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A

Abkürzung (förkortning)
Eine Abkürzung ist die Kurzform eines Wortes, bei der eini-
ge Buchstaben ausgelassen werden. Eine Abkürzung findet 
jedoch nur in der Schriftsprache Verwendung, in der münd-
lichen Sprache werden die Wörter vollständig ausgespro-
chen. (siehe auch Kurzwort)
t.ex. = till exempel (zum Beispiel), osv. = och så vidare (und 
so weiter)

Ablaut (avljud)
Wechsel des Vokals in einem Wortstamm.
äta – åt – ätit (essen – aß – gegessen)

ableiten, Ableitung (avledning)
Eine Ableitung ist ein Wortbildungsprozess, bei dem an 
den Wortstamm Präfixe und Suffixe (Vor- und Nachsilben) 
angehängt und so neue Wörter gebildet werden. (siehe auch 
Wortstamm)
trogen - otrogen (treu – untreu), vän – vänskap (Freund – 
Freundschaft)

Ableitungspräfix (avledningsprefix)
Ein Ableitungspräfix ist ein Affix, das vor den Wortstamm 
tritt und somit zu einem neuen Wort führt. Ein 
Ableitungspräfix dient dabei als Wortbildungsmittel. (siehe 
auch Affix und Wortstamm)
ovän (Feind), bidra (beitragen)

Ableitungssuffix (avledningssuffix)
Ein Ableitungssuffix ist ein Affix, das hinter den 
Wortstamm tritt und somit zu einem neuen Wort führt. Ein 
Ableitungssuffix dient dabei als Wortbildungsmittel. (siehe 
auch Affix)
kamratskap (Kameradschaft), begriplig (begreiflich)

Abstraktum (abstrakt substantiv)
Ein Abstraktum ist ein Substantiv, das nichts 
Gegenständliches benennt.
frihet (Freiheit), kärlek (Liebe)

Adjektiv (adjektiv)
Ein Adjektiv ist eine Wortklasse und wird im Deutschen 
auch Eigenschaftswort oder Wiewort genannt, da es 
Eigenschaften, Urteile oder andere Charakteristika 
beschreibt und ausdrückt. In der Regel beschreibt es dabei 
ein Nomen näher.
en vacker flicka (ein hübsches Mädchen)

Adverb (adverb)
Ein Adverb ist eine Wortklasse und wird im Deutschen auch 
Umstandswort genannt, da es häufig Informationen über 
Zeit, Ort und Art bzw. Umstände einer Handlung oder eines 
Geschehens gibt. Adverbien dienen dabei der näheren 
Bestimmung eines Verbs, eines Adjektivs, eines anderen 
Adverbs oder eines ganzen Satzes.
Hon sjunger vackert. (Sie singt schön.)
Han är en väldigt begåvad elev. (Er ist ein sehr begabter 
Schüler.)

Adverbial (adverbial)
Ein Adverbial ist ein Satzglied, das aus einem Adverb 
oder einem komplexeren Element besteht, das durch ein 
Adverb ersetzt werden kann. Adverbiale liefern zusätzliche 
Informationen über die Umstände einer Handlung (Ort, Zeit, 
Dauer, Art und Weise) und beschreiben somit eine Situation 
näher.
Efter middagen gick de till sängs. (Nach dem Abendessen 
gingen sie ins Bett.)
Förra året bodde hon i Göteborg. (Letztes Jahr lebte sie in 
Göteborg.)

Adverbialsatz (adverbialsbisats)
Ein Adverbialsatz ist ein Satz, der ein Adverbial ersetzt. 
Er bestimmt die zeitlichen, räumlichen oder logischen 
Umstände eines (im Hauptsatz beschriebenen) Geschehens 
näher.
Om det snöar idag, åker vi inte buss. (Wenn es heute schneit, 
werden wir nicht mit dem Bus fahren.), Hunden går alltid dit 
den inte får. (Der Hund geht immer dorthin, wohin er nicht 
darf.)

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

Affix (affix)
Ein Affix ist ein Wortbildungselement, das je nach Stellung 
innerhalb eines Wortes in Präfixe, Suffixe oder Infixe unter-
teilt wird. Tritt ein Affix vor den Wortstamm ist es ein Präfix. 
Tritt es hinter den Wortstamm ist es ein Suffix. Wird es inner-
halb eines Wortes eingefügt, ist es ein Infix. 
ovänlig (unfreundlich), vänlighet (Freundlichkeit)

Aktiv (aktivum)
Das Aktiv ist die Tatform bei Verben. 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.
Han kysser flickan. (Er küsst das Mädchen.)

Artikel (artikel)
Ein Artikel ist eine Wortklasse. Er steht im Schwedischen 
vor oder nach einem Nomen als dessen Begleiter. Die 
Substantive haben zwei Genusformen: Utrum und Neutrum. 
Im Singular gibt es zwei unbestimmte Artikel (obestämd arti-
kel): en und ett. Der bestimmte Artikel (bestämd artikel) im 
Singular wird an das Wortende angehängt. Bei Utrum folgt 
nach einer Vokalendung -n und nach einer Konsonantendung 
-en. Bei neutralen Substantiven wird bei Endung auf Vokal -t 
und bei Endung auf Konsonant -et angehängt.
en flicka (ein Mädchen), flickan (das Mädchen)
en bok (ein Buch), boken (das Buch)
ett piano (ein Klavier), pianot (das Klavier)
ett bord (ein Tisch), bordet (der Tisch)

Aufforderungssatz (uppmaningssats)
Ein Aufforderungssatz ist eine Äußerung, mit der Befehle, 
Bitten, Vorschläge oder Forderungen formuliert werden.
Var tyst! (Sei/Seid ruhig!)
Öppna dörren är du snäll! (Öffne die Tür bitte!) 

Ausrufesatz (utropssats)
Ein Ausrufesatz ist eine Äußerung, mit der der Sprecher 
ausdrückt, dass er beeindruckt, empört oder überrascht ist. 
Zur Markierung eines Ausrufesatzes verwendet man in der 
Schriftsprache häufig Ausrufezeichen als Schlusszeichen.
Vilken härlig dag! (Welch schöner Tag!)
Vad hemskt! (Wie schrecklich!)

Aussagesatz (påståendesats)
Ein Aussagesatz vermittelt eine Information. In der Regel 
bestehen einfache Aussagesätze im Schwedischen aus einem 
Subjekt, gefolgt von einem Verb und einem oder mehreren 
Objekten (Satzstruktur: SVO).
Hon läser tidningen. (Sie liest die Zeitung.)
Vi åkte bil till Kroatien förra sommaren. (Wir sind mit dem 
Auto letzten Sommer nach Kroatien gefahren.)

