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Abkürzung (abbreviation)
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 Worte vollständig ausgesprochen. 
(siehe auch Kurzwort)
sth = something (etwas), sb = somebody (jemand)

ableiten, Ableitung (derivation)
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)
happy - unhappy (glücklich – unglücklich), friend – friendship 
(Freund – Freundschaft)

Ableitungspräfix (derivational prefix)
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)
unfair (ungerecht), disability (Unfähigkeit)

Ableitungssuffix (derivational suffix)
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)
cleverness (Schlauheit), killer (Mörder/-in)

Abstraktum (abstract noun)
Ein Abstraktum ist ein Substantiv, das nichts 
Gegenständliches benennt.
freedom (Freiheit), love (Liebe)

Adjektiv (adjective)
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.
a beautiful girl (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.
She really loves him. (Sie liebt ihn wirklich/sehr.)
He is a very talented student. (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.
After dinner they went to bed. (Nach dem Abendessen gin-
gen sie ins Bett.)
Last year she lived in London. (Letztes Jahr lebte sie in 
London.)

adverbiale Bestimmung → Adverbial

Adverbialsatz (adverbial clause)
Ein Adverbialsatz ist ein clause, der ein Adverbial ersetzt. Er 
bestimmt die zeitlichen, räumlichen und logischen Umstände 
eines (im Hauptsatz beschriebenen) Geschehens näher.
If it snows today, we won’t go by bus. (Wenn es heute 
schneit, werden wir nicht mit dem Bus fahren.) 
The dog always goes where it is not allowed to. (Der Hund 
geht immer dort hin, wohin er nicht darf.)

In dieser Übersicht finden Sie Definitionen und Erläuterungen zu allen wichtigen grammatischen Fachbegriffen.
Die Fachbegriffe werden mit einem oder mehreren Beispielen veranschaulicht.
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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 aber 
in den Stamm eingefügt, ist es den Infixen zuzuordnen ( = 
historisches Phänomen, das im Neuenglischen nicht auftritt).
unkind (unfreundlich), kindness (Freundlichkeit), stand (ste-
hen)

Aktiv (active)
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.
He kisses the girl. (Er küsst das Mädchen.)

Akzent (accent)
Ein Akzent beschreibt die Hervorhebung bei der Aussprache 
eines Wortes oder Satzes. Aus diesem Grund unterschei-
det man zwischen Wortakzent und Satzakzent. Bei dem 
Wortakzent wird eine bestimmte Silbe eines mehrsilbigen 
Wortes hervorgehoben und beim Satzakzent eine bestimmte 
Silbe innerhalb eines Satzes.
Peter likes football. (Bedeutung: Peter mag Fußball. (nie-
mand sonst)) 
Peter likes football. (Bedeutung: Peter mag Fußball. (nicht 
Basket- oder Volleyball))

Artikel (article)
Ein Artikel ist eine Wortklasse, die im Englischen immer vor 
einem Nomen als dessen Begleiter steht. Man unterscheidet 
dabei zwischen dem bestimmten Artikel (definite article) the 
und dem unbestimmten Artikel (indefinite article) a/an.
Would you like a coffee? (Möchten Sie einen Kaffee?)
I would like to buy the green book. (Ich möchte das grüne 
Buch kaufen.)

Aufforderungssatz (directive)
Ein Aufforderungssatz ist eine Äußerung, mit der Befehle, 
Bitten, Vorschläge oder Forderungen formuliert werden.
Be quiet! (Sei/Seid ruhig!)
Could you give me the butter please! (Könntest du mir bitte 
die Butter geben!)

Ausrufesatz (exclamation)
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 Satzzeichen.
What a beautiful day! (Welch schöner Tag!)
How terrible! (Wie schrecklich!)

Aussagesatz (statement)
Ein Aussagesatz ist ein Satz, der eine Information ver-
mittelt. In der Regel bestehen einfache Aussagesätze im 
Englischen aus einem Subjekt, gefolgt von einem Verb und 
einem oder mehreren Objekten (Satzstruktur: SVO). Es gibt 
jedoch noch eine Reihe von Satzergänzungen, mit denen 
man einen Aussagesatz erweitern kann, wie z. B. adverbiale 
Bestimmungen.
Lions are dangerous. (Löwen sind gefährlich.)
The coffee is too hot to drink. (Der Kaffee ist zu heiß zum 
Trinken.)

Aussageweise → Modus

B

bestimmender Relativsatz (defining relative clause)
Dieser Relativsatz enthält Informationen, die für das 
Verständnis des Hauptsatzes notwendig sind.
This is the book (that/which) I was talking about. (Das ist 
das Buch, über das ich gesprochen habe.)

bestimmter Artikel → Artikel

Betonung (stress) → Akzent

Buchstabe
Der kleinste Baustein der Schriftsprache, also
die kleinsten geschriebenen Einheiten, die die Bedeutung 
eines Wortes verändern können. Sie werden auch Grapheme 
genannt.
a, b, c, d …

C

clause
Ein clause ist eine syntaktische Einheit, die die Funktion von 
Satzgliedern erfüllt. Im Deutschen gibt es keinen Terminus, 
der exakt dem englischen clause entspricht. Annähernd 
gleichbedeutend sind die deutschen Termini Teilsatz oder 
Gliedsatz. Ein Satz kann dabei aus einem oder mehreren 
clauses bestehen.
All work done, they went to the cinema. (Nach getaner 
Arbeit gingen sie ins Kino.) (hier: participle clause)

conditional → konditional

Conditional I (Simple)
Das Conditional I beschreibt Handlungen, die eventuell ein-
treten können. Es wird gebildet durch would und den Infinitiv 
des Verbs.
I would buy those shoes if I had money. (Ich würde mir diese 
Schuhe kaufen, wenn ich Geld hätte.)
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Conditional II (Perfect)
Das Conditional II beschreibt Handlungen, die nicht mehr 
eintreten können und daher unmöglich sind. Es wird gebildet 
durch would + have + past participle.
I would have asked her if she had appeared. (Ich hätte sie 
gefragt, wenn sie aufgetaucht wäre.)

