Harry – gefangen in der Zeit
Begleitmaterialien

Episode 093 – Grammar
1.

The reciprocal pronoun "einander"
You're already familiar with reflexive pronouns.
Example: Ich wasche mich.
If the subject is plural, the reflexive pronoun can be reciprocal. In other words, it can express mutuality. This becomes even clearer if
you imagine inserting the word "gegenseitig" (mutually, reciprocally) into the sentence.
Examples:
Wir wollen uns (gegenseitig) nicht vergessen. = Anna will Harry nicht vergessen, und Harry will Anna nicht vergessen.
Wir werden uns (gegenseitig) nicht erkennen. = Anna wird Harry nicht erkennen, und Harry wird Anna nicht erkennen.
"einander" is a reciprocal pronoun which can be used instead of the reflexive pronoun. It conveys the same sense of reciprocity.
Examples:
Wir wollen einander nicht vergessen. = Anna will Harry nicht vergessen, und Harry will Anna nicht vergessen.
Wir werden einander nicht erkennen. = Anna wird Harry nicht erkennen, und Harry wird Anna nicht erkennen.
If the verb expressing a mutual relationship has a preposition, then the preposition can be attached to the front of the reciprocal
pronoun "einander".
Example:
Anna wartet auf Harry, und Harry wartet auf Anna: Anna und Harry warten aufeinander.
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2.

"brauchen" + the infinitive
"brauchen" is a verb that can function like a modal verb, even though it isn't a modal verb, strictly speaking. It is used like one solely in
negated sentences and means "to not have to" or "to need not".
In standard speech, the word "zu" appears along with the infinitive of "brauchen".
Examples:
Du brauchst keine Angst zu haben.
Du brauchst den Kopf nicht hängenzulassen.
But in colloquial speech, the "zu" is often omitted.
Example:
Du brauchst keine Angst haben.
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