Aussageweise → Modus

B

bestimmter Artikel → Artikel

Betonung (betoning) 
Eine Betonung beschreibt die Hervorhebung bei der 
Aussprache eines Wortes oder Satzes. Bei der Wortbetonung 
wird eine bestimmte Silbe eines mehrsilbigen Wortes her-
vorgehoben und bei der Satzbetonung eine bestimmte Silbe 
innerhalb eines Satzes.
Pelle gillar fotboll. (Bedeutung: Pelle mag Fußball. (niemand 
sonst))
Pelle gillar fotboll. (Bedeutung: Pelle mag Fußball. (nicht 
Basket- oder Volleyball)

D

Deklination (deklination)
Deklination beschreibt die Regeln, nach denen bestimmte 
Wortarten ihre Form verändern. Sie betrifft vor allem 
Substantive, Pronomen, Adjektive und Zahlwörter. Sie 
ändern ihre Form nach Kasus, Numerus und Genus. Im 
Schwedischen bezieht sich Deklination vor allem auf die 
Bildung der Pluralform von Substantiven. 
(siehe auch Numerus)

Demonstrativpronomen (demonstrativa pronomen)
Demonstrativpronomen weisen auf eine bereits bekann-
te Sache oder Person hin. Durch sie wird ebenfalls die 
räumliche und zeitliche Nähe bzw. Distanz zwischen den 
Dingen, die sie beschreiben, deutlich. Die schwedischen 
Demonstrativpronomina lauten: den här, den där, det här, 
det där, de här und de där.
Den här kjolen är vackrare än den där. (Dieser Rock ist schö-
ner als dieser dort.)
Jag älskar det här huset. (Ich liebe dieses Haus.)
Hon hatar de där skorna. (Sie hasst diese Schuhe dort.)

Deponentia (deponens)
Die Deponentien werden in Übereinstimmung mit der 
Gruppenzugehörigkeit konjugiert, sie treten aber nur in der 
Passivform auf, obwohl sie eine aktivische Bedeutung haben. 
Zu diesen Verben gehören z. B. andas (atmen), hoppas (hof-
fen), minnas (sich erinnern), trivas (sich wohlfühlen). Sie dür-
fen nicht mit den Reziprokverben verwechselt werden. (siehe 
auch Reziprokverben)
Jag hoppas att jag klarar provet. (Ich hoffe, dass ich den Test 
bestehe.)
Det finns många sjöar i Sverige. (Es gibt viele Seen in 
Schweden.)
De trivdes bra på jobbet. (Sie fühlten sich wohl bei der 
Arbeit.)

direkte Rede (direkt tal)
Die direkte Rede ist die wörtliche Wiedergabe einer 
Äußerung in Form eines Zitats, das in der geschriebenen 
Sprache in Anführungszeichen gesetzt wird.
“Jag är hungrig“, sa Bengt. („Ich bin hungrig“, sagte Bengt.)
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direktes Objekt (direkt objekt)
Ein direktes Objekt ist ein Satzglied und ähnelt im 
Schwedischen dem deutschen Akkusativobjekt. Es handelt 
sich um eine Person oder eine Sache, die von der Handlung 
direkt betroffen ist. Ein direktes Objekt kann als einziges 
Objekt im Satz oder in Verbindung mit einem indirekten 
Objekt auftreten. Treten in einem Satz sowohl ein direktes 
als auch ein indirektes Objekt auf, steht das direkte Objekt 
immer hinter dem indirekten Objekt.
Han gav henne blommorna. (Er überreichte ihr die Blumen.)

disjunktiv 
ausschließend

E

Einzahl → Singular

Emphatische Umschreibung (emfatisk omskrivning)
Die Funktion der emphatischen Umschreibung ist es, etwas 
hervorzuheben bzw. auf etwas zu fokussieren. Will man 
einen bestimmten Satzteil betonen, setzt man ihn in die 
erste Lücke des folgenden Schemas: Det är/var…som…  
Lillemor läste en artikel igår. (Lillemor las gestern einen 
Artikel.)
Det var Lillemor som läste en artikel igår. (Es war Lillemor, 
die gestern einen Artikel las.)  
Det var en artikel som Lillemor läste igår. (Es war ein Artikel, 
den Lillemor gestern las.)
Det var igår som Lillemor läste en artikel. (Es war gestern, 
als Lillemor einen Artikel las.)

F

Fall → Kasus

falscher Freund (falska vänner)
Ein falscher Freund ist ein schwedisches Wort, das einem 
deutschen sehr ähnlich ist, aber eine ganz andere Bedeutung 
hat.
semester (Urlaub ≠ Semester), öl (Bier ≠ Öl),
termin (Semester ≠ Termin)

final
Ziel, Zweck oder Absicht angebend

finite Verbform (finit verbform)
Die finite Verbform ist eine flektierte Verbform, die ohne wei-
tere Verbformen die Verbalphrase eines Satzes bildet. (siehe 
auch Flexion & Konjugation)
Han reste till Kiruna. (Er ging nach Kiruna.), Hon hoppar i 
vattnet. (Sie springt ins Wasser.)

Flexion (böjning)
Flexion bedeutet auch Beugung oder Biegung, da ein 
Wort verändert wird, um verschiedene grammatische 
Funktionen zu erfüllen. Dies geschieht beispielsweise durch 

das Anhängen von Suffixen als Flexions endungen bei der 
Pluralbildung oder bei der Verbkonjugation. (siehe auch 
Deklination und Konjugation)
kopp - koppar (Tasse - Tassen)
arbeta – arbetade (arbeiten – arbeiteten)

Fragesatz (frågesats)
Mit einem Fragesatz bittet ein Sprecher den 
Gesprächspartner um Informationen. Im Schwedischen gibt 
es zwei Hauptarten von Fragesätzen: Ja-Nein Fragen und 
Fragen mit Fragewörtern.
Talar du svenska? (Ja-Nein-Frage) (Sprichst Du Schwedisch?)
Vad talar du för språk? (mit Fragewort) (Was für eine 
Sprache sprichst du?)
Vem är du? (Wer bist du?)
Varför studerar hon matematik? (Warum studiert sie 
Mathematik?) 

Futur (futurum)
Das Futur ist die Zukunftsform des Schwedischen. Im 
Schwedischen gibt es vier Möglichkeiten, die Zukunft aus-
zudrücken; 1. kommer att + infinitiv, 2. ska + infinitiv, 3. 
tänker + infinitiv und 4. Präsens. Die 1. Form benutzt man, 
um vorherzusagen, was die Zukunft bringen wird. Die 2. Und 
3. Form verwendet man, um eine Absicht oder einen Plan 
auszudrücken, wobei die 3. Form sich nur auf die Absicht 
des Subjekts bezieht. Bei der 4. Form, dem Präsens, muss 
im Satz ein Zeitbegriff hinzugefügt werden, durch den die 
Zukunft ausgedrückt wird.
Det kommer att snöa imorgon. (Es wird morgen schneien.)
Jag ska åka till Portugal i sommar. (Ich werde nach Portugal 
diesen Sommer fahren.)
Jag tänker se mycket av Lissabon. (Ich habe vor, viel von 
Lissabon zu sehen.)
Bussen går om fem minuter. (Der Bus fährt in fünf Minuten.)

Futurum exaktum
Das Futurum exaktum beschreibt Handlungen, die zu einem 
bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft abgeschlossen sein 
werden. Es wird gebildet durch ska/kommer att + Hilfsverb 
ha + Supinum.
Jag ska ha köpt biljetterna tills imorgon. (Ich werde die 
Tickets/Eintrittskarten bis morgen gekauft haben.)