continuous form → progressive form

D

defining relative clause → bestimmender Relativsatz

Demonstrativbegleiter
Demonstrativbegleiter können anstelle eines 
Artikels vor einem Substantiv stehen. Die englischen 
Demonstrativbegleiter lauten: this, that, these und those. 
Durch sie wird die räumliche und zeitliche Nähe bzw. Distanz 
zwischen den Dingen, auf die sie sich beziehen, deutlich.
This skirt is more beautiful than that one. (Dieser Rock ist 
schöner als dieser dort.)

Demonstrativpronomen (demonstrative pronoun)
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 englischen 
Demonstrativpronomina lauten: this, that, these und those.
What’s that? (Was ist das?)
Is this yours? (Ist es deins?)

direkte Rede (direct speech)
Die direkte Rede ist die wörtliche Rede und somit die 
Wiedergabe einer Äußerung in Form eines wörtlichen Zitats, 
das in der geschriebenen Sprache in Anführungszeichen 
gesetzt wird.
“I am very hungry“, said John. („Ich bin sehr hungrig“, sagte 
John.)

direktes Objekt (direct object)
Ein direktes Objekt ist ein Satzglied und ähnelt dem deut-
schen 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. Tritt in 
einem Satz sowohl ein direktes als auch ein indirektes Objekt 
auf, steht das direkte Objekt immer hinter dem indirekten 
Objekt.
He handed her the flowers. (Er überreichte ihr die Blumen.)

E

Einzahl → Singular

F

Fall → Kasus

falsche Freunde (false friends)
Ein falscher Freund ist z. B. ein englisches Wort, das einem 
deutschen sehr ähnlich ist, aber eine ganz andere Bedeutung 
hat.
to become (werden ≠ bekommen), handy (brauchbar, prak-
tisch, nützlich ≠ Handy/Mobiltelefon)

feminin (feminine)
weibliches Genus. Feminina sind grammatikalisch weibliche 
Substantive. Im Englischen gibt es allerdings nur wenige 
davon und somit gilt fast immer das natürliche Geschlecht. 
(siehe auch Genus)
Pronomen: she (sie); Schiffs-, Auto-, Ländernamen, wie z. B. 
England

final
Ziel, Zweck oder Absicht angebend.

finite clause
Ein finite clause ist ein clause, der eine finite (d. h. gebeugte) 
Verbform enthält. Dies können einfache Sätze sein oder 
Nebensätze folgender Typen: that-clause (durch die 
Konjunktion that eingeleitet), oder wh-clause (durch ein wh-
Wort eingeleitet: who, when, where, why, whether, etc.).
They didn’t know that Spain is located in the south of 
Europe. (Sie wussten nicht, dass Spanien im Süden Europas 
liegt.)
She didn’t know what to say. (Sie wusste nicht, was sie 
sagen sollte.)

finite Verbform (finite verb)
Eine finite Verbform ist eine flektierte Verbform, die ohne 
weitere Verbformen, die Verbalphrase eines Satzes bilden. 
(siehe auch Flexion & Konjugation)
He went to Edinburgh. (Er ging nach Edinburgh.) 
She had not been to Florida before. (Sie war noch nie (zuvor) 
in Florida.)

Flexion (inflection)
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 Flexionsendungen bei der 
Pluralbildung. Im heutigen Englisch gibt es nahezu keine 
Flexion mehr. (siehe auch Konjugation)
I go - he goes (ich gehe - er geht), tree - trees (Baum - 
Bäume)

Frageanhängsel → Question tags
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Fragesatz (question)
Mit einem Fragesatz bittet ein Sprecher den 
Gesprächspartner um neue bzw. mehr Informationen. Im 
Englischen gibt es drei Hauptarten von Fragesätzen: yes-no 
questions, wh-questions oder alternative questions.
Was he early enough? (yes-no question) (War er früh 
genug?)
Why did you ask me? (wh-question) (Warum hast du mich 
gefragt?)
Shall we stay in a hostel or in a hotel? (alternative question) 
(Sollen wir in einer Jugendherberge übernachten oder in 
einem Hotel?)

Futur (future)
Das Futur ist die Zukunftsform des Englischen. Im Englischen 
gibt es sehr viele Möglichkeiten die Zukunft auszudrücken, 
die gängigsten Formen sind jedoch das going to-future und 
das will-future.
He is going to phone his friend. (Er wird (gleich/demnächst) 
seinen Freund anrufen.)
Tomorrow it will rain in the north-west of Ireland. (Morgen 
wird es im Nordwesten Irlands regnen.)

Future Perfect
Das Future Perfect beschreibt Handlungen, die zu einem 
bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft abgeschlossen sein 
werden. Es wird gebildet durch will + das Hilfsverb have + 
das past participle.
I will have bought the tickets by tomorrow. (Ich werde die 
Tickets/Eintrittskarten bis morgen gekauft haben.)

Future Progressive
Das Future Progressive ist eine Kombination aus will und 
progressive (be + ing-Form). Es wird verwendet, wenn ein 
Ereignis sowieso passieren wird und daher nicht zusätzlich 
geplant werden muss.
I can ask Mandy. I’ll be seeing her tonight. (Ich kann Mandy 
fragen. Ich werde sie heute Abend sehen.)

G

Gegenwart → Präsens

Genitiv (genitive)
Der Genitiv ist ein Fall des Englischen - man benutzt ihn, 
wenn man über Besitz bzw. Zugehörigkeit sprechen will.  
Man unterscheidet hierbei zwischen dem s-Genitiv und dem 
of-Genitiv.
Peter’s book (Peters Buch), the girls’ room (das Zimmer der 
Mädchen), the children’s books (die Bücher der Kinder), the 
name of the restaurant (der Name des Restaurants)

Genus (gender)
Das Genus ist das grammatisches Geschlecht, das Dingen, 
Personen, Tieren und Pflanzen in der Grammatik zugewiesen 
wird: maskulin (männlich), feminin (weiblich), neutral (säch-
lich). Im Englischen ist das grammatische Geschlecht jedoch 
nicht markiert (d. h. nicht besonders gekennzeichnet). Somit 
gilt fast immer das natürliche Geschlecht.

Genus verbi (voice)
Genus verbi eines Verbs ist eine grammatische Kategorie, 
die die Formen Aktiv (active voice) und Passiv (passive voice) 
umfasst. (siehe auch Aktiv und Passiv)

Gerund (Gerundium)
Als Gerund versteht man ein Substantiv, das von einem Verb 
abgeleitet wurde, also ein substantiviertes Verb. Mit ihm 
werden Tätigkeiten ausgedrückt. Es wird gebildet durch den 
Infinitiv + -ing.
I enjoy reading. (Ich genieße das Lesen.)

Geschlecht → Genus

going to-future
Das going to-future ist die allgemeine Zukunftsform der 
gesprochenen Sprache. Man kann sie für geplante wie unge-
plante Ereignisse (aber nicht für Vorschläge) verwenden.
I am going to have a party tomorrow. (Ich werde morgen eine 
Party feiern.)

Grundform → Infinitiv

H

Hauptsatz (matrix clause)
Hauptsatz ist ein Satz, der sinnvoll allein stehen kann 
und von keinem anderen Satz abhängt. Sätze, die einem 
Hauptsatz untergeordnet sind, heißen Nebensätze.
Although Jenny was ill, she went to school. (Obwohl Jenny 
krank war, ging sie zur Schule.)

Hilfsverb (auxiliary (verb))
Ein Hilfsverb ist ein Verb, das ein Vollverb bei der Bildung 
bestimmter Formen unterstützt. Zu den Hilfsverben im 
Englischen zählen die Verben be, do und have, die aber auch 
als Vollverben fungieren können. Sie werden vorwiegend 
zum Bilden von Zeitformen, Fragen, Verneinungen oder auch 
des Passivs benötigt.
She is reading. (Sie liest (gerade).)
He didn’t do his homework. (Er hat seine Hausaufgaben 
nicht gemacht.)

Homophonie (homophony)
Unter Homophonie versteht man Wörter, die zwar gleich 
ausgesprochen, jedoch unterschiedlich geschrieben werden 
und auch unterschiedliche Bedeutungen haben.
night – knight (Nacht – Ritter), write – right (schreiben – 
rechts/richtig)
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Höchsttufe → Superlativ

I

Imperativ (imperative)
Der Imperativ ist die Befehlsform. Damit werden Befehle, 
Anweisungen und Verbote ausgedrückt.
Be quiet! (Sei/Seid leise!)
Children, you be quiet! (Kinder, seid leise!)

Imperativsatz → Aufforderungssatz

Indefinitpronomen (indefinite pronoun)
Indefinitpronomen werden gebraucht, wenn Personen oder 
Sachen nicht näher identifiziert oder ihre Anzahl, Menge, 
Größe usw. nicht genau bestimmt werden können oder sol-
len.
Is there anybody who wants to help me with the 
housework?(Möchte mir irgendjemand mit der Hausarbeit 
helfen?)

Indikativ (indicative)
Der Indikativ ist eine der Aussageweisen (Modi) des Verbs, 
die für die Darstellung der Wirklichkeit genutzt wird. Er ist im 
Englischen bis auf die 3. Person Singular Präsens (he/she/it) 
unmarkiert, d. h. nicht gekennzeichnet durch eine bestimmte 
Endung.
They walk through the woods. (Sie laufen durch den Wald.)
She walks through the woods. (Sie läuft durch den Wald.)

indirekte Rede (indirect speech)
Durch die indirekte Rede wird die Äußerung eines Sprechers 
wiedergegeben. Die geschieht in Form eines abhängigen 
Nebensatzes, der die zitierte, bzw. wörtliche Äußerung ent-
hält.
He said that he wanted to dance. (Er sagte, dass er tanzen 
wolle.)
She asked if he would drive her. (Sie fragte, ob er sie fahren 
würde.)

indirekter Fragesatz
Ein Nebensatz, der eine Frage enthält.
He asked me if I was married. (Er hat mich gefragt, ob ich 
verheiratet bin.)

indirektes Objekt (indirect object)
Ein indirektes Objekt ist ein Satzglied und ähnelt dem deut-
schen Dativobjekt. Es handelt sich hierbei um eine Person 
oder eine Sache, die Empfänger einer Handlung ist. Im Satz 
steht es vor einem direkten Objekt.
He handed her the flowers. (Er überreichte ihr die Blumen.)

Infinitiv (infinitive)
Der Infinitiv ist die Nennform des Verbs und somit die erste 
Form des Verbs. Er wird auch die Grundform des Verbs 
genannt. In Grammatiken und Wörterbüchern werden 
Infinitive mit to als Kennzeichen angegeben.
to work (arbeiten), to play (spielen)
Jane helped him do his homework. (Jane half ihm seine 
Hausaufgaben zu machen/zu erledigen.)
He wants to help me. (Er will mir helfen.)

