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I Vertaling ‘naar’ : 
 zu:  -hoofdregel (altijd bij personen) 
 nach:  -aardrijkskundige namen zonder lidwoord: nach Holland 
   -nach Hause (zu Hause = thuis!) 
   -korte woordjes als: rechts, links, oben, unten 

in: -aardrijkskundige namen met lidwoord: in die   
                  Niederlande, in die USA 
 -veelbezochte gelegenheden: in die Disko, ins Theater, 
                  in den Zoo 
 -ergens binnen gaan: ins Haus gehen 
an: -water / strand: ans Mittelmeer fahren, an den See (NL:  
                  meer!) fahren, an den Strand gehen 

 
II dass of das: 
        Wanneer je dit woord door dies(-)kunt vervangen: das 
        Als het een voegwoord is: dass 
        Er sagte das nicht zu mir. 
        Das Haus steht in der Innenstadt. 
        Er sagte, dass es nicht stimmt. 
 
III weil – oder – wenn – ob – denn – vor – für – wann 
 
        ob/ oder – of 
        Als je een keuze hebt: Wein oder Bier? 
        Anders –ob-: Ich weiß nicht ob er kommt 
        of – of: Entweder wir gehen in die Stadt oder wir gehen an den   
                   Strand. 
 
 wenn (als, indien) / wann (wanneer tijdsbepaling) 
        Wenn er mitkommt, dann gehe ich. 
        Wann komt Papst Benedikt XVI. nach Holland? 
 
  denn (want) / dann (dann) 
 Ich studiere gern, denn ich will viel wissen. 
        Dann können wir vielleicht auch gehen. 
 
 weil (omdat) 
        Ich laufe jeden Tag, weil das gesund ist. 
 
 vor (plaats- of tijdsbepaling) / für (ten behoeve van) 



        Der Baum steht vor dem Haus. 
        Vor zwanzig Jahren sind wir nach Rom gefahren. 
 Für wen hast du diese Blumen gekauft? 
 
IV wie – wenn – als – am – auf 
 
 wie:  hoe?  Wie heißt du? 
 wie : vergelijking met een eigenschap : Sie ist genau so gut wie ich 
 wie: zoals (als - lijkend op):  Du siehst aus wie ein Vagabunt. 
 
        als: dan (vergelijking met een vergrotende trap): Er ist kleiner als  
                                                                                ich 
 als: als (in de hoedanigheid van): Er hat dort als Kellner gearbeitet. 
        als: toen: Als ich jung war, spielte ich oft auf dem Spielplatz. 
 
 am: op/in: am Montag, am Wochenende 
        auf: op (plaatsbepaling) Der Mann steht auf dem Leiter. 
 
 
V maar: aber (voegwoord, geen tegenstelling): Volkswagen ist teuer,  
                                                                            aber gut 
 maar: sondern (integendeel/tegenstelling): Er ist nicht dick,  

sondern dünn 
        maar: nur (slechts)     Das kostete nur E 35. 
 
         
Correspondentiewoordjes (havo 5 / vwo 5/6) 
 
anders: sonst      Sonst gehe ich! 
hoewel: obwohl      Ich gehe, obwohl ich keine  

Zeit habe. 
zoals gebruikelijk: wie üblich    Er ist wieder nicht da, wie  

üblich! 
Zonder meer: ohne weiteres    Du kannst ohne weiteres  

mitkommen. 
pas: erst       Das Kind ist erst sieben. 
wel(iswaar): zwar     Es ist zwar schwierig, aber  

nicht unmöglich. 
beslist: bestimmt:     Du musst bestimmt  

mitmachen. 
bovendien: außerdem     Außerdem habe ich keine  

Zeit. 
hoe…des te : je…desto     Je reicher man ist, desto  

mehr man haben will. 
volstrekt: völlig      Dieser Junge ist völlig  

beklopft. 
immers: ja       Das ist ja unmöglich! 
op de een of andere manier: irgendwie  Irgendwie wusste ich es  



schon. 
ergens: irgendwo      Er hat es irgendwo  

versteckt. 
al: schon       Sie war schon da. 
ooit: irgendwann      Irgendwann treffen wir uns  

wieder! 
soms: manchmal      Manchmal habe ich  

Heimweh. 
helemaal: gar (ganz)     Ich hatte gar keine Lust. 
        Ich war ganz alleine. 
als volgt: wie folgt     Das geht wie folgt. 
onlangs: neulich      Neulich war er noch bei  

uns.         
helaas: leider      Leider hatte ich keine Zeit. 
zodat: so dass      Er bezahlte, so dass er das 
        Gerät mitnehmen konnte. 
zo spoedig mogelijk: so bald wie möglich Wir kommen so bald wie  
        möglich. 
niet alleen,maar ook: nicht nur sondern auch Sie ist nicht nur schön,  
                                                           
        sondern auch nett. 
ergens anders: irgendwoanders   Er wohnt jetzt  

Irgendwoanders 
voor(dat): bevor      bevor 
binnenkort: demnächst     Ich reise demnächst ab.
            