Futurum exaktum preteriti
Das Futurum exaktum preteriti wird für Zukunftshandlungen 
verwendet, wenn sie aus der Vergangenheit her beschrieben 
werden und aus der heutigen Perspektive bereits abge-
schlossen sind. Es wird gebildet mit skulle + Perfekt.  
Han skulle ha åkt till Paris förra veckan, men han blev sjuk. 
(Letzte Woche sollte er nach Paris fahren, aber er wurde 
krank.)

Futurum preteriti
Das Futurum preteriti beschreibt die Zukunft aus einem 
Standpunkt in der Vergangenheit. Es wird gebildet mit skulle 
+ Infinitiv.  
Efter att hon hade handlat, skulle hon laga mat. (Nachdem 
sie eingekauft hatte, kochte sie.)
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G

Gegenwart → Präsens

Genitiv (genitiv)
Der Genitiv wird benutzt, wenn man über Besitz bzw. 
Zugehörigkeit sprechen will, und wird gebildet durch 
Anhängen eines -s an das Substantiv. Er wird im 
Schwedischen häufiger als im Deutschen verwendet.
Kalles boll (Kalles Ball), flickornas rum (die Zimmer der 
Mädchen), Astrid Lindgrens böcker (die Bücher von Astrid 
Lindgren)

Genus (genus)
Das Genus ist das Geschlecht, das Dingen, Personen, Tieren 
und Pflanzen in der Grammatik zugewiesen wird: masku-
lin (männlich), feminin (weiblich), neutral (sächlich). Im 
Schwedischen gibt es zwei Genera: Utrum (en-Wörter) und 
Neutrum (ett-Wörter).

Geschlecht → Genus

Grundform → Infinitiv

H

Hauptsatz (huvudsats)
Ein Hauptsatz ist ein Satz, der sinnvoll allein stehen kann 
und von keinem anderen Satz abhängt. Sätze, die einem 
Hauptsatz untergeordnet sind, heißen Nebensätze.
Solen skiner. (Die Sonne scheint.)
Trots att Åsa var sjuk, gick hon till skolan. (Obwohl Åsa krank 
war, ging sie zur Schule.)

Hilfsverb (hjälpverb)
Ein Hilfsverb ist ein Verb, das ein Vollverb bei der Bildung 
bestimmter Formen unterstützt. Zu den Hilfsverben im 
Schwedischen zählen die Verben vara, bli, ska und ha. Sie 
werden vorwiegend zum Bilden der Zeitformen und des 
Passivs benötigt. Zu den Hilfsverben gehören auch die 
Modalverben z.B. kunna, vilja, få, måste, böra. (siehe auch 
Modalverb) 
Hon ska läsa. (Sie wird lesen.)
Hon har läst. (Sie hat gelesen.)
Brevet blev läst av honom. (Der Brief wurde von ihm gele-
sen.)

Homophonie (homofoni)
Unter Homophonie versteht man Wörter, die zwar gleich 
ausgesprochen, jedoch unterschiedlich geschrieben werden 
und unterschiedliche Bedeutungen haben.
elva – älva (elf – Elfe), jul – hjul (Weihnachten – Rad)

Höchststufe → Superlativ

I

Imperativ (imperativ)
Der Imperativ ist die Befehlsform. Damit werden Befehle, 
Anweisungen und Verbote ausgedrückt.
Var tyst! (Sei/Seid leise!)
Rök inte här, är du snäll! (Rauch/Rauchen Sie bitte nicht 
hier!)

Imperativsatz → Aufforderungssatz

Indefinitpronomen (indefinita pronomen)
Indefinitpronomen werden gebraucht, wenn Personen oder 
Sachen nicht näher identifiziert oder ihre Anzahl, Menge, 
Größe usw. nicht genau bestimmt werden können oder sol-
len. Sie können entweder selbständig oder vereint mit einem 
Hauptwort stehen.
Jag har ingen cykel. (Ich habe kein Fahrrad.)
Jag känner ingen här i stan. (Ich kenne niemanden hier in der 
Stadt.)
Har du några syskon? (Hast du einige Geschwister?)
Kan någon hjälpa mig? (Kann mir jemand helfen?)

Indikativ (indikativ)
Der Indikativ ist eine der Aussageweisen (Modi) des Verbs. Er 
wird für die Darstellung der Wirklichkeit benutzt.
Du springer. (Du rennst.)
Vi flyger. (Wir fliegen.)

indirekte Rede (indirekt tal)
Durch die indirekte Rede wird die Äußerung eines Sprechers 
wiedergegeben. Sie geschieht in Form eines abhängigen 
Nebensatzes, der eine wörtliche Äußerung wiedergibt.
Han sa att han ville dansa. (Er sagte, dass er tanzen wolle.)

indirekter Fragesatz (indirekt fråga)
Ein Nebensatz, der eine Frage enthält.
Han frågade mig om jag var gift. (Er hat mich gefragt, ob ich 
verheiratet bin.)

indirektes Objekt (indirekt objekt)
Ein indirektes Objekt ist ein Satzglied und ähnelt dem 
deutschen Dativobjekt. Es handelt sich hierbei um eine 
Person oder eine Sache, die Empfänger einer Handlung ist. 
Im schwedischen Satz steht das indirekte Objekt vor dem 
direkten Objekt.
Han gav henne blommorna. (Er überreichte ihr die Blumen.)

Infinitiv (infinitiv)
Der Infinitiv ist die Nennform des Verbs. Er wird auch 
die Grundform des Verbs genannt. In Grammatiken und 
Wörterbüchern werden Infinitive mit att als Kennzeichen 
angegeben.
att arbeta (arbeiten), att spela (spielen)
Kajsa hjälpte honom att göra läxan. (Kajsa half ihm seine 
Hausaufgaben zu machen/zu erledigen.)
Han vill hjälpa mig. (Er will mir helfen.)
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Infinitivsatz (Infinitive clause)
Infinitivsätze sind Nebensätze, die eine unflektierte (infinite) 
Verbform enthalten und meist nach bestimmten Verben, 
Adjektiven oder Substantiven stehen, die den Infinitiv mit att 
nach sich ziehen.
Det är hälsosammare att inte röka. (Es ist gesünder, nicht zu 
rauchen.)

infinite Verbform (infinit verbform)
Eine infinite Verbform ist eine nicht-flektierte Verbform, der 
alleine nicht angesehen werden kann, für welche Person sie 
steht. Infinite Verbformen sind im Schwedischen Infinitiv, 
Partizip Präsens, Partizip Perfekt und Supinum.
Hon ville alltid bo i Amerika. (Sie wollte immer in Amerika 
leben.)
Hon hade klättrat upp i trädet, efter att ha blivit jagad av 
en älg. (Sie kletterte auf den Baum, als sie von einem Elch 
gejagt wurde.)

instrumental 
ein Mittel angebend

Interjektion (interjektion)
Eine Interjektion ist ein Empfindungswort, das Emotionen 
zum Ausdruck bringt. Sie wird nicht flektiert, bildet keinen 
Bestandteil der Satzstruktur und kann Laute enthalten, die 
im normalen Lautsystem der Sprache nicht vorkommen.
Usch! (Igitt!)
Oj! (Oh! – Wenn man überrascht ist.)