Infinitivsatz (Infinitive clause)
Infinitivsätze sind Nebensätze, die eine unflektierte (infinite) 
Verbform enthalten und meist nach bestimmten Verben, 
Adjektiven oder Substantiven, die den Infinitiv mit to nach 
sich ziehen, stehen.
It is healthier not to smoke. (Es ist gesünder nicht zu rau-
chen.)

infinite Verbform (non-finite verb)
Eine infinite Verbform ist eine nicht-flektierte Verbform, 
der alleine nicht angesehen werden kann für welche Person 
sie steht. Infinite Verbformen sind im Englischen Infinitiv, 
Partizip Präsens und Partizip Perfekt.
She always wanted to live in America. (Sie wollte immer in 
Amerika leben.)
Going on a holiday, he had to pack his bags. (Er musste seine 
Koffer packen, weil er in Urlaub ging.)

Infinitivsatz → non-finite clause

Infix (infix)
Ein Infix ist ein Affix, das in einen Wortstamm eingefügt wird. 
Infixe gelten jedoch im Englischen als historisches Phänomen 
und treten daher im Neuenglischen nicht auf. (siehe auch 
Affix)
stand (stehen)

Interjektion (interjection)
Eine Interjektion ist ein Empfindungswort, da sie Emotionen 
zum Ausdruck bringt. Sie ist nicht flektiert, bildet keinen 
Bestandteil der Satzstruktur und kann Laute enthalten, die in 
dem normalen Lautsystem der Sprache nicht vorkommen.
Wow! (Ausdruck großer Überraschung/Bewunderung)
Sh! (Bitte um Ruhe)

Interrogativpronomen (interrogative pronoun)
Ein Interrogativpronomen ist ein Fragepronomen, das in 
Fragesätzen verwendet wird. Im Englischen spricht man auch 
oft von wh-words, da Interrogativpronomen meistens mit 
den Buchstaben wh beginnen.
who (wer), what (was), which (welcher), whose (wessen), 
whom (wem)
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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 gegen Satzende 
senkt.

intransitives Verb (intransitive verb)
Ein intransitives Verb ist ein Tätigkeitswort ohne direktes 
Objekt, da es kein Objekt benötigt und somit nur mit dem 
Subjekt vorkommen kann. Neben intransitiven Verben gibt 
es auch transitive Verben
John sleeps. (John schläft.)
Emma works eight hours a day. (Emma arbeitet acht 
Stunden pro Tag.)

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

K

Kardinalzahl (cardinal number)
Kardinalzahlen, auch Grundzahlen genannt, sind Numerale, 
die eine genaue Menge bzw. Anzahl von Personen, Dingen 
oder Sachverhalten angeben. (siehe auch Numerale)
one, two, three … (eins, zwei, drei …)

kausal
den Grund angebend.

Kausalsatz (clause of reason or cause)
Ein Kausalsatz ist ein Nebensatz, der den Grund oder die 
Ursache für die Handlung des Hauptsatzes liefert. Eingeleitet 
wird er oftmals durch die Konjunktion because.
I had to do the shopping because the fridge was empty. (Ich 
musste einkaufen gehen, weil der Kühlschrank leer war.)

Komparation → Steigerung

Komparativ (comparative form)
Der Komparativ ist eine Steigerungsform und stellt dabei die 
zweite Stufe der Steigerung eines Adjektivs oder Adverbs 
dar. (siehe auch Steigerung)
nice – nicer, big – bigger

Komparativsatz
Nebensatz, der einen Vergleich zu einer Person, einer Sache 
oder einem Sachverhalt aus dem Hauptsatz ausdrückt.
The more difficult a question is, the more points you receive. 
(Je schwieriger die Frage, desto mehr Punkte erhält man.)

Komposition → Zusammensetzung

konditional (conditional)
die Bedingung angebend.

Konditionalsatz (conditional clause)
Konditionalsätze sind Nebensätze, die von der Konjunktion 
if eingeleitet werden. Sie drücken eine Bedingung für die 
Handlung des Hauptsatzes aus.
If it rains today, we won’t come. (Falls es heute regnet, kom-
men wir nicht.)

Konjugation (conjugation)
Als Konjugation bezeichnet man die Flexion von Verben. Es 
ist somit die Veränderung eines Verbs, um das Genus verbi 
(Aktiv oder Passiv), den Modus (Indikativ oder Konjunktiv), 
die Person und das Tempus (Zeit) festzulegen. (siehe auch 
Flexion)
begin - began - has begun, will begin, would begin

Konjunktion (conjunction)
Eine Konjunktion ist ein Bindewort, das verschiedene 
Satzteile miteinander verbindet. Zwei Hauptsätze werden 
dabei grundsätzlich mit den Konjunktionen and, or, but und 
for verbunden. Aber auch andere Konjunktionen können zwei 
Satzteile miteinander verbinden, z. B. both…and, either…or, 
neither…nor.
The girl wanted to have a sandwich, but her mother bought 
her a salad. (Das Mädchen wollte ein Sandwich haben, aber 
ihre Mutter kaufte ihr einen Salat.)
We need neither you nor your friend in our team. (Wir brau-
chen weder dich noch deinen Freund in unserer Mannschaft.)

Konkretum (concrete noun)
Ein Konkretum ist ein Gegenstandswort und somit ein 
Nomen für Dinge, die man mit seinen Sinnen wahrnehmen 
kann. Es beschreibt im Gegenteil zum Abstraktum etwas 
Gegenständliches.
chair (Stuhl), metal (Metall)

Konsonant (consonant)
Ein Konsonant ist ein Mitlaut, bei dessen Artikulation pho-
netisch gesehen ein Hindernis in 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 ...

