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Episode 008 – Grammar 

 

1. The formal imperative 

  

 The imperative is used to express a request, command or instructions.  

 

Use the formal imperative for people addressed with the polite form "Sie". There is no difference between the singular and plural 

formal imperative. It is formed by the 3rd person plural present tense. Unlike the informal imperative, a sentence in the formal 

imperative keeps the personal pronoun, which comes after the verb. 

 

Simple sentence   Sie  warten. 

Imperative sentence + Sie  Warten Sie! 

 

The imperative form "sein" is irregular. 

 

Example:  

Sie sind nicht verrückt. Seien Sie nicht verrückt! 
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2. Verbs and the accusative (definite articles)   

 
 
Most German sentences contain at least one conjugated verb and a component in the nominative that it modifies - a subject.  
 
Many verbs, however, also require other components in the nominative - or components in the accusative, dative or genitive (objects). 
Direct objects (accusative) are the most common. 
 
Nominative component  for instance with the verb "sein" 
Accusative component  for instance with the verbs "haben", "möchten", "brauchen", "trinken" 
Dative component   for instance with the verb "zuhören" 
Genitive component  extremely rare 
 
If the subject or object is a noun, you usually need an article for the singular. If you use a definite article, only the masculine form 
changes in the accusative. 
The other forms stay the same. The noun itself doesn't change in the accusative. 
 

Masculine   Feminine  Neuter  Plural 
 
Nominative  ein   der   eine die  ein das   / die 
Accusative  einen   den   eine die  ein das   / die 
 
 
 
 
 
 



 

 

Seite 3/11  

Harry – gefangen in der Zeit 
Begleitmaterialien 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/harry 

 Deutsche Welle 

 
 
 
 
 

 
Verb + nominative   Verb + accusative 

 
 
Masculine  Das ist der Regenschirm.  Ich nehme den Regenschirm. 
Feminine  Das ist die Uhr.    Sie bekommen die Uhr. 
Neuter  Das ist das Auto.    Ich möchte das Auto. 
Plural   Das sind die Brötchen.  Ich brauche die Brötchen. 
 
 

Reminder: Never leave a verb all alone! 
 
Always learn verbs along with the case required by the components they modify! 

 
 
More: 
 
The following charts show you how personal pronouns, definite and indefinite articles, possessive determiners and the negation word 
"kein" change in the nominative, accusative and dative. Can you detect any patterns? 
 

 Masculine  Feminine  Neuter  Plural 
Nominative 
Personal pronouns  er   sie   es    sie  
Definite articles  der Mann  die Frau  das Kind  die Kinder 
Indefinite articles  ein Mann  eine Frau  ein Kind  Kinder 
Possessive articles  mein Mann  meine Frau  mein Kind  meine Kinder 
Negation   kein Mann  keine Frau  kein Kind  keine Kinder 

 



 

 

Seite 4/11  

Harry – gefangen in der Zeit 
Begleitmaterialien 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/harry 

 Deutsche Welle 

 
 
 
 
 

Masculine  Feminine  Neuter  Plural  
Accusative 
Personal pronouns  ihn   sie   es    sie  
Definite articles  den Mann  die Frau  das Kind  die Kinder 
Indefinite articles  einen Mann  eine Frau  ein Kind  Kinder 
Possessive articles   meinen Mann meine Frau  mein Kind  meine Kinder 
Negation   keinen Mann  keine Frau  kein Kind  keine Kinder 
 

Masculine  Feminine  Neuter  Plural         
Dative 
Personal pronouns  ihm   ihr   ihm    ihnen 
Definite articles  dem Mann  der Frau  dem Kind  den Kindern 
Indefinite articles  einem Mann  einer Frau  einem Kind  Kindern 
Possessive articles  meinem Mann meiner Frau  meinem Kind unseren Kindern 
Negation   keinem Mann keiner Frau  keinem Kind  keinen Kindern 
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3.  The numbers 10 - 100 

 
The numbers 10 to 100 are read and spoken as follows: First, the ones place, then the tens place. 11 (elf) and 12 (zwölf) are exceptions, 
but 13 and up are quite regular. 
 
