Interrogatives and Yes/No-Questions
Fragewörter - Interrogatives
Like in other languages there exist two ways of questions and answers. Questions where
you expect a Yes or No as answer and question where you expect a full sentence.

Ja/Nein-Fragen – Yes/No-Questions
These questions are formed with a verb in the beginning.
tense

verb

subject

(time)

object

2nd verb

Perfekt (familiar)

Bist

du

(gestern)

ins Kino

gegangen?

Präsens (polite)

Gehen

Sie

(heute)

ins Kino?

-

Futur I (familiar)

Werdet

ihr

(morgen)

ins Kino

gehen?

Hattest du ein Auto? – Did you have a car? (Präteritum)
- Ja. (Ich hatte ein Auto.)
- Nein. (Ich hatte kein Auto)
Hast du ein Auto gehabt? – Did you have a car? (Perfekt)
- Ja. (Ich habe ein Auto gehabt.)
- Nein. (Ich habe kein Auto gehabt.)
Hast du ein Auto? – Do you have a car? (Präsens)
- Ja. (Ich habe ein Auto.)
- Nein. (Ich habe kein Auto.)
Wirst du ein Auto haben? – Will you have a car? (Futur I)
- Ja. (Ich werde ein Auto haben.)
- Nein. (Ich werde kein Auto haben.)
Machst du Kaffee? – Do you make coffee?
– Ja. (Ich mache Kaffee.)
- Nein. (Ich mache keinen Kaffee.)
Warst du in Berlin? - Have you been in Berlin? (familiar, Präteritum)
Sind Sie in Berlin gewesen? – Have you been in Berlin? (polite, Perfekt)
Seid ihr in Berlin? – Are you in Berlin? (familiar, group, Präsens)
Wird er in Berlin sein? – Will he be in Berlin? (Futur I)

Modalverben – modal verbs
Kannst du mir helfen? - Can you help me? (familiar, Präsens)
Können Sie mir helfen? – Can you help me? (polite, Präsens)
- Ja. (Ich kann Dir/Ihnen helfen.)
- Nein. (Ich kann Dir/Ihnen nicht helfen.)
Hast du mir helfen können? – Have you been able to help me? (familiar, Perfekt)
- Ja. (Ich habe Dir helfen können.)
- Nein. (Ich habe Dir nicht helfen können.)
Werdet ihr mir helfen können? – Will you be able to help me? (familiar, group, Futur I)
- Ja. (Ich werde Euch helfen können.)
- Nein. (Ich werde Euch nicht helfen können.)
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Interrogatives and Yes/No-Questions
W-Fragen – W-questions
Deutsch

English

Deutsch

English

Wann?

When?

Wann kommst du an?

When will you arrive
(ankommen)?

Warum?

Why?

Warum hast du das
getan?

Why did you do (tun) that?

Was?

What?

Was ist das?

What is (sein) that?

Wer?

Who?

Wer ist das?

Who is (sein) that?

Weshalb?

Why?

Weshalb ist der Himmel
blau?

Why is (sein) the sky blue?

Wie?

How?

Wie spät ist es?

How late is (sein) it?

Wieviel?

How much / How Wieviel kostet das?
many?

How much / How many
costs (kosten) it?

Wo?

Where?

Wo ist der Bahnhof?

Where is (sein) the
trainstation?

Woher?

Wherefrom?

Woher kommst du?

Where are you coming
(kommen) from?

Wohin?

Whereto?

Wohin gehst du?

Where are you going
(gehen) to?

Wozu?

What for?

Wozu brauchst du das?

What do you need
(brauchen) it for?

Wem?

Whom?

Wem gehört es?

(To) Whom belongs
(gehören) it?

Wen?

Who?

Wen magst du?

Who do you like (mögen)?

Welcher?

Which?

Welcher war es?

Which one was (sein) it?

Wessen?

Whose?

Wessen Schuh ist das?

Whose shoe is (sein) it?

Wofür?

What for?

Wofür ist das?

What is (sein) it for?

Wieso?

Why?

Wieso tust du das?

Why are you doing (tun)
this?
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