Konversion (conversion)
Die Konversion ist eines der Prinzipien der Wortbildung. Es 
bezeichnet die Übertragung eines Wortes ohne Veränderung 
seiner Form in eine neue Wortart.
sleep (Schlaf, Substantiv) – to sleep (schlafen, Verb)

konzessiv 
einräumend.
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Konzessivsatz 
Ein Konzessivsatz ist ein Nebensatz, der eine Handlung aus-
drückt, die im Widerspruch zur Handlung des Hauptsatzes 
steht.
She came to work although she had a cold. (Sie kam zu 
Arbeit, obwohl sie eine Erkältung hatte.)

Kurzwort (acronym, clipping)
Ergebnis einer Kürzung – eine Kurzform, die neben seiner 
Langform als eigenständiges Wort existiert.
BBC (für British Broadcasting Corporation), NATO (für 
North Atlantic Treaty Organisation), ad (für advertisement - 
Werbung)

Kürzung
Die Kürzung ist eines der Prinzipien der Wortbildung. Durch 
Kürzung komplexer Wörter und Wortgruppen können neue 
Wörter entstehen.
AIDS (für acquired immune deficiency syndrome), lab (für 
laboratory - Labor)

L

lokal
Ort oder Richtung betreffend.

Lokalsatz
Nebensatz, der den Ort oder die Richtung für die Handlung 
des Hauptsatzes angibt.
I have forgotten where I left my sunglasses. (Ich habe ver-
gessen, wo ich meine Sonnenbrille gelassen habe.)

M

maskulin (masculine)
männliches Genus. Maskulina sind grammatikalisch männ-
liche Substantive. Im Englischen gibt es allerdings nur 
wenige davon und somit gilt fast immer das natürliche 
Geschlecht. (siehe auch Genus)
Pronomen: he (er)

Mehrzahl → Plural

modal
Art und Weise betreffend.

Modalverb (modal (verb))
Ein Modalverb ist ein Hilfsverb, das normalerweise durch 
ein Verb im Infinitiv ergänzt wird. Mit einem Modalverb wird 
die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit einer Handlung 
beschrieben, aber auch Fähigkeiten, Absichten, Erlaubnis 
oder Verbot ausgedrückt.
We could play tennis. (Wir könnten Tennis spielen.)
My mother said we musn’t play tennis in the garden. (Meine 
Mutter sagt, wir dürfen kein Tennis im Garten spielen.)

Modus (mood/mode)
Das Englische kennt drei Modi (Aussageweisen des Verbs): 
Indikativ, Konjunktiv und Imperativ.

Morphem (morpheme)
Ein Morphem ist die kleinste bedeutungstragende Einheit 
einer Sprache. (siehe auch Affix)
blackberries: black + berry + s

N

Nachsilbe → Suffix

Nebensatz (subordinate clause)
In einem Satzgefüge ist ein Nebensatz ein inhaltlich vom 
Hauptsatz abhängiger Satz, der nicht sinnvoll allein stehen 
kann.
Although Jenny was ill, she went to school. (Obwohl Jenny 
krank war, ging sie zur Schule.)

Negation → Verneinung

Neutrum (neuter)
neutrales Genus. Neutra sind grammatikalisch geschlechts-
neutrale Substantive. (siehe auch Genus)

nicht bestimmender Relativsatz (non-defining relative 
clause)
Dieser Satz bezieht sich auf ein Satzglied im Hauptsatz 
und liefert zusätzliche Informationen, die aber nicht für das 
Verständnis des Hauptsatzes notwendig sind.
My brother, who smokes 40 cigarettes a day, is perfectly 
healthy. (Mein Bruder, der 40 Zigaretten am Tag raucht, ist 
total gesund.)

Nomen (noun)
Nomen bzw. Substantive sind Hauptwörter, die Lebewesen, 
Pflanzen, Gegenstände und nicht mit den Sinnen wahrnehm-
bare Dinge benennen.
child (Kind), tree (Baum), house (Haus), hope (Hoffnung)

non-defining relative clause → nicht bestimmender 
Relativsatz

non-finite clause
Ein non-finite clause ist ein clause, der eine infinite (d. h. 
nicht gebeugte), jedoch keine finite Verbform enthält und 
deshalb nicht als unabhängiger Satz verwendet werden 
kann. Zu den non-finite clauses zählen Partizipialsätze und 
Infinitivsätze.
It is healthier not to smoke. (Es ist gesünder nicht zu rau-
chen.)
Living in London, he was looking forward to go to Madame 
Tussauds. (Da er in London wohnte, freute er sich sehr 
darauf, zu Madame Tussauds zu gehen.)
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Numerale (numeral)
Eine Numerale ist eine Wortklasse, die die Zahlen umfasst. 
Numerale werden unterteilt in Kardinalzahlen und 
Ordinalzahlen.
Kardinalzahlen: one, two, three (eins, zwei, drei); 
Ordinalzahlen: first, second, third (erster, zweiter, dritter)

O

Objekt (object)
Ein Objekt ist ein Satzglied, das angibt, auf wen oder was 
sich die Handlung des Satzes bezieht und im Englischen im 
normalen Aussagesatz nach dem Prädikat steht. In einem 
Passivsatz übernimmt es die Funktion des Subjekts. Kommen 
in einem Satz zwei Objekte vor, unterscheidet man zwischen 
direktem und indirektem Objekt. Kommt in einem Satz nur 
ein Objekt vor, handelt es sich grundsätzlich um ein direktes 
Objekt. (siehe auch direktes Objekt, indirektes Objekt)
He likes football. (Er mag Fußball.)
She gave him a cup of coffee. (Sie gab ihm eine Tasse 
Kaffee.)