Interrogativpronomen (interrogativa pronomen)
Ein Interrogativpronomen ist ein Fragepronomen, das in 
Fragesätzen verwendet wird. 
vem (wer), vad (was), vilken (welcher)

Intonation (intonation)
Als Intonation bezeichnet man den Tonhöhenverlauf einer 
sprachlichen Äußerung. Sie beschreibt die Betonung ein-
zelner Wörter oder eines Satzes, die durch das Heben und 
Senken der Stimme zum Ausdruck kommt. Bei Fragen hebt 
sich die Stimme beispielsweise oftmals am Ende des Satzes, 
wohingegen sie sich bei Aussagesätzen zum Satzende hin 
senkt.

intransitives Verb (intransitivt verb)
Ein intransitives Verb ist ein Tätigkeitswort ohne direktes 
Objekt, da es kein Objekt benötigt und somit nur mit dem 
Subjekt vorkommen kann. (siehe auch transitives Verb)
Lisa vaknar. (Lisa wacht auf.)
Huset brinner. (Das Haus brennt.)

Inversion (inversion)
Positionierung des Subjekts direkt hinter die Personalform 
des Prädikats.
På morgonen läser jag tidningen. (Morgens lese ich die 
Zeitung.)

IPA (International Phonetic Alphabet)
Als IPA wird das Transkriptions- bzw. Lautschriftalphabet 
bezeichnet.
[ə] [θ]

K

Kardinalzahl (grundtal)
Kardinalzahlen, auch Grundzahlen genannt, sind Numerale, 
die eine genaue Menge bzw. Anzahl von Personen, Dingen 
oder Sachverhalten angeben. (siehe auch Zahlwort)
ett, två, tre … (eins, zwei, drei …)

Kasus (kasus)
Der Kasus ist eine grammatische Kategorie, die u.a. die 
Deklination der nominalen Wortarten (Nomina) steuert. Im 
Schwedischen kommt neben der Grundform (Nominativ) fast 
nur der Genitiv vor. In gewissen Phrasen sind allerdings noch 
Spuren alter Kasusformen vorhanden. (siehe auch Genitiv)
Till salu. (zum Verkaufen, Genitiv)
I vår ägo. (in unserem Besitz, Dativ)

kausal
den Grund angebend

Kausalsatz (kausal aderbialsbisats)
Ein Kausalsatz ist ein Nebensatz, der den Grund oder die 
Ursache für die Handlung des Hauptsatzes liefert. Eingeleitet 
wird er oftmals durch die Konjunktionen eftersom oder där-
för att.
Jag måste gå och handla eftersom kylskåpet var tomt. (Ich 
musste einkaufen gehen, weil der Kühlschrank leer war.)

Komparation → Steigerung

komparativ 
vergleichend

Komparativ (komparativ)
Der Komparativ ist eine Steigerungsform und stellt dabei die 
zweite Stufe der Steigerung eines Adjektivs oder Adverbs 
dar. (siehe auch Steigerung)
glad – gladare (fröhlich – fröhlicher), stor – större (groß – 
größer)

Komparativsatz (komparativ adverbialsbisats)
Nebensatz, der einen Vergleich zu einer Person, einer Sache 
oder einem Sachverhalt aus dem Hauptsatz ausdrückt.
Ju svårare frågan är, desto mer poäng får man. (Je schwie-
riger die Frage, desto mehr Punkte erhält man.)
Landskapet i Sverige är mycket mer varierat än vad jag 
trodde. (Die Landschaft in Schweden ist viel abwechslungs-
reicher, als ich mir vorgestellt hatte.)

Komposition → Zusammensetzung



AUF EINEN BLICKGRAMMATISCHE FACHBEGRIFFE SCHWEDISCH

Zusatzmaterial zu dem Werk 
„PONS Auf einen Blick Grammatik Schwedisch“, ISBN 978-3-12-562798-7.  
© PONS GmbH, Stuttgart 2016

6

konditional (konditionalis)
die Bedingung angebend

Konditionalsatz (konditional adverbialsbisats)
Konditionalsätze sind Nebensätze, die von der Konjunktion 
om oder ifall eingeleitet werden. Sie drücken eine Bedingung 
für die Handlung des Hauptsatzes aus.
Om det regnar idag, (så) kommer vi inte. (Falls es heute reg-
net, kommen wir nicht.)

Konditionalis I 
Der Konditional I beschreibt Handlungen, die eventuell ein-
treten können. Er wird gebildet mit skulle + Infinitiv.
Jag skulle köpa ett hus, om jag hade pengar. (Ich würde mir 
ein Haus kaufen, wenn ich Geld hätte.)

Konditionalis II 
Der Konditional II beschreibt Handlungen, die nicht mehr 
eintreten können und daher unmöglich sind. Er wird gebildet 
durch skulle + Perfekt.
Jag skulle ha frågat henne, om hon hade dykt upp. (Ich hätte 
sie gefragt, wenn sie aufgetaucht wäre.)

Konjugation (konjugation)
Als Konjugation bezeichnet man die Flexion (Beugung) von 
Verben. Ihre Form wird geändert, um das Genus verbi (Aktiv 
oder Passiv), den Modus (Indikativ oder Konjunktiv), und das 
Tempus (Zeit) festzulegen. (siehe auch Flexion)
skriva - skrev - har skrivit, - skrivs (schreiben – schrieb – hat 
geschrieben – wird schreiben)

Konjunktion (konjunktion)
Eine Konjunktion ist ein Bindewort, das verschiedene 
Satzteile miteinander verbindet. Zwei Hauptsätze werden 
dabei grundsätzlich mit den Konjunktionen och, men, eller 
und för verbunden. Aber auch andere Konjunktionen kön-
nen zwei Satzteile miteinander verbinden, z. B. både…och 
(sowohl…als), antingen…eller (entweder…oder), varken …
eller (weder…noch).
Flickan ville ha en smörgås, men hennes mamma köpte 
henne en sallad. (Das Mädchen wollte ein Sandwich haben, 
aber ihre Mutter kaufte ihr einen Salat.)
Vi behöver varken dig eller din vän i vårt lag. (Wir brauchen 
weder dich noch deinen Freund in unserer Mannschaft.)

Konjunktiv (konjunktiv)
Konjunktiv ist ein Modus des Verbs, der Vorgänge und 
Handlungen in den Bereich des Möglichen und der Wünsche 
verschiebt. Er wird im Schwedischen heutzutage nur noch 
sehr selten benutzt.
Om jag vore rik, skulle jag resa till Australien. (Wenn ich reich 
wäre, wurde ich nach Australien reisen.)
Gud bevare konungen! (Gott segne den König!)

Konkretum (konkret substantiv)
Ein Konkretum ist ein Substantiv (Hauptwort) für Dinge, die 
man mit seinen Sinnen wahrnehmen kann. Es beschreibt im 
Gegenteil zum Abstraktum etwas Gegenständliches.
stol (Stuhl), metall (Metall)

konsekutiv 
folgernd

Konsonant (konsonant)
Ein Konsonant (Mitlaut) Laut, bei dessen Artikulation ein 
Hindernis im Mund- und Rachenraum gebildet wird, das den 
Luftstrom aufhält oder eine hörbare Reibung erzeugt, sodass 
akustisch keine harmonische Schwingung enthalten ist. 
Konsonanten können stimmhaft oder stimmlos sein.
p, b, t, d, k, g, f, v, l, m, n ...

konzessiv 
einräumend

Konzessivsatz (koncessiv adverbialsbisats)
Ein Konzessivsatz ist ein Nebensatz, der eine Handlung aus-
drückt, die im Widerspruch zur Handlung des Hauptsatzes 
steht, und wird oft eingeleitet durch die Konjunktionen trots 
att (obwohl), fast (obgleich), fastän (obgleich), även om 
(auch wenn).
Hon kom till arbetet fastän hon var förkyld. (Sie kam zur 
Arbeit, obwohl sie eine Erkältung hatte.) 

kopulativ
anreihend

Kurzantwort (kortsvar)
Bei Entscheidungsfragen (Ja/Nein-Fragen) kann man eine 
sogenannte Kurzantwort geben. Bei Fragen, die ein Hilfsverb 
wie z.B. har, kan oder ska enthalten, wiederholt man dieses 
in der Kurzantwort. Bei einem Hauptverb wird das Verb in 
der Kurzantwort durch eine Form von att göra ersetzt. 
Kan du tala spanska? – Nej, det kan jag inte. (Kannst du 
Spanisch sprechen? – Nein, das kann ich nicht.)
Arbetar du? – Ja, det gör jag. (Arbeitest du? – Ja, das mache 
ich.)

Kurzwort (akronym)
Ergebnis einer Kürzung – die Kurzform eines Wortes, die 
neben seiner Langform als eigenständiges Wort existiert.
SVT (für Sveriges Television), NATO (für North Atlantic 
Treaty Organisation), SAOL (für Svenska Akademiens ordli-
sta – Wörterliste der Schwedischen Akademie)

Kürzung (förkortning)
Die Kürzung ist eines der Prinzipien der Wortbildung. Durch 
Kürzung komplexer Wörter und Wortgruppen können neue 
Wörter entstehen.
EU (für Europeiska Unionen), el (für elekricitet)

L

lokal
Ort oder Richtung betreffend.
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Lokaladverbien (platsadverb)
Lokaladverbien können statisch (Bezeichnung einer Position) 
oder dynamisch (Bezeichnung einer Richtung) sein, entspre-
chend unterscheiden sich die Formen. Wird die Endung -ifrån 
aufgehängt, kommt die Herkunft zum Ausdruck.
här – hit – härifrån (hier – hierher – von hier)
där – dit – därifrån (dort – dorthin – von dort)
hemma – hem – hemifrån (zu Hause – nach Hause – von zu 
Hause)
uppe – upp – uppifrån (oben – nach oben – von oben)

Lokalsatz (relativ bisats med rumsbetydelse)
Nebensatz, der den Ort oder die Richtung für die Handlung 
des Hauptsatzes angibt. Er wird mit den Relativadverbien där 
(dort) und dit (dorthin) eingeleitet.
Han bor i en lägenhet i Alingsås där jag har varit en gång. (Er 
wohnt in einer Wohnung in Alingsås, wo ich einmal gewesen 
bin.)

M

Mehrzahl → Plural

modal
Art und Weise betreffend

Modalverb (modala hjälpverb)
Ein Modalverb ist ein Hilfsverb, das in der Regel durch ein 
Verb im Infinitiv ergänzt wird. Mit einem Modalverb kann 
die Möglichkeit bzw. Wahrscheinlichkeit einer Handlung 
beschrieben werden, aber auch die Fähigkeit, eine Absicht, 
eine Erlaubnis oder Verbot ausgedrückt werden. (siehe auch 
Hilfsverb)
Vi kan spela tennis. (Wir können Tennis spielen.)
Min mamma säger att vi inte får spela tennis i träd-gården. 
(Meine Mutter sagt, wir dürfen kein Tennis im Garten spie-
len.)

Modus (modus)
Das Schwedische kennt drei Modi (Aussageweisen des 
Verbs): Indikativ, Konjunktiv und Imperativ.

Morphem (morfem)
Ein Morphem ist die kleinste bedeutungstragende Einheit 
einer Sprache. (siehe auch Affix)
blåbären: blå + bär + en (die Blaubeere)

N

Nachsilbe → Suffix

Nebensatz (bisats)
In einem Satzgefüge ist ein Nebensatz ein inhaltlich vom 
Hauptsatz abhängiger Satz, der nicht sinnvoll allein stehen 
kann.
Trots att Åsa var sjuk, gick hon till skolan. (Obwohl Jenny 
krank war, ging sie zur Schule.)

Negation → Verneinung

Neutrum (neutrum)
neutrales Genus. Neutra sind grammatikalisch geschlechts-
neutrale Substantive. (siehe auch Genus)
ett hus (ein Haus), ett lejon (Löwe),

Nomen (substantiv)
Nomen heißen auch Substantiv oder Hauptwort. Sie benen-
nen Lebewesen, Pflanzen, Gegenstände und nicht mit den 
Sinnen wahrnehmbare Dinge.
barn (Kind), blomma (Blume), hus (Haus), hopp (Hoffnung)

Numerale → Zahlwort 

Numerus (numerus)
Numerus meint die Zahl, nämlich Singular (Einzahl) oder 
Plural (Mehrzahl), in dem Substantive stehen können. Die 
schwedischen Substantive lassen sich in fünf Pluralgruppen 
bzw. Deklinationen einteilen. Die meisten Utrum-Wörter 
gehören zu den Gruppen 1 – 3, während die meisten 
Neutrum-Wörter zu den Gruppen 4 und 5 gehören. Der 
bestimmte Artikel  wird im Plural an das Wortende ange-
hängt. 
Gruppe 1: en flicka – flickor –flickorna (ein Mädchen – 
Mädchen – die Mädchen)
Gruppe 2: en älg – älgar – älgarna (ein Elch – Elche – die 
Elche)
Gruppe 3: en bild – bilder – bilderna (ein Bild – Bilder – die 
Bilder) 
Gruppe 4: ett ställe – ställen – ställena (ein Platz – Plätze – 
die Plätze)
Gruppe 5: ett hus – hus – husen (ein Haus – Häuser – die 
Häuser)

O

Objekt (objekt)
Ein Objekt ist ein Satzglied, das angibt, auf wen oder was 
sich die Handlung des Satzes bezieht. Man unterscheidet 
Akkusativobjekt (direktes Objekt) und Dativobjekt (indirektes 
Objekt) (siehe auch direktes Objekt & indirektes Objekt)
Han gillar fotboll. (Er mag Fußball.)
Hon gav honom en kopp kaffe. (Sie gab ihm eine Tasse 
Kaffee.)

