GRAMMAR A2 EINHEIT 13
This unit introduces little new grammar. In fact, the new grammar is just a matter of
learning how to use a couple of new vocabulary words.
You know that weil means because and is a subordinating conjunction – verb is at the end
of the clause. Warum ghst du nicht mit einkaufen? Weil ich kein Geld habe. Weil gives
the reason why something is done or not done. Deshalb, on the other hand, is
immediately followed by the verb and doesn’t convey a reason, but rather a consequence.
If you can easily say, “as a consequence” deshalb is your choice. One would normally
translate deshalb as, “that’s why.” Ich habe überhaupt kein Geld. Deshalb arbeite ich am
Wochenende.
In addition to deshalb this unit introduces you to the question word wofür.
In German, you can’t follow a preposition with es or was. Instead of es you attach da(r)
to the front of the preposition. With it (or that) = damit, for it = dafür, over it = darüber.
Was machst du damit? A. Wir sprechen über den Film. B. Wir sprechen auch darüber.
If I wanted to ask what you’re talking about, I’d ask, Worüber sprecht ihr? The same
hold true for für. You can’t be preceded by was so you use wofür. It essentially means,
“what for” or “for what purpose.” Wofür arbeitest du so viel? Für einen neuen
Computer.
Remember, you shouldn’t follow a preposition with was or es. Da and wo compounds
don’t apply to people. If you want to say, “for whom” you say Für wen. Für wen ghst
du jetzt einkaufen. This is true for all prepositions. Mit wem gehst du ins Kino?
The last point of grammar mentioned is a review of the prepositions you use with time
expressions.
am
am Abend
am Samstag
im
im Sommer
im Mai
um
um vier Uhr
nach
nach dem Frühstück nach vier Uhr
vor
Vor zehn gehen wir nicht tanzen. Vor dem Abendessen schlafe ich immer ein.
von…bis Von 8.15 Uhr bis 3.15 haben wir Schule.
Vom Ende Mai bis zum 12. August haben wir Ferien.
seit
Ich wohne seit 40 Jahren in Metamora.
.