Ordinalzahl (ordinal number)
Ordinalzahlen, auch Ordnungszahlen genannt, sind 
Numerale, die eine bestimmte Position in Reihenfolgen und 
Rangfolgen ausdrücken. (siehe auch Numerale)
first, second, third … (erster, zweiter, dritter …)

P

Pair nouns
Pair nouns sind Substantive, die einen Gegenstand bezeich-
nen, aber trotzdem als Paar aufgefasst werden, da sie nor-
malerweise aus zwei Teilen bestehen.
My jeans are dirty. (Meine Jeans(hose) ist dreckig.)

Partizip (participle)
Ein Partizip ist eine besondere Form des Verbs, die zum 
einen als Verb und zum anderen als Adjektiv auftreten kann. 
Im Englischen unterscheidet man zwischen dem Partizip 
Präsens (present participle), auch -ing Partizip genannt, 
und dem Partizip Perfekt (past participle), auch -ed Partizip 
genannt.
Living in London, they were able to go to Madame Tussauds. 
(Da sie in London wohnten, konnten sie zu Madame 
Tussauds gehen.)
The audience was quickly bored. (Die Zuschauer waren 
schnell gelangweilt.)

Partizipialsatz → non-finite clause

Passiv (passive)
Das Passiv ist die Leideform eines Verbs, da bei ihm ein 
Geschehen oder eine Handlung am Subjekt im Vordergrund 
steht. Das Subjekt des Satzes hat dabei eine passive Rolle. 
Hier wird also der Vorgang betont, die handelnde Person tritt 
in den Hintergrund. Das Gegenteil des Passivs ist das Aktiv.
The teacher was asked by the pupil. (Der Lehrer wurde vom 
Schüler gefragt.)

past participle (Partizip Perfekt)
Das Partizip Perfekt wird zusammen mit dem Hilfsverb have 
bei der Bildung der Perfect-Zeitformen und in Verbindung 
mit dem Hilfsverb be zur Bildung des Passivs verwendet. Es 
kann auch als Adjektiv benutzt werden. (siehe auch Partizip)
She has washed her hair. (Sie hat ihre Haare gewaschen.)
The car was stolen. (Das Auto wurde gestohlen.)
He replaced the broken door. (Er ersetzte die kaputte Tür.)

past perfect
Das past perfect ist die Vorvergangenheit und wird gebil-
det durch das Hilfsverb have und das past participle des 
Vollverbs.
John had won the prize. (John hatte den Preis gewonnen.)

past progressive
Das past progressive ist die vergangene Verlaufsform und 
beschreibt eine Handlung bzw. ein Ereignis, das in der 
Vergangenheit stattgefunden hat. Es wird gebildet durch die 
Vergangenheitsform des Hilfsverbs be und die ing-Form des 
Vollverbs.
Her husband was cooking a meal. (Ihr Ehemann kochte eine 
Mahlzeit.)

Perfekt (perfect tenses)
Die Perfektformen sind vollendete Zeitformen und werden 
im Englischen immer mit dem Hilfsverb have und dem past 
participle des Vollverbs gebildet. Sie beschreiben, dass ein 
Ereignis oder ein Zustand vor einem gegebenen Zeitpunkt 
geschehen ist bzw. gegolten hat. Man unterscheidet hierbei 
zwischen dem gegenwartsbezogenen present perfect und 
der Vorvergangenheit, dem past perfect.
Have you been to Manchester before? (Warst du (zuvor) 
schon mal in Manchester?)
Mary had chosen the green apple. (Mary hatte sich den grü-
nen Apfel ausgesucht.)

Personalpronomen (personal pronouns)
Ein Personalpronomen ist ein persönliches Fürwort, das die 
sprechende und die angesprochene Person ebenso wie die 
Person oder Sache, über die gesprochen wird, ersetzt.
I take the keys. – No, give them to me. (Ich nehme die 
Schlüssel. – Nein, gib sie mir.)
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phrasal verbs
Als phrasal verbs bezeichnet man Kombinationen aus einem 
Verb und einem zusätzlichen Element, welches z. B. eine 
Präposition oder ein Partikel sein kann.
The girl walked down the street. (Das Mädchen lief die 
Straße entlang.) 
The boy looked up the new word in the dictionary. (Der Junge 
schlug das neue Wort im Wörterbuch nach.)

Phrase (phrase)
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.
five o’clock tea (Nominalphrase/noun phrase)

Plural (plural)
Das Plural bezeichnet die Mehrzahl. Mit ihm verweist man 
auf mehr als eine Person oder Sache.
egg – eggs (Ei – Eier)

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

Possessivpronomen (possessive pronouns)
Possessivpronomen werden auch besitzanzeigende 
Fürwörter genannt, da sie anzeigen, wem etwas gehört bzw. 
in wessen Besitz etwas ist.
Is that yours? – No, it’s mine. (Ist das deins/Ihres? – Nein, 
das ist meins.)

Prädikat (predicate/verb)
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 nach dem Subjekt. (siehe 
auch Verb)
Students enjoy studying grammar. (Schüler genießen es, 
Grammatik zu lernen.)

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.
We always have breakfast in the morning. (Morgens frühstü-
cken wir immer.)
Put the books on your desk please! (Leg(t) die Bücher bitte 
auf deinen/euren Schreibtisch!)