Ordinalzahl (ordningstal)
Ordinalzahlen, auch Ordnungszahlen genannt, sind 
Zahlwörter, die eine bestimmte Position in Reihenfolgen und 
Rangfolgen ausdrücken. (siehe auch Zahlwort)
första, andra, tredje … (erster, zweiter, dritter …)
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P

Partikelverb (partikelverb)
Als Partikelverb bezeichnet man Kombinationen aus einem 
Verb und einem zusätzlichen Element, welches z. B. eine 
Präposition oder ein Adverb sein können.
Hon tycker om glass. (Sie mag Eis.) 
Jag håller med. (Ich stimme zu.)

Partizip Perfekt (perfekt particip)
Das schwedische Partizip Perfekt ist eine besondere Form 
des Verbs, die zum einen als infinite Verbform und zum 
anderen als Adjektiv auftreten kann. Es wird zur Bildung der 
Passivformen verwendet. (siehe auch Supinum)
Bilen blev reparerad i verkstaden. (Das Auto wurde in der 
Werkstatt repariert.) 
en reparerad bil (ein repariertes Auto) 

Partizip Präsens (Partizip Perfekt)
Das Partizip Präsens ist eine Verbform, die als Adjektiv 
verwendet kann. Es wird allerdings nie gebeugt. Um das 
Partizip Präsens zu bilden, kombiniert man die Grundform 
des Verbs mit -ande, es sei denn, dass die Grundform mit 
einem langen Vokal endet. In diesem Fall verwendet man 
-ende. Das Partizip Präsens kann mit Hilfe eines som-Satzes 
(Relativsatz) umformuliert werden.
en läsande man (ein lesender Mann) → En man som läser. 
(ein Mann, der liest)
en troende kvinna (eine gläubige Frau) → En kvinna som 
tror. (Eine Frau, die glaubt)

Passiv (passiv)
Das Passiv wird auch Leideform genannt, da bei ihm ein 
Geschehen oder eine Handlung am Subjekt des Satzes im 
Vordergrund steht. Das Subjekt des Satzes hat dabei eine 
passive Rolle. Die handelnde Person tritt in den Hintergrund. 
Das Gegenteil des Passivs ist das → Aktiv. Es gibt im 
Schwedischen zwei Möglichkeiten, das Passiv zu bilden, ent-
weder indem man ein -s an das Verb anhängt oder mit bli + 
Partizip Perfekt.
Boken lästes av eleven. – Boken blev läst av eleven. (Das 
Buch wurde vom Schüler gelesen.)
Bilen repareras. – Bilen blir reparerad. (Das Auto wird repa-
riert.)

Perfekt (perfekt)
Das Perfekt wird mit dem Hilfsverb har + Supinum gebildet. 
Im Schwedischen verwendet man das Perfekt, um etwas 
Vergangenes mit unbestimmtem Zeitpunkt der Handlung 
oder direktem Bezug der Handlung zur Gegenwart auszudrü-
cken. Wurde eine Handlung in der Vergangenheit begonnen 
und ist noch nicht abgeschlossen, wird ebenfalls das Perfekt 
verwendet.
Jag har arbetat den här veckan. (Ich habe diese Woche gear-
beitet.) 
Har du varit i Visby någon gång? (Warst du (zuvor) schon 
mal in Visby?) 

Personalpronomen (personliga pronomen)
Ein Personalpronomen (persönliches Fürwort) ersetzt die 
Benennung der sprechenden und der angesprochenen 
Person ebenso wie die Person oder Sache, über die gespro-
chen wird.
Jag tar nycklarna. – Nej, ge dem till mig. (Ich nehme die 
Schlüssel. – Nein, gib sie mir.)

Phrase (fras)
Eine Phrase bezeichnet in der Regel ein Satzelement 
aus einem oder mehreren Wörtern, das eine bestimmte 
Funktion im Satz einnehmen kann, z. B. die Funktion des 
Subjekts. Man unterscheidet dabei fünf Typen von Phrasen: 
Nominalphrase, Verbalphrase, Adjektivphrase, Adverbphrase 
und Präpositionalphrase.
det höga trädet (Nominalphrase) (der hohe Baum)

Plural (plural)
Der Plural bezeichnet die Mehrzahl. Mit ihm verweist man 
auf mehr als eine Person oder Sache. (siehe auch Numerus)
blomma – blommor (Blume – Blumen)

Plusquamperfekt (pluskvamperfekt)
Um eine Handlung auszudrücken, die vor einer anderen 
Handlung in der Vergangenheit stattgefunden hat, verwen-
det man das Plusquamperfekt. Es wird mit dem Hilfsverb 
hade + Supinum gebildet. 
Jag hade lagat mat innan hon kom. (Ich hatte gekocht, bevor 
sie kam.)

possessive Formen (possessiva former)
Possessive Formen zeigen an, wem etwas gehört oder zuzu-
ordnen ist. (siehe auch Possessivpronomen)

Possessivpronomen (possessiva pronomen)
Possessivpronomen werden auch besitzanzeigende 
Fürwörter genannt, da sie anzeigen, zu wem etwas gehört 
bzw. in wessen Besitz etwas ist.
Är det din? – Nej, det är hennes. (Ist das deins/Ihres? – Nein, 
das ist ihres.)

Prädikat (predikat)
Ein Prädikat ist ein Satzglied, das die finite (= gebeugte) 
Verbform eines Satzes enthält. Mit dem Prädikat wird 
eine Aussage über das Subjekt, also den Satzgegenstand, 
gemacht. Es steht im Aussagesatz auf dem zweiten Platz. 
(siehe auch Verb)
Han äter en smörgås. (Er isst ein belegtes Brötchen.) 
Vi kan sjunga bra. (Wir können gut singen.)

Präfix (prefix) → Ableitungspräfix

Präposition (preposition)
Präpositionen setzen Wörter oder Wortgruppen zueinander 
in Beziehung und stellen ein Verhältnis zwischen ihnen her. 
Sie werden daher auch Verhältniswörter genannt.
Vi äter alltid frukost på morgonen. (Morgens frühstücken wir 
immer.)
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Lägg böckerna på ditt skrivbord är du snäll! (Leg(t) die 
Bücher bitte auf deinen/euren Schreibtisch!)
De har åkt till Finland. (Sie sind nach Finnland gefahren.)

Präsens (presens)
Das Präsens ist die Zeitform eines Verbs, mit der Handlungen 
und Vorgänge ausgedrückt werden, die in der Gegenwart 
stattfinden. Es wird markiert durch die Endung -r. 
arbetar – (arbeiten), läser (fahren), går (gehen)

Präteritum (preteritum)
Das Präteritum verwendet man, um eine zu einem 
bestimmten Zeitpunkt abgeschlossene Handlung in der 
Vergangenheit zu beschreiben. Es wird markiert durch die 
Endungen -de, -te, -dde oder durch die entsprechenden 
Formen der unregelmäßigen Verben.
studera – studerade (studieren – studierten), läsa – läste 
(lesen – las), bo – bodde (wohnen – wohnten), äta – åt (essen 
- aßen)

Pronomen (pronomen)
Pronomen sind eine Wortklasse, die anstelle eines 
Substantivs stehen können, aber auch anstelle eines 
ganzen Satzelements, das aus mehreren Wörtern 
besteht. Im Schwedischen unterscheidet man zwi-
schen → Personalpronomen, → Possessivpronomen, 
→ Reflexivpronomen, Reziprokpronomen,→ 
Interrogativpronomen/Fragepronomen, → 
Demonstrativpronomen und → Indefinitpronomen.

