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Die 12 wichtigsten Regeln
zum Schriftlichen Ausdruck

Οι 12 σπουδαιότεροι κανόνες Γραπτού Λόγου
 

1. Στις κύριες προτάσεις το Ρήµα µπαίνει στη ∆ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ: 
Er hat uns ein Geschenk gebracht und er ist weggegangen. 
Προσοχή: Όταν έχουµε σύνδεσµο της οµάδας SOUDA (sondern, oder, und, denn, aber), τότε ο 
σύνδεσµος δεν επηρεάζει τη σειρά των λέξεων. 
Er trägt keine braune Hose, sondern (er trägt) eine schwarze Hose. 
2. Στις δευτερεύουσες προτάσεις το Ρήµα µπαίνει στο ΤΕΛΟΣ της πρότασης: Er konnte nicht 
kommen, weil er keine Zeit hatte. ∆ευτερεύουσα πρόταση εισάγεται όταν έχουµε σύνδεσµο 
(χρονικό, αιτιολογικό, τροπικό, τοπικό, κλπ.): Man muss viel lernen, wenn man schlechte Noten 
hat. 
3. Υπάρχουν δύο τρόποι Άρνησης: nicht+ρήµα, kein+ουσιαστικό: 
Ich kann heute nicht kommen, weil mein Vater nicht gekommen ist.
Ich sehe keinen Unterschied zwischen dir und ihm. Er hört auch kein Radio. 
4. Η Πρόθεση von συντάσσεται ΠΑΝΤΑ ΜΕ ∆ΟΤΙΚΗ, όπως επίσης και οι προθέσεις mit, aus, 
bei, zu, nach, usw. συντάσσονται πάντα µε ∆οτική: 
Mit meinem Vater aus dem Dorf bei einer Stadt von dem nördlichen Teil Deutschlands sind wir 
zuerst zu meiner Oma und dann nach dem Besuch nach Hause1 gekommen. 
5. Τα Modalverben συντάσσονται ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ: 
Hier darf man nicht rauchen. Du kannst später kommen. Muss sie hier bleiben?
Με Απαρέµφατο συντάσσονται επίσης τα ρήµατα lassen, sehen, hören, usw.: Ich höre ihn 
kommen. Er lässt seine Haare schneiden. Wir sehen ihn gehen. 
6. Σε µια πρόταση πρέπει να συµφωνεί το υποκείµενο µε το ρήµα στον αριθµό. Συχνά λάθη 
όπως: ,,Meine Freunde ist...“ πρέπει να αποφεύγονται: 
Peter und Markus sind zwei gute Freunde. Frau Schmidt, meine Oma, Thomas, der Lehrer von 
Matthias und Gabi haben sich zufällig getroffen. 
7. Τα Ουσιαστικά γράφονται ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 
die Mutter, der Stift, die Farbe des Buches, die Meinungen deiner Freundinnen.
Με κεφαλαίο γράφονται επίσης ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΠΙΘΕΤΑ: 
Er ist schon Erwachsene. Unsere Verwandten kamen nicht. Manche Jugendliche arbeiten im 
Sommer. Επίσης επίθετα που βρίσκονται µετά από etwas, alles, usw. γράφονται µε κεφαλαίο: 
Alles Mögliche kann passieren. Sagst du mir etwas Höflicheres? 
8. Οι προτάσεις χωρίζονται µεταξύ τους µε ΚΟΜΜΑ. Εξαίρεση αποτελούν προτάσεις που 
εισάγονται µε τους συνδέσµους und και oder: 
Er ist nicht gekommen, obwohl er Zeit hatte. Ich musste viel lernen, denn morgen schreibe ich 
einen Test! ABER: Jeden Tag esse ich, ich trinke Kaffee, ich spiele Fußball und ich höre Musik. 
9. ΣΤΑΣΗ: Dativ, ΚΙΝΗΣΗ: Akkusativ: 
In der Stadt wohnen viele Leute. Vater fährt morgen in die Stadt. 
10. Το Υποκείµενο βρίσκεται ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ: 
Ich kann nicht kochen. Meine Mutter kocht gern und mein Vater kauft ein. 
11. Το Αντικείµενο βρίσκεται ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ: 
Ich habe einen Hund, eine Katze und mein Vater hat ein Auto. 
Πολλά ρήµατα όµως συντάσσονται µε ∆οτική ή και µε τις δύο πτώσεις (geben, sagen, helfen, 
schenken, schicken, schmecken, gefallen, gehören, usw.): 
12. Ελέγχουµε ΠΑΝΤΑ, πριν παραδώσουµε ένα γραπτό, το ΓΕΝΟΣ και τη µορφή του 
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ των Ουσιαστικών: 
Die meisten Häuser haben eine Tür, zwei oder drei Fenster, einen Balkon oder eine Terrasse. 
Auf dem Dach steht eine Antenne und auf der Antenne sitzen viele Vögel! 
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1 To ,,nach Hause” είναι ο παλιός τρόπος γραφής της ∆οτικής Αρσενικού/Ουδετέρου. 