Präsens (present tense)
Das Präsens eines Verbs ist die Gegenwartsform. Es wird 
markiert durch die Endung -s in der 3. Person Singular und 
ist ansonsten ohne Endung.
run – runs (rennen), go – goes (gehen)

present participle (Partizip Präsens)
Das Partizip Präsens ist das Mittelwort der Gegenwart, da 
es einen Vorgang oder eine Handlung beschreibt, die gleich-
zeitig mit der Handlung des Satzes stattfindet. Es wird zur 
Bildung von progressive-Zeitformen benötigt und auch als 
Adjektiv verwendet. (siehe auch Partizip)
He is dancing in the gym. (Er tanzt (gerade) in der 
Turnhalle.)
Try not to disturb the sleeping baby. (Versuche, das schla-
fende Kind nicht zu stören.)

present perfect 
Das present perfect ist die gegenwartsbezogene Perfekt-
form. Sie wird gebildet mit dem Hilfsverb have und dem past 
participle des Vollverbs.
She has been there before. (Sie war (zuvor) schon da/dort.)

present progressive
Das present progressive ist die gegenwärtige Verlaufsform 
und beschreibt eine Handlung, die gerade passiert bzw. 
vor sich geht. Es wird gebildet durch die Präsensform des 
Hilfsverbs be und der ing-Form (Partizip Präsens) des 
Vollverbs.
The pupils are learning English. (Die Schüler lernen gerade 
Englisch.)
Tommy is visiting his grandmother. (Tommy besucht gerade 
seine Großmutter.)

Präteritum (past)
Das Präteritum eines Verbs ist die Vergangenheitsform. Es 
wird markiert durch die Endung -ed/-d oder durch die ent-
sprechenden Formen der unregelmäßigen Verben.
kiss - kissed (küssen - geküsst), go - went (gehen, fahren, 
etc. – gegangen, gefahren, etc.)

progressive form (Verlaufsform)
Die progressive form des Englischen ist die Verlaufsform. Sie 
zeigt an, dass eine Handlung oder ein Geschehen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt bereits im Gange ist. Die progressive 
form wird dabei mit einer Form des Hilfsverbs be und der 
ing-Form (Partizip Präsens) des Vollverbs gebildet.
Stella is crossing the street. (Stella überquert die Straße.)

Pronomen (pronouns)
Pronomen sind eine Wortklasse, die anstelle eines einzelnen 
Substantivs stehen kann, aber auch anstelle eines ganzen 
Satzelements, das aus mehreren Wörtern besteht. Im 
Englischen unterscheidet man zwischen Personalpronomen, 
Possessivpronomen, Reflexivpronomen, reziproken 
Pronomen und Interrogativpronomen/Fragepronomen, 
Demonstrativpronomen und Indefinitpronomen.
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Q

question tags (Frageanhängsel)
Question tags sind Frageanhängsel, die im Englischen häufig 
auf Aussagesätze folgen. Das tag, also Anhängsel, hat dabei 
immer die Form einer kurzen Frage aus dem Hilfsverb und 
dem Subjekt.
You have passed the exam, haven’t you? (Du hast die 
Prüfung bestanden, oder?)

R

Reflexivpronomen (reflexive pronoun)
Ein Reflexivpronomen ist ein rückbezügliches Fürwort und 
drückt meist aus, dass ein Geschehen oder eine Handlung auf 
das Subjekt eines Satzes verweist.
He carries the ladder himself. (Er trägt die Leiter selbst.)

Relativpronomen (relative pronoun)
Relativpronomen sind Wörter, die einen Relativsatz einleiten 
und ein Nomen des übergeordneten Satzes ersetzen. Sie die-
nen auch dazu, zwei Sätze in Beziehung zu setzen.
The man who crosses the street is my father. (Der Mann, der 
die Straße überquert, ist mein Vater.)

Relativsatz (relative clause)
Ein Relativsatz ist ein Nebensatz, der das Subjekt 
oder Objekt eines Hauptsatzes näher bestimmt oder 
Zusatzinformationen dazu liefert.
The fish which jumped out of the water was a salmon. (Der 
Fisch, der aus dem Wasser sprang, war ein Lachs.)
Jane, who is 25 years old, has a good job. (Jane, die 25 Jahre 
alt ist, hat einen guten Job.)

reziprok (reciprocal)
eine wechselseitige Beziehung ausdrückend.
Take care of each other! (Passt aufeinander auf!)

S

Satzgefüge (complex sentence)
Eine Verbindung aus Hauptsatz und Nebensatz.
I’ll call you if I get home in time.

Satzglied (clause element)
Ein Satzglied sind ein oder mehrere Wörter, die eine 
bestimmte Aufgabe im Satz erfüllen.
Subjekt, Prädikat, Objekt, Adverbial 

Silbe (syllable)
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.
Eng + land, un + done

simple form
Die simple form des Englischen ist die einfache Form eines 
Verbs. Das Gegenteil der simple form ist die progressive 
form.
She is walking through the woods. (Sie läuft durch den Wald.)

simple past (einfache Vergangenheitsform)
Das simple past ist eine Zeitform der Vergangenheit und 
beschreibt einen Vorgang, der in der Vergangenheit bereits 
abgeschlossen ist. Meistens wird es durch eine konkrete 
Zeitangabe signalisiert. Bei der regelmäßigen Form des sim-
ple past fügt man -ed ans Ende des Infinitivs, bei unregelmä-
ßigen Verben gelten die entsprechenden Formen.
Yesterday, Sarah worked very hard. (Sarah arbeitete gestern 
sehr hart.)
Mike caught a cold last week. (Mike erkältete sich letzte 
Woche.)

simple present (einfache Gegenwartsform)
Das simple present ist die einfache Gegenwartsform und bei 
fast allen Verben in allen Personen (außer bei der 3. Person 
Singular) gleich dem Infinitiv. Es kann ebenfalls für zukünf-
tige Ereignisse verwendet werden, wenn es um einen fest 
geplanten Zeitpunkt geht.
I like chocolate. (Ich mag Schokolade.) 
She drinks hot chocolate. (Sie trinkt heiße Schokolade.) 
My exchange student arrives next week. (Mein/e 
Austauschschüler/-in kommt nächste Woche an.)

Singular (singular)
Das Singular bezeichnet die Einzahl. Durch sie wird deutlich 
gemacht, dass von nur einer Person oder Sache die Rede ist.
egg (Ei)
He visits the Tower in London. (Er besucht den Tower in 
London.)

