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How are German sentences structured?         
 
 
Well, it is all about the verb(s) really. So let’s see if we can 
approach this systematically…. 
 
 
1. simple sentences with one verb 
 
Meine Freundin Mandy spielt seit drei Jahren Gitarre. 
 
Meine Freundin Mandy spielt seit drei Jahren in der Schülerband Gitarre. 
 
Meine Freundin Mandy spielt seit drei Jahren mit Begeisterung in der Schüler- 
band Gitarre. 
 
Seit drei Jahren spielt meine Freundin Mandy mit Begeisterung in der 
Schülerband Gitarre. 

 
Activity: Put the following words in the correct order to make a sentence. 
 

a) übt – mein Bruder – Jeden Montag – Geige – in der Musikschule 
b) laufen – Meine Freunde – abends – durch den Park 
c) ein neues Handy – Mein Freund Kai – seit gestern – hat 
d) Seit drei Monaten – in einen Zumbakurs – geht – meine Mutter 
e) besucht – Jedes Wochenende – einen Flohmarkt – meine Oma 

 
 
2. simple sentences with two verbs 
 
Meine Freundin Mandy kann sehr gut Gitarre spielen. 
 
Sie hat drei Jahre lang in der Schulband Gitarre gespielt. 
 
Im nächsten Jahr wird sie in einer Vorgruppe auf einem Rockkonzert spielen. 

 
 
Activity: Put the following words in the correct order to make a sentence. 
 

a) kann – Fußball – Mein Bruder – spielen – sehr gut 

Check this out: The verb is always the second idea (not the second word) in 
a German sentence. 

Check this out: As soon as you have two verbs in a German sentence, one 
of them has to go to the end. The other remains the second idea of the 
sentence and is ruled by the subject (the person who carries out the 
action). 
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b) Vor zwei Jahren – gewonnen – einen Preis im Judo – meine Schwester – 
hat 

c) besuchen – wird – das Schloss Neuschwanstein – eine Gruppe britischer 
Touristen – Am Wochenende 

d) habe – ich – viel Spaß – gehabt – Gestern – in der Disko 
e) darf – nicht rauchen – In der Schule – man 

 
 
 
3. Complex sentences with a coordinating connector 
 
Signal words: denn – aber – und 
 
Meine Freundin Mandy spielt seit drei Jahren Gitarre, denn sie möchte Musik 
studieren. 
 
Sie übt jeden Tag in der Garage und sie hat jedes Wochenende ein Konzert 
mit ihrer Band. 
 
Mandy kann sehr gut Musik machen, aber sie kann nicht so gut kochen. 

 
Activity: Join the following sentence pairs. 
 

a) Sport ist sehr wichtig für mich. Ich möchte fit bleiben. (denn) 
b) Meine Mutter interessiert sich für klassische Musik. Mein Vater findet 

klassische Musik langweilig. (aber) 
c) Mein Bruder läuft im Winter sehr gern Ski. Er fährt auch gern 

Snowboard. (und) 
 
 
4. Complex sentences with a subordinating connector 
 
Signal words: weil – obwohl – dass – sodass – wenn   (and more) 
 
Meine Freundin Mandy spielt seit drei Jahren Gitarre. Sie möchte Musik 
studieren. 
 
Meine Freundin Mandy spielt seit drei Jahren Gitarre, weil sie Musik studieren 
möchte. 
 
Sie übt jeden Tag etwa zwei Stunden. Sie hat viele Hausaufgaben. 
 
Sie übt jeden Tag etwa zwei Stunden, obwohl sie viele Hausaufgaben hat. 
 

Check this out: Coordinating connectors have no impact on the sentence 
structure. The verb is the second idea of the sentence. As soon as there 
are two verbs in the sentence, one has to go to the end. The other one 
remains the second idea and is ruled by the subject (the person that carries 
out the action). 
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Mandy plant ihre Zeit sehr gründlich. Sie kann Hobby und Schule unter einen 
Hut bringen. 
 
Mandy plant ihre Zeit sehr gründlich, sodass sie Hobby und Schule unter 
einen Hut bringen kann. 
 

 
Activity: Join the following sentence pairs. 
 

a) Ich interessiere mich für Computer. Ich finde moderne Technik 
faszinierend. (weil) 

b) Mein Handy hat eine Email-Funktion. Ich kann mit dem Handy Emails 
senden und empfangen. (sodass) 

c) Ich kaufe mir einen modernen Laptop. Ich bekomme Geld zu 
Weihnachten. (wenn) 

d) Viele Jugendliche haben heutzutage Spielkonsolen. Diese sind relativ 
teuer. (obwohl) 

e) Ich denke. Jeder sollte mit einem Computer umgehen können. (dass) 
 
 
4.1. Complex sentences with the subordinating part at the front 
 
Meine Freundin Mandy spielt seit drei Jahren Gitarre, weil sie Musik studieren 
möchte. 
 
Weil sie Musik studieren möchte, spielt meine Freundin Mandy seit drei 
Jahren Gitarre. 
 
Sie übt jeden Tag etwa zwei Stunden, obwohl sie viele Hausaufgaben hat. 
 
Obwohl sie viele Hausaufgaben hat, übt sie jeden Tag etwa zwei Stunden. 
 
Mandy plant ihre Zeit sehr gründlich, damit sie Hobby und Schule unter einen 
Hut bringen kann. 
 
Damit sie Hobby und Schule unter einen Hut bringen kann, plant Mandy ihre 
Zeit sehr gründlich. 
 

 
Activity: Re-structure the sentences. Put the subordinating part to the front.  
 

a) Ich rufe dir ein Taxi, wenn es heute Abend regnet. 

Check this out: Subordinating connectors kick the verb from its second idea 
position to the end of the sentence. 

Check this out: The subordinating part at the front keeps its structure with 
the verb at the end. But after the comma, the main part of the complex 
sentence is introduced by the verb followed by the subject. This is also 
known as inversion. 
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b) Es ist heute sehr kalt, obwohl die Sonne scheint. 
c) Ich ziehe meine Stiefel an, weil die Straßen heute glatt sind. 
d) Ich hätte nie geglaubt, dass der Winter in diesem Jahr so kalt wird. 
e) Meine Oma verbringt den Winter in Spanien, wenn es hier friert und 

schneit. 
 
 
 
Summary activity: Look at the following sentences. Underline all verbs and 
explain their position in each sentence. Use your knowledge about German 
sentence structure. 
 

a) Vor einem Jahr hat Tina ihren Freund Frank kennen gelernt. 
b) Frank ist ein sehr sportlicher Typ, weil er dreimal in der Woche Tennis 

spielt. 
c) Damit Tina mit Frank Tennis spielen kann, hat sie im gleichen Klub 

Tennisstunden genommen. 
d) Tina hat sehr schnell Tennis gelernt, sodass die beiden nun viel Zeit 

auf dem Tennisplatz verbringen. 
e) Aber am Wochenende gehen sie auch gern zur Disko, obwohl Frank 

nicht so gut tanzen kann. 
f) Tina hat ein Talent für das Tanzen und geht zweimal in der Woche zum 

Tanztraining. 
g) Ich denke, dass man in einer Beziehung auch die Hobbys teilen sollte, 

denn man sollte Interesse für seinen Partner zeigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 