The numbers 13 - 19 are formed like this: 
 

13 =  10 + 3 dreizehn 
 
 

   zehn + drei  
 

19 =  10 + 9 neunzehn 
 
 

   zehn + neun  
 
 
16 and 17 are slightly irregular: 
 

16 =  10 + 6 sechzehn 
 
 

   zehn + sechs  
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17 =  10 + 7 siebzehn 
 
 

   zehn + sieben  
 
 
 
The tens are formed by adding "zig" to the end of the ones.  
20, 30, 60 and 70 are slightly irregular: zwanzig, dreißig, sechzig, siebzig. 
 
20 zwanzig  
30 dreißig  
40 vierzig  
50 fünfzig  
60 sechzig  
70 siebzig  
80 achtzig  
90 neunzig  
100 einhundert  
 
 
For numbers greater than 20, the compound numbers are also joined by "und": 
 

23 =  20 + 3 dreiundzwanzig 
 
 

   zwanzig + drei  
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47 =  40 + 7 siebenundvierzig 
 
 

   vierzig + sieben 
 
 
 
 
Irregularity: 
 

21 =  20 + 1 einundzwanzig 
 
 

   zwanzig + eins  
 
 
Here are all the numbers from 1 to 100. 
 
0 null   

1 eins 
2 zwei 
3 drei 
4 vier 
5 fünf 
6 sechs 
7 sieben 
8 acht 
9 neun          
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10 zehn   
11 elf 
12 zwölf 
13 dreizehn 
14 vierzehn 
15 fünfzehn 
16 sechzehn 
17 siebzehn 
18 achtzehn 
19 neunzehn     

20 zwanzig  
21 einundzwanzig 
22 zweiundzwanzig 
23 dreiundzwanzig 
24 vierundzwanzig 
25 fünfundzwanzig 
26 sechsundzwanzig 
27 siebenundzwanzig 
28 achtundzwanzig 
29 neunundzwanzig      

30 dreißig  
31 einunddreißig 
32 zweiunddreißig 
33 dreiunddreißig 
34 vierunddreißig 
35 fünfunddreißig 
36 sechsunddreißig 
37 siebenunddreißig 
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38 achtunddreißig 
39 neununddreißig   

40 vierzig  
41 einundvierzig 
42 zweiundvierzig 
43 dreiundvierzig 
44 vierundvierzig 
45 fünfundvierzig 
46 sechsundvierzig 
47 siebenundvierzig 
48 achtundvierzig 
49 neunundvierzig    

50 fünfzig  
51 einundfünfzig 
52 zweiundfünfzig 
53 dreiundfünfzig 
54 vierundfünfzig 
55 fünfundfünfzig 
56 sechsundfünfzig 
57 siebenundfünfzig 
58 achtundfünfzig 
59 neunundfünfzig   

60 sechzig  
61 einundsechzig 
62 zweiundsechzig 
63 dreiundsechzig 
64 vierundsechzig 
65 fünfundsechzig 
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66 sechsundsechzig 
67 siebenundsechzig 
68 achtundsechzig 
69 neunundsechzig 

70 siebzig  
71 einundsiebzig 
72 zweiundsiebzig 
73 dreiundsiebzig 
74 vierundsiebzig 
75 fünfundsiebzig 
76 sechsundsiebzig 
77 siebenundsiebzig 
78 achtundsiebzig 
79 neunundsiebzig     

80 achtzig  
81 einundachtzig 
82 zweiundachtzig 
83 dreiundachtzig 
84 vierundachtzig 
85 fünfundachtzig 
86 sechsundachtzig 
87 siebenundachtzig 
88 achtundachtzig 
89 neunundachtzig   

90 neunzig  
91 einundneunzig 
92 zweiundneunzig 
93 dreiundneunzig 
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94 vierundneunzig 
95 fünfundneunzig 
96 sechsundneunzig 
97 siebenundneunzig 
98 achtundneunzig 
99 neunundneunzig   

100 einhundert 
 
 
 
 

"Einhundert" or "hundert"? 
 
People often like to use a shortened version of 100. Instead of "einhundert", they simply say "hundert". 

 

 


