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Das Adverb (Ü. 6, 7) 

Ein Adverb ist eine Wortart, die ein Verb besser beschreibt, manchmal auch ein Adjektiv oder 

ein anderes Adverb. Im Gegensatz dazu beschreiben Adjektive Substantive oder Pronomen und 

werden mit ihnen verwendet. Vergleichen Sie: 

В Україні холодна погода. → Adjektiv 

В Україні холоднo. → Adverb 

 

Die meisten Adverbien auf Ukrainisch werden durch das Hinzufügen des Suffix -o zum Stamm 

des Adjektivs gebildet (der Stamm des Adjektivs ist der Teil ohne die Endungen -ий / -а / -е). 

Wenn der Stamm des Adjektivs jedoch mit den Buchstaben -p, -ш, -ч endet, wird das Suffix -

e hinzugefügt. 

 

 Adjektive Adverbien 

o: Гарний, гарна, гарне гарно 

e: Добрий, добра, добре добре 

 

 

Das Futur (Ü. 11-16) 

Auch in der ukrainischen Sprache wird das Futur verwendet, um über Handlungen und 

Ereignisse zu sprechen, die noch nicht geschehen sind. 

Dabei unterscheidet man aber bei den Verben zwei Aspekte: 

- Der unvollendete Aspekt zeigt an, dass die Handlung auch in der Zukunft fortgesetzt 

wird und noch kein Ende in Sicht ist. Das entspricht weitgehend dem „normalen“ Futur 

im Deutschen. 

- Der vollendete Aspekt zeigt an, dass die Handlung in der Zukunft zum Abschluss 

gebracht wird. Das entspricht weitgehend dem Futur II im Deutschen. 

 

Das Hilfsverb «бути» (sein: ich werde, du wirst etc.) im Futur: 

 

я буду  ми будемо  

ти будеш  ви, Ви будете  

він, вона, 

воно 

буде  вони будуть  
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Unvollendetes Futur 

Das unvollendete Futur hat zwei Formen: die einfache (mit Endung „му“) und die 

zusammengesetzte (mit dem Hilfsverb „бути“). 

Die einfache Form des unvollendeten Futurs wird gebildet, indem der Infinitivform des 

Verbs spezielle Endungen hinzugefügt werden: 

 

 Їсти Готувати  Їсти Готувати 

я їсти-му готувати-му ми їсти-мемо готувати-мемо 

ти їсти-меш готувати-

меш 

ви, Ви їсти-мете готувати-мете 

він, 

вона, 

воно 

їсти-ме готувати-ме вони їсти-муть готувати-муть 

 

Die zusammengesetzte Form des unvollendeten Futurs wird gebildet, indem das Futur 

des Hilfsverbs „бути“ mit dem Infinitiv des Verbs kombiniert wird: 

 

 Їсти Готувати  Їсти Готувати 

я буду їсти буду 

готувати 

ми будемо їсти будемо 

готувати 

ти будеш їсти будеш 

готувати 

ви, Ви будете їсти будете 

готувати 

він, 

вона, 

воно 

буде їсти буде 

готувати 

вони будуть їсти будуть 

готувати 

 

Man kann die beiden Formen des unvollendeten Futurs wahlweise verwenden. 

 

Vollendetes Futur 

Das vollendete Futur kann auf viele verschiedene Arten gebildet werden, z. B. durch 

das Hinzufügen eines bestimmten Präfixes, durch Änderungen des Stammes oder einer 

Form des Verbs oder durch das Wegfallen des Präfixes. 
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In dieser Folge werden wir uns die Verben ansehen, die durch das Hinzufügen von 

Präfixen zum Präsensstamm gebildet werden. Da es für die Zuteilung der Präfixe keine 

Regel gibt, sollten die neu entstandenen Verben wie Vokabeln gelernt werden. 

 

Zum Beispiel: 

Платити – заплатити 

Чути – почути 

Вечеряти – повечеряти 

Їсти – поїсти 

Готувати – приготувати 

Казати – сказати 

Робити – зробити 

 

Готувати 

 Präsens Vollendetes 

Futur 

 Präsens Vollendetes 

Futur 

я готу-ю приготу-ю ми готу-ємо приготу-ємо 

ти готу-єш приготу-єш ви, Ви готу-єте приготу-єте 

він, 

вона, 

воно 

готу-є приготу-є вони готу-ють приготу-ють 

      

 

Робити 

 Präsens Vollendetes 

Futur 

 Präsens Vollendetes 

Futur 

я робл-ю зробл-ю ми роби-мо зроби-мо 

ти роби-ш зроби-ш ви, Ви роби-те зроби-те 

він, 

вона, 

воно 

роби-ть зроби-ть роблять зробл-ять робл-ять 

 


