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1. SYNTAKTISCHE M ITTEL  

1) Die Katze hat den Hund gebissen. 
Die Katze hat der Hund gebissen. 
Mann hat Hund gebissen. 

2)  (dass) Max gestern mit dem Zug aus Hamburg gekommen ist. 
a) Max ist gestern mit dem Zug aus Hamburg gekommen <ambig!> 
b) Gestern ist Max mit dem Zug aus Hamburