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Grammatikübersicht II

1.1. Verschmelzung des bestimmten Artikels mit den Präpositionen a, de und per

Die Verschmelzung des bestimmten Artikels mit einigen Präpositionen kann im Vergleich mit

dem Spanischen oder dem Französischen erschlossen werden: Aus frz. de + le wird du, aus

sp. de + el wird del.

Folgende Präpositionen verbinden sich mit dem bestimmten Artikel maskulin:

Präposition maskulin Sg. maskulin Pl.

a al als

de del dels

per pel pels

Die Regel der Apostrophierung hat jedoch Vorrang vor der Kontraktionsform: pertanyen a

l’Aragó.

1.2. Präpositionen vor unbestimmtem Artikel

Die Präposition de apostrophiert vor anlautendem Vokal und somit auch vor dem

unbestimmten Artikel: el mirall perfecte d’un cel ple de llum.

2. Substantive

2.1.  Die Pluralbildung bei den Substantiven

a) Die Substantive (wie auch die Adjektive) bilden den Plural im allgemeinen durch das

Anhängen von -s.

b) Dabei wird das auslautende -a im Singular zu -es im Plural.

c) Wörter, die auf betonten Vokal im Singular enden, hängen im Plural -ns an,

d) Wörter, die im Singular auf -s, -ç oder -x enden, hängen meistens -os an.

Singular Plural

a) l’illa

el territori

el llibre

l’any

el nen

a) les illes

els territoris

els llibres

els anys

els nens
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b) el dia

el problema

la casa

b) els dies

els problemes

les cases

c) el pa

el camí

el vi

c) els pans

els camins

els vins

d) el peix

el mes

el congrés

el braç

d) els peixos

els mesos

els congressos

els braços

3. Pronomen

3.1 Demonstrativpronomen, vgl. Ziffer 5.10.2 des Sprachporträts Katalanisch

3.2 Indefinitpronomen

Das Indefinitpronomen algun bedeutet ‘irgendein (-e, -er)’ oder ‘einige’. Auf das Pronomen

algun folgt häufig eine Ergänzung mit de, z. B. alguns d’ells – ‘einige von ihnen’ oder

algunes de les possibilitats – ‘einige der Möglichkeiten’.

Formen des Indefinitpronomens algun:

Singular Plural

maskulin feminin maskulin feminin

irgendein(e,r), einige algun alguna alguns algunes

3.3 Possesivpronomen, vgl. Ziffer 5. 9 des Sprachporträts Katalanisch

3.4 Das Adverbialpronomen en

Mit dem Adverbialpronomen en kann ein vorher im Text beschriebenes unbestimmtes oder

eingeschränktes Substantiv wiederaufgenommen werden:

Tens dues vaques. En vens una... – ‘Du hast zwei Kühe. Davon verkaufst du eine...’.

En verfügt über mehrere Formen und apostrophiert vor anlautendem Vokal zu n’.
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3.5 Das neutrale Pronomen ho

Das neutrale Pronomen ho wird verwendet um sich auf einen vorher im Text erwähnten

ganzen Satz zu beziehen: El dret internacional no permet a la UE reconèixer formalment un

país, sinó que és cada estat qui ho ha de fer de forma individual. – ‘Das internationale Recht

erlaubt es der EU  nicht, ein Land formell anzuerkennen, sondern dies muss  jeder  Staat  in

individueller Form tun.’

4. Adjektive

4.1 Endungen und Bildung femininer Adjektive

Die Bildung femininer Adjektive erfolgt im allgemeinen durch das Hinzufügen eines -a an die

maskuline Form: un país obert i acollidor > una ciutat oberta i acollidora.

4.2 Besonderheiten der Pluralendungen

Bei der Pluralbildung der Adjektive gelten die gleichen Regeln zu beachten wie bei der

Pluralbildung der Substantive.

5. Verben

5.1 Infinitive/Verben auf -ar, -er / -re, -ir

Die katalanische Sprache unterscheidet wie auch andere romanische Sprachen (z. B. das

Spanische) drei Konjugationstypen:

1. Konjugation: Verben auf -ar

2. Konjugation: Verben auf -re, unbetontes -er, betontes -er

3. Konjugation: Verben auf -ir

5.2 Das unregelmäßige Verb estar, vgl. Ziffer 5. 12 des Sprachporträts Katalanisch

5.3 Zeitformen der Vergangenheit

5.3.1 Das pretèrit perfet simple

Das pretèrit perfet simple bezeichnet wie das bereits behandelte pretèrit perfet perifràstic in

der Vergangenheit abgeschlossene Vorgänge. Es wird allerdings überwiegend in der

Schriftsprache benutzt.
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pretèrit perfet simple

1. Konjugation 2. Konjugation 3. Konjugation

(jo) trobí *

(tu) trobares

(ell, ella) trobà

(nosaltres) trobàrem

(vosaltres) trobàreu

(ells, elles) trobaren

(jo) temí *

(tu) temeres

(ell, ella) temé

(nosaltres) temérem

(vosaltres) teméreu

(ells, elles) temeren

(jo) serví *

(tu) servires

(ell, ella) serví

(nosaltres) servírem

(vosaltres) servíreu

(ells, elles) serviren

5.4 Das Futur

Futur

1. Konjugation 2. Konjugation 3. Konjugation

(jo) trobaré

(tu) trobaràs

(ell, ella) trobarà

(nosaltres) trobarem

(vosaltres) trobareu

(ells, elles) trobaran

(jo) temeré

(tu) temeràs

(ell, ella) temerà

(nosaltres) temerem

(vosaltres) temereu

(ells, elles) temeran

(jo) serviré

(tu) serviràs

(ell, ella) servirà

(nosaltres) servirem

(vosaltres) servireu

(ells, elles) serviran

* [Die erste Person ist außer Gebrauch gekommen.]
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