R

Reflexivpronomen (reflexiva pronomen)
Ein Reflexivpronomen ist ein rückbezügliches Fürwort und 
drückt meist aus, dass ein Geschehen oder eine Handlung 
sich auf das Subjekt des Satzes bezieht.
Han rakar sig. (Er rasiert sich.)

Reflexives Possessivpronomen (reflexiva possessiva prono-
men)
Die reflexiven Possessivpronomen sin, sitt, sina beziehen 
sich auf das Subjekt, das in derdritten Person Singular oder 
Plural stehen kann. Sie können  nicht Teil des Subjekts sein. 
Han träffar sin fru på restaurangen. (Er trifft seine Frau im 
Restaurant.)

Relativpronomen (relativa pronomen)
Relativpronomen sind Wörter, die einen Relativsatz einleiten 
und ein Nomen des übergeordneten Satzes ersetzen. Sie 
dienen auch dazu, zwei Sätze miteinander in Beziehung zu 
setzen.
Mannen som går över gatan är min pappa. (Der Mann, der 
die Straße überquert, ist mein Vater.)

Relativsatz (relativ bisats)
Ein Relativsatz ist ein Nebensatz, der das Subjekt 
oder Objekt des Hauptsatzes näher bestimmt oder 
Zusatzinformationen dazu liefert.
Fisken som hoppade ur vattnet var en lax. (Der Fisch, der aus 
dem Wasser sprang, war ein Lachs.)
Barbro, som är 25 år gammal, har ett bra jobb. (Barbro, die 
25 Jahre alt ist, hat einen guten Job.)

restriktiv
einschränkend

Reziprokpronomen (reciproka pronomen)
Dies sind Pronomen, die eine wechselseitige Beziehung aus-
drücken.
Ta hand om varandra! (Passt aufeinander auf!)

Reziprokverb (reciproka verb)
Im Schwedischen wird eine wechselseitige Beziehung  
manchmal durch Anhängen der Endung -s an das Verb aus-
gedrückt .
Pojkarna slåss. → Pojkarna slår varandra. (Die Jungen raufen 
sich.)
Vi ses! → Vi ser varandra. (Wir sehen uns!)

S

Satz (mening)
Ein „mening“ kann im Schwedischen aus einem bis mehreren 
„satser“ (Sätzen) bestehen. 
Han äter eftersom han är hungrig. (Er isst, weil er Hunger 
hat.) (besteht aus einem „mening“ und zwei „satser“)

Satz (sats)
Ein Satz ist eine syntaktische Einheit, die die Funktion von 
Satzgliedern erfüllt. Im Deutschen gibt es keinen Terminus, 
der exakt dem schwedischen „sats“ entspricht. Annähernd 
gleichbedeutend sind die deutschen Termini „Teilsatz“ oder 
„Gliedsatz“. Ein Satz kann dabei aus einem oder mehreren 
„satser“ bestehen.
När arbetet var färdigt, gick de på bio. (Nach getaner Arbeit 
gingen sie ins Kino.) (hier: zwei Sätze)

„Satsförkortning“ (satsförkortning)
Es handelt sich um eine Konstruktion die als Nebensatz die-
nen kann, welche aber entweder kein Verb oder ein Verb in 
infiniter Form (d.h. nicht gebeugt) enthält und deshalb nicht 
als unabhängiger Satz verwendet werden kann.
Hon såg honom komma. (Sie sah ihn kommen.)
Jag har ingenting att äta. (Ich habe nichts zu essen.)
Han anser sig kunna klara sitt jobb bra. (Er denkt, dass er 
seine Arbeit gut erledigen kann.)
Rätt klädd kan man vara ute i alla väder. (Richtig bekleidet 
kann man jeder Wetterlage trotzen.)
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Satzglied (satsdel)
Ein Satzglied sind ein oder mehrere Wörter, die eine 
bestimmte Aufgabe im Satz erfüllen.
Subjekt, Prädikat, Objekt, Adverbial …

Silbe (stavelse)
Eine Silbe ist eine Sprecheinheit in Wörtern und die kleinste 
rhythmische Einheit der gesprochenen Sprache, die durch 
Sprechpausen von den vorhergehenden und folgenden 
Silben eines Wortes getrennt werden kann.
da + tor (Computer), spring + a (laufen)

Singular (singular)
Der Singular bezeichnet die Einzahl. Durch sie wird deutlich 
gemacht, dass von einer Person oder Sache die Rede ist 
(siehe auch Plural)
blomma (Blume)
Han besöker konstmuseet. (Er besucht das Kunstmuseum.)

Stamm → Wortstamm

Steigerung (komparation)
Mit Hilfe der Steigerung können Dinge miteinander verg-
lichen oder Mengen- und Qualitätsunterschiede ausgedrückt 
werden. Nur Adjektive und Adverbien können gesteigert 
werden, also im Komparativ und im Superlativ auftreten.
lång – längre – längst (groß – größer – am größten),
bra – bättre – bäst (gut – besser – am besten)

Subjekt (subjekt)
Ein Subjekt ist das Satzglied, das etwas tut bzw. mit dem 
etwas getan wird. Mit dem Subjekt wird benannt, worum es 
in dem Satz geht (Satzgegenstand).
Citroner är gula. (Zitronen sind gelb.)

Subjunktion (subjunktion)
Subjunktion bedeutet „Unterordnung“, im grammatischen 
Zusammenhang „unterordnendes Bindewort“. Subjunktionen 
sind Konjunktionen und haben die Hauptaufgabe, 
Nebensätze einzuleiten, also einen anderen Satz einem 
Hauptsatz unterzuordnen. 
eftersom (weil), innan (bevor), om (ob, wenn), att (dass), 
fastän (obwohl), så att (damit), för att (um zu) 

Substantiv (substantiv) → Nomen

Suffix (suffix) → Ableitungssuffix

Superlativ (superlativ)
Der Superlativ ist eine Steigerungsform und stellt dabei die 
dritte bzw. höchste Stufe der Steigerung von Adjektiven und 
Adverbien dar. (siehe auch Steigerung)
störst – den största (am größten – der größte)

Supinum (supinum)
Supinum ist eine infinite Verbform, die im Schwedischen die 
indeklinable Nebenform des Partizips Perfekt bezeichnet. Sie 
wird gemeinsam mit dem Hilfsverb ha (haben) zur Bildung 
von Perfekt bzw. Plusquamperfekt verwendet.
(siehe auch Partizip Perfekt)
Han har druckit öl idag. (Er hat heute Bier getrunken.)

