
Der ultimative Spickzettel 	

(with thanks to Frau Jana Engel)	


Part I:  Definite and indefinite articles (“der” & “ein” words)        	
!
“der” words (dieser, jener, jeder)         „ein“ words (all possessives, kein) !!!!!!!!!!!!

!

PART II:  Pronouns and Possessive Adjectives	

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

NOTE:  German has FOUR cases
nominative:  
subjects 
pred. nouns

accusative: 
direct object 
object of prep.(acc)

dative: 
indirect object 
object of prep. (dat)

genitive: 
possessive (’s) 
some gen. prepositions 
[We haven’t learned this yet!]

NOM ACC DAT GEN

M ein einen einem eines (+s) 

 F

N

Pl

 NOM ACC DAT GEN

M der den dem des (+s) 

 F

N

Pl

N A D Reflexive—
Accusative

Reflexive—
Dative

possessive

ich mich mir mich mir mein

du

er

sie

es

wir

ihr

Sie, sie



PART III:  VERBS 
Verb forms 

Conversational past-(aka “Present Perfect”): use a form of haben (or sein!) plus the past 
participle 
Beispiel: Wir haben gestern gespielt. ( We played yesterday.) !

!
Future tense- use a form of „werden“ plus the infinitive 
Beispiel: Wir werden morgen spielen. (We will play tomorrow.) 
 !!!

Present sein haben werden können müssen mögen sollen wollen dürfen

ich bin habe werde kann muss mag soll will darf

du

er,sie,es

wir

ihr

Sie,sie
MEANING

Simple 
Past

sein haben werden können müssen mögen sollen wollen dürfen

ich war hatte wurde konnte musste mochte sollte wollte durfte

du warst hattest wurdest konntest musstest mochtest solltest wolltest durftest

er, 
sie 
es

war hatte wurde konnte musste mochte sollte wollte durfte

wir waren hatten wurden konnten mussten mochten sollten wollten durften

ihr wart hattet wurdet konntet musstet mochtet solltet wolltet durftet

Sie, 
sie

waren hatten wurden konnten mussten mochten sollten wollten durften

Subjunctive sein haben werden

ich wäre hätte würde

du wärest hättest würdest

er,sie,es wäre hätte würde

wir wären hätten würden

ihr wäret hättet würdet

Sie,sie wären hätten würden

Subjunctive- use a form of 
„würden” plus the infinitive 
Beispiel: Ich würde morgen in die 
Schule gehen, wenn ich nicht krank 
wäre. 
I would go to school tomorrow, if I 
weren’t sick.