Stamm → Wortstamm

Steigerung (comparison)
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.
tall – taller – tallest (groß – größer – am größten) 
good – better – best (gut – besser – am besten)

Subjekt (subject)
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).
Lemons are yellow. (Zitronen sind gelb.)

Substantiv (noun) → Nomen

Suffix (suffix) → Ableitungssuffix
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Superlativ (superlative form)
Der Superlativ ist eine Steigerungsform und stellt dabei die 
dritte bzw. höchste Stufe der Steigerung von Adjektiven und 
Adverbien dar. (siehe auch Steigerung)
big – bigger – biggest (groß - größer - am größten)

T

temporal
die Zeit betreffend.

Temporalsatz
Nebensatz, der eine Handlung in ein zeitliches Verhältnis 
zum Hauptsatz setzt.
As soon as we arrived, we unpacked all the suitcases. 
(Sobald wir ankamen, haben wir alle Koffer ausgepackt.)

Tempus (tense)
Das Tempus beschreibt die Zeit bzw. Zeitform. Im Englischen 
gibt es Formen für Präsens (present tense), Präteritum (past 
tense) und Futur (future tense).
walk, walks, is walking, walked, will walk …

transitives Verb (transitive verb)
Ein transitives Verb ist ein Verb, das ein Objekt als Ergänzung 
erfordert.
She enjoys reading a book. (Sie liest gerne Bücher.)
He loves chocolate. (Er liebt Schokolade.)

V

Verb (verb)
Ein Verb ist eine Wortklasse, die Zustände, Prozesse 
und Tätigkeiten benennt. Verben werden auch als 
Tätigkeitswörter oder Tunwörter bezeichnet.
sleep (schlafen), read (lesen), walk (gehen)

Vergangenheit → Präteritum

Vergleich (comparison)
Um einen Vergleich zwischen zwei Dingen anzustellen, benö-
tigt man häufig die Komparativform eines Adjektivs oder 
Adverbs, wohingegen man die Superlativform benötigt um 
einen Vergleich zwischen mehreren Dingen anzustellen.
Jenny is the older of the two sisters. (Jenny ist die ältere der 
zwei Schwestern.)
Jenny is older than her sister. (Jenny ist älter als ihre 
Schwester.)
Jenny is the oldest of the three sisters. (Jenny ist die älteste 
der drei Schwestern.)

Verneinung (negation)
Im Englischen kann man Wörter, Satzglieder und ganze 
Sätze verneinen.
There is no milk in the fridge and only a few cornflakes left. 
(Im Kühlschrank ist keine Milch und es sind nur noch wenige 
Cornflakes übrig.)

Vokal (vowel)
Ein Vokal ist ein Selbstlaut, bei dessen Artikulation phone-
tisch gesehen kein Hindernis in Mund- und Rachenraum 
gebildet wird, sodass er eine harmonische Schwingung dar-
stellt.
a, e, i, o, u

Vollverb
Als Vollverb bezeichnet man ein Verb, das allein das 
Prädikat eines Satzes bilden kann, da es der eigentliche 
Bedeutungsträger ist. Die Verben be, do und have kön-
nen dabei sowohl als Hilfs- als auch als Vollverben fungie-
ren. Vollverben können durch Hilfsverben bei der Bildung 
bestimmter Formen unterstützt werden.
Anne likes frogs. (Anne mag Frösche.)
We could play basketball. (Wir könnten Basketball spielen.)

Vorsilbe → Ableitungspräfix

W

will-future
Das will-future ist eine Zukunftsform und wird hauptsächlich 
für Ereignisse verwendet, die nicht geplant werden, sondern 
einfach so passieren oder passieren könnten, oder auch für 
spontane Entscheidungen.
It will rain soon. (Es wird bald regnen.)
I will have a cup of tea, please. (Ich nehme eine Tasse Tee, 
bitte.)

Wortbildung (word formation)
Bei Wortbildung geht es um Bildung  neuer Wörter 
durch Abwandlung bestehender Wörter nach bestimm-
ten Regeln. (→ Ableitung, → Konversion, → Kürzung, → 
Zusammensetzung)

Wortklasse/Wortart (word class)
Als Wortklassen bezeichnet man Kategorien, in die man die 
Wörter einer Sprache nach bestimmten Merkmalen einteilt. 
Dazu zählen Verben, Substantive, Adjektive, Präpositionen, 
Numerale, etc.

wörtliche Rede → direkte Rede

Wortstamm (stem)
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)
tree (Baum) – trees (Bäume), treetop (Baumkrone)

Y

Yes-No Questions (Ja-Nein Fragen)
Yes-No Questions sind Fragen, auf die man mit ja oder nein 
antwortet.
Have you seen the film? (Hast du den Film gesehen?)
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Z

Zahl → Numerale, → Ordinalzahl, → Kardinalzahl

zählbare und nicht zählbare Substantive (countable and 
uncountable nouns)
Zählbare Substantive können mit dem unbestimmten Artikel 
a(n) auftreten und bezeichnen Dinge, die man zählen kann. 
Unzählbare Substantive sind hingegen Dinge, die als unbe-
stimmte Mengen oder Massen aufgefasst werden und man 
kann sie nicht mit dem unbestimmten Artikel a(n) zusam-
men verwenden.
I want a piece of lemon cake. (Ich möchte ein Stück 
Zitronenkuchen.)
The milk is always spoilt. (Die Milch ist immer verdorben.)

Zusammensetzung (compounding)
Die Zusammensetzung ist eines der Prinzipien der 
Wortbildung: Zwei oder mehr selbstständig vorkommende 
Wörter werden zu einem neuen Wort verbunden.
car + park = car park (Parkplatz/Parkhaus)