T

temporal
die Zeit betreffend

Temporalsatz (temporal adverbialsbisats)
Nebensatz, der eine Handlung in ein zeitliches Verhältnis 
zum Hauptsatz setzt.
Innan jag kom hem, gick jag och hämtade barnen på dagis. 
(Bevor ich nach Hause kam, ging ich die Kinder in der Kita 
abholen.)

Tempus (tempus)
Das Tempus beschreibt die Zeit bzw. Zeitform. Im 
Schwedischen gibt es Tempora für Präsens (presens), 
Präteritum (preteritum) und Futur (futurum).
promenerar (spaziert), promenerade (spazierte), ska prome-
nera (wird spazieren)

Tonakzent (tonaccent)
Bei zwei- oder mehrsilbigen Wörtern mit Anfangsbetonung 
verwendet man im Schwedischen entweder Akzent 1 oder 
Akzent 2. Akzent 1 steht für eine einmalige Betonung. 
Akzent 2 hat zwei Tongipfel, bevor die Wortmelodie abfällt. 
Es geht dabei nicht um die Zahl der Betonungen sondern um 
eine Änderung des Tonverlaufs in einer Silbe. Die typische 
schwedische Intonation ergibt sich aus dem Zusammenspiel 
dieser beiden Akzente.
Akzent 1:   Akzent 2:
´anden (die Wildenten) ˇanden (der Geist) 
´tomten (das Grundstück),  ˇtomten (der Wichtel)

transitives Verb (transitivt verb)
Ein transitives Verb ist ein Verb, das ein Objekt als Ergänzung 
erfordert. (siehe auch intransitives Verb)
Mamma väcker Lisa. (Die Mutter weckt Lisa auf.)
Pyromanen bränner huset. (Der Pyromane setzt das Haus in 
Brand.)

U

Umlaut (omljud)
Der Umlaut ist eine bestimmte Art der Veränderung eines 
Vokals in den germanischen Sprachen. Im Schwedischen gibt 
es einige Substantive, deren Vokal im Plural  umgelautet 
wird. „a“ im Singular wird zu „ä“ im Plural, „o“ im Singular 
wird zu „ö“.
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land - länder (Land - Länder), hand – händer (Hand – 
Hände), bror – bröder (Bruder – Brüder), fot – fötter (Fuss 
– Füße)

unbestimmt
siehe → Artikel, → Indefinitpronomen

V

Verb (verb)
Die Verben sind eine Wortklasse, die Zustände, Prozesse 
und Tätigkeiten benennt. Verben werden auch als 
Tätigkeitswörter oder Tunwörter bezeichnet.
sova (schlafen), läsa (lesen), gå (gehen)

Vergangenheit → Präteritum

Vergleich (jämförelse)
Um einen Vergleich zwischen zwei Dingen herzustellen, 
benötigt man häufig die Komparativform eines Adjektivs 
oder Adverbs (→ Komparativ), wohingegen man die 
Superlativform (→ Superlativ) benötigt, um einen Vergleich 
zwischen mehr als zwei Dingen herzustellen.
Pernilla är äldre än sin syster. (Pernilla ist älter als ihre 
Schwester.) (Komparativ)
Jenny är äldst av de tre systrarna. (Jenny ist die älteste der 
drei Schwestern.) (Superlativ)

Verneinung (negation)
Im Schwedischen kann man Wörter, Satzglieder und ganze 
Sätze verneinen.
Han dricker inte te. (Er trinkt keinen Tee.)
Jag ska inte gå på bio ikväll. (Ich werde heute Abend nicht ins 
Kino gehen.)

Vokal (vokal)
Ein Vokal ist ein Selbstlaut, bei dessen Artikulation phone-
tisch gesehen kein Hindernis in Mund- und Rachenraum 
gebildet wird. Bei einem Vokal werden nur die Stimmlippen 
im Kehlkopf in Schwingung versetzt..
a, e, i, o, u, y, å, ä, ö

W

Wortbildung (ordbildning)
Bildung neuer Wörter durch Abwandlung bestehender 
Wörter nach bestimmten Regeln. (→ Ableitung, → Kürzung, 
→ Zusammensetzung)

Wortklasse/Wortart (ordklass)
Als Wortklassen (oder Wortarten) bezeichnet man 
Kategorien, in die man die Wörter einer Sprache nach 
bestimmten Merkmalen einteilt. Zu den Wortklassen zählen 
Verben, Substantive, Adjektive, Präpositionen, Numerale etc.

Wortstamm (stam)
Ein Wortstamm ist der zentrale Teil eines Wortes, an den 
grammatische Morpheme wie z. B. Präfixe, Suffixe, oder 
Flexionsendungen antreten können. (siehe auch ableiten/
Ableitung)
träd (Baum) – träden (die Bäume), trädkrona (Baumkrone)

Y

Ja-Nein Fragen (ja-nej Frågor)
Ja-Nein Fragen sind Fragen, auf die man mit ja oder nein 
antwortet.
Har du sett filmen? (Hast du den Film gesehen?)

Z

Tempuskongruenz (tempusharmoni)
Im Schwedischen dürfen nur bestimmte Zeiten (Tempora) in 
einem Satz kombiniert werden. Das Perfekt kombiniert man 
mit Präsens und Futur, während das Plusquamperfekt mit 
dem Präteritum und dem Futurum Präteritum kombiniert 
werden kann. 
Lars är magsjuk eftersom han har ätit dålig mat och han ska 
därför gå till läkaren. (Lars ist magenkrank, weil er schlech-
tes Essen gegessen hat, und er soll deshalb zum Arzt gehen.)
Lars var magsjuk eftersom han hade ätit dålig mat och han 
skulle därför gå till läkaren. (Lars war magenkrank, weil er 
schlechtes Essen gegessen hatte, und er sollte deshalb zum 
Arzt gehen.)

zählbare und nicht zählbare Substantive (räknebara och icke-
räknebara substantiv)
Zählbare Substantive können mit dem unbestimmten Artikel 
en/ett auftreten und bezeichnen Dinge, die man zählen 
kann. Unzählbare Substantive sind hingegen Dinge, die als 
unbestimmte Mengen oder Massen aufgefasst werden;  man 
kann sie nicht mit dem unbestimmten Artikel en/ett zusam-
men verwenden.
Jag vill ha ett äpple. (Ich möchte einen Apfel.)
Han dricker mjölk. (Er trinkt Milch.)

Zahlwort (räkneord)
Die Zahlwörter (Numeralien) sind Wörter, die eine bestimmte 
oder unbestimmte Zahl ausdrücken. Die häufigsten 
Zahlwörter sind Kardinalzahlen und Ordinalzahlen, die zu den 
Zahladjektiven gehören.
Kardinalzahlen: ett, två, tre (eins, zwei, drei);  
Ordinalzahlen: första, andra, tredje (erster, zweiter, dritter)

Zusammensetzung (sammansättning)
Die Zusammensetzung (Komposition) ist eines der Prinzipien 
der Wortbildung: Zwei oder mehr selbstständig vorkom-
mende Wörter werden zu einem neuen Wort verbunden.
parkering + plats = parkeringsplats (Parkplatz/Parkhaus)




