), mo(dern) 
(modern), opera (Oper), roulatie (Umlauf), sauna (Sauna)

Singular (enkelvoud, Einzahl)
Der Singular (Einzahl) zeigt an, dass etwas oder jemand im 
Satzkontext nur einmal vorhanden ist. Vgl. → Plural
ik (ich), een stoel (ein Stuhl), de auto (das Auto)

Steigerung (trappen van vergelijking)
Mit Hilfe der Steigerung von Adjektiven und Adverbien 
können Dinge miteinander verglichen oder Mengen- und 
Qualitätsunterschiede ausgedrückt werden. → Positiv, 
Komparativ, Superlativ

Subjekt (onderwerp) 
ist das Satzglied, das etwas tut bzw. mit dem etwas getan 
wird. Mit dem Subjekt wird benannt, worum es in dem Satz 
geht (Satzgegenstand). 
Hans zit op het bankje. (Hans sitzt auf dem Bänkchen.)
Wij zingen met hem. (Wir singen mit ihm.)
Het huis is groot. (Das Haus ist groß.)
Toen je gistermorgen belde, lag ik nog in bed. (Als du 
gestern Morgen anriefst, lag ich noch im Bett.)

Substantiv (zelfstandig naamwoord)
Es wird auch Nomen oder Hauptwort genannt und ist ein 
Wort, das Lebewesen, Pflanzen, Gegenstände und nicht mit 
den Sinnen wahrnehmbare Dinge benennt. 
vrouw (Frau), fiets (Fahrrad), kind (Kind), paard (Pferd), 
bloem (Blume), continent (Kontinent), liefde (Liebe), waar-
heid (Wahrheit), beurskoers (Börsenkurs)

T

temporal
Die Zeit betreffend.

transitiv (transitief)
Als transitiv bezeichnet man ein Verb, das ein direktes Objekt 
braucht. Mit der Frage „Wen oder was?“ kann man das 
direkte Objekt in einem Satz erkennen. 
Ik eet vis. (Ich esse etwas.) Ik drink een kopje koffie. (Ich 
trinke eine Tasse Kaffee.)

Trema (het trema)
Das Trema im Niederländischen wird immer dann gesetzt, 
wenn zwei Vokale aufeinanderstoßen, die einzeln gesprochen 
werden. Ohne Trema würden sie als → Diphthong ausgespro-
chen.
een keer (ein Mal) Hier ist ee [e:] ein lang gesprochenes e. 
Aber: zich ergeren (sich ärgern): Ik heb me gisteren geër-
gerd. (Ich habe mich gestern geärgert.)
Beide e werden getrennt ausgesprochen. Das zweite e erhält 
ein Trema.

Superlativ
ist die Höchststufe bei der Steigerung von Adjektiven und 
Adverbien. 
oud, ouder, oudst (alt, älter am ältesten); groot, groter, 
grootst (groß, größer, am größten); graag, liever, liefst (gern, 
lieber, am liebsten)

V

Verb (werkwoord) 
Verben beschreiben Handlungen, Zustände und 
Wahrnehmungen. Man bezeichnet sie auch als 
Tu(n)wörter oder Zeitwörter. 
lopen (laufen), zien (sehen), zijn (sein), liegen (lügen), 
regenen (regnen)

Verhältniswort → Präposition

Vokal (klinker) 
ist ein Selbstlaut.
a, e, i, o, u ...




