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object = Objekt = Satzergänzung
Ein Satzteil, der die Handlung, die im Verb ausgedrückt ist, ergänzt.
Ein Substantiv, das die Handlung des Verbes empfängt:
He kissed the girl. He kissed her.
Hinter einer Präposition steht ebenfalls ein Objekt:
She stood behind the man. She stood behind him.
Ortsadverb siehe place, adverbial clauses of
participle = Partizip = Mittelwort
Die „-ing“-Form und 3. Form des Verbes werden als Adjektiv gebraucht
und um Nebensätze zu ersetzen bzw. zu kürzen:
The crying girl couldn’t talk.
He found his lost letter.
As she had no car, she couldn’t drive to town.
Having no car, she couldn’t drive to town.
Partizip siehe participle
Partizip Perfekt siehe past participle
Partizip Präsens siehe present participle
Passiv siehe passive voice
passive voice = Leideform = Passiv
Eine Handlung wird am Subjekt des Satzes ausgeübt. Es wird auf das
Subjekt eingewirkt. Das Subjekt ist der Empfänger der Handlung des
Verbes. Etwas passiert mit/oder an dem Subjekt:
The letter was written by the little girl.
past (tense) = Präteritum = Vergangenheit = Imperfekt
Eine Handlung ist in der Vergangenheit geschehen. Es ist vorbei und hat
keine wesentliche Auswirkungen in der Gegenwart.
I wrote a letter.
I was writing a letter.
A letter was written.
A letter was being written.
past participle = Partizip Perfekt = Mittelwort der Vergangenheit =
Die 3. Form des Verbes = Perfektpartizip
Diese Form kann wie ein Adjektiv gebraucht werden. Sie wird
gebraucht, um die 3. Form des Verbes zu bilden.
Sie steht nach to have, to get, nach Verben des Wünschens und Wollens, nach Verben der Sinneswahrnehmung anstelle von Adverbialsätzen:
stolen — he has stolen — the stolen car
I have to get my picture taken.
past perfect = vollendete Vergangenheit = Plusquamperfekt =
Vorvergangenheit
Eine Handlung lief vor einer anderen Handlung ab. Von zwei Handlungen in der Vergangenheit liegt diese weiter zurück.
She had already written a letter before you came.
I had been writing a letter.
A letter had been written.
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past progressive = past continuous = Verlaufsform der Vergangenheit
Eine Handlung in der Vergangenheit war gerade im Gange, als etwas
anderes passierte.
She was washing the dishes when the children came home.
The babies were being fed when the phone rang.
perfect participle
active: having + 3. Form des Verbes: having eaten
passive: having been + 3. Form des Verbes: having been told
Diese Form eines Partizips zeigt, dass eine Handlung vorbei war, bevor
die nächste Handlung anfing:
Having eaten, we decided to take a walk.
Having been told not to go too close to the water, the children stayed
away from the river.
Perfekt siehe present perfect
Perfektpartizip siehe past participle
persönliches Fürwort siehe personal pronoun
personal pronoun = Personalpronomen = persönliches Fürwort
Eine Gruppe Fürwörter, die eine Person, einen Namen oder Sache
ersetzt:
We saw the man. We saw him. He was there.
place, adverbial clauses of = Lokalsatz = Ortssatz = Adverbialsatz des
Ortes = local clauses = Ortsadverb
Diese Nebensätze liefern dem Hauptsatz mehr Information über einen
Ort, als eine adverbiale Gruppe es tun könnte.
Er beantwortet die Fragen: wo, wohin, woher, wie weit.
The man knew how far I was walking.
She was standing where I had left her.
Plusquamperfekt siehe past perfect
possessive adjective = Possessivpronomen = adjektivisches Possessiv
pronomen = besitzanzeigendes Fürwort
Dieses Wort bezeichnet Körperteile und Gegenstände, die einer Person
gehören. Das Substantiv, was einer Person gehört, steht immer nach dem
Possessivadjektiv.
That is my book.
possessive form = Genitiv
Die Besitzform eines Substantivs. Sie beantwortet die Frage „wessen“.
The boy has Linda’s book. He has her book.
possessive pronoun besitzanzeigendes Fürwort, substantivisch
gebrauchtes Possessivpronomen, substantivisches Possessivpronomen
Dieses Wort bezeichnet Körperteile oder Gegenstände, die einer Person
gehören. Das Substantiv, das einer Person gehört, wird nicht nach dem
Possessivpronomen ausgedrückt. Es fehlt.
That book is mine.
Präsens siehe present (tense)
Präsenspartizip siehe present participle
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