
Kongruenz (Egyeztetés): 

1. Kongruenz in der Person:  

1. 
und 
sowohl…, als auch… 
sowie 
weder…, noch… 

E/1. + E/2. 
E/1. + T/2. 
T/1. + E/2. 
T/1. + T/2. 
= T/1. 

Ich und du gehen ins Theater. 
Sowohl ich, als auch ich ihr gehen 

ins Theater. 
Wir sowie du gehen ins Theater. 
Weder wir, noch ihr gehen ins 

Theater. 
2. 
und 
sowohl…, als auch… 
sowie 
weder…, noch… 

E/1. + E/3. 
E/1. + T/3. 
T/1. + E/3. 
T/1. + T/3. 
= T/1. 

Ich und er gehen ins Kino. 
Sowohl ich, als auch sie gehen ins 

Kino. 
Wir sowie er gehen ins Kino. 
Weder wir, noch sie gehen ins Kino. 

3. 
und 
sowohl…, als auch… 
sowie 
weder…, noch… 

E/2. + E/3. 
E/2. + T/3. 
T/2. + E/3. 
T/2. + T/3. 
= T/2. (T/1. / T/3.) 

Du und er geht ins Theater. 
Sowohl du, als auch sie geht ins 

Theater. 
Ihr sowie er geht ins Theater. 
Weder ihr, noch sie geht ins 

Theater. 

4. 
oder 
entweder…, oder… 

[E/1.|E/2.|E/3.|T/1|T/2|T/3.] + 
[E/1.|E/2.|E/3.|T/1|T/2|T/3.] 
= az igéhez közelebb álló névmással 
egyeztetjük az igét. 

Entweder du, oder ich gehe ins 
Theater. 

Entweder ich, oder du gehst ins 
Theater. 

Die Eltern von Hans oder du gehst 
ins Kino. 

Ich oder ihr geht ins Theater. 

5. 
nicht…, … 

[E/1.|E/2.|E/3.|T/1|T/2|T/3.] + 
[E/1.|E/2.|E/3.|T/1|T/2|T/3.] 
= az igét mindig az igenleges 
alannyal, és nem a nemleges 
alannyal egyeztetjük. 

Nicht Hans, ich gehe ins Theater. 
Nicht die Eltern, du gehst ins Kino. 
Nicht wir, ihr geht ins Theater. 
Nicht du, sie gehen ins Kino. 

2. Kongruenz im Numerus: 

1. 
und 
sowohl…, als auch… 

E.sz. + E.sz. = T.sz. 

Der Chirurg und der Internist gehen 
Golf spielen. 

Sowohl die Tochter, als auch der 
Sohn gehen ins Kino. 

2. 
nicht nur…, 
sondern auch… 
oder 
entweder…, oder… 

E.sz. + E.sz. = E.sz. 

Nicht nur der Junge, sondern auch 
das Mädchen liest Bücher gern. 

Der Vater oder die Mutter kocht in 
der Küche. 

Entweder der Vater, oder die 
Mutter kocht in der Küche. 

3. 
weder…, noch… 

E.sz. + E.sz. = E.sz. / T.sz. (az ige 
helyzetétıl függıen) 

Damals konnte weder der Chirurg, 
noch der Internist ihm helfen. 

Weder der Chirurg, noch der 
Internist konnten ihm helfen. 

4. 
Több alany, melyek egységes, 

(csoport) fogalmak. 
Infinitiv alakból képzett alanyok, 

ha a többes számban álló alany 
kívül esik nyelvtani 
szerkezeten . 

több alany = E.sz. 

Lust, Liebe, Essen und Trinken ist 
immer wichtige Sache. 

Laufen, Springen, Parken ist hier 
verboten. 

Das Rathaus kam in Sicht und die 
neuen Hochhäuser. 

5. 
oder 
entweder…, oder… 

E.sz + E.sz. 
[der/die/das…] + [ein/eine/ein…] 
= T.sz. 

Das Kind oder ein Junge gehen ins 
Theater. 

Entweder das Kind, oder ein Junge 
gehen ins Theater. 

6. 
nicht… 

E.sz/T.sz. + E.sz/T.sz. (az igét 
mindig az igenleges alannyal, és 
nem a nemleges alannyal 
egyeztetjük) 

Nicht seine Fähigkeiten, sondern 
seine Ausdauer hat ihm 
geholfen. 



7. 
Egyes számban álló 

mértékegységek 

E.sz. (Dutzend, Menge, Zahl, 
Anzahl, Reihe) + T.sz. = E.sz. / 
T.sz. (E.sz. inkább a 
megszámlálhatatlan fıneveknél; 
T.sz. inkább a megszámlálható 
fıneveknél) 

Ein Haufen Äpfel lag/lagen auf dem 
Tisch. 

Ein Dutzend Eier kostete/kosteten 4 
Euro. 

 
Eine Menge Kohlen wurde geliefert. 
Eine Menge Bücher wurden 

geliefert. 
8. 
Egyes számban álló 

mértékegységek 

E.sz. (Dutzend, Menge, Zahl, 
Anzahl, Reihe) + E.sz. = E.sz. 

Eine Menge Holz wurde geliefert. 

9. 
Egyes számban álló 

mértékegységek 

E.sz. (Dutzend, Menge, Zahl, 
Anzahl, Reihe) + T.sz. (im Genitiv) 
= E.sz. (T.sz.) 

Eine große Anzahl dieser Bücher 
wurde geliefert. 

10. 
Egyes számban álló 

mértékegységek 

E.sz. (Dutzend, Menge, Zahl, 
Anzahl, Reihe) + T.sz. (mit 
Präposition) = E.sz. (T.sz.) 

Eine große Anzahl von Büchern 
wurde geliefert. 

11. 
Többes számban álló 

mértékegységek 

T.sz. (Dutzend, Menge, Zahl, 
Anzahl, Reihe) + E.sz. = E.sz. / 
T.sz. 

200 Gramm Fleisch war/waren für 
diese Mahlzeit vorgesehen. 

12. 
Többes számban álló 

mértékegységek 

T.sz. (Dutzend, Menge, Zahl, 
Anzahl, Reihe) + E.sz. (mit 
Präposition = T.sz. 

Große Mengen von Obst wurden 
geliefert. 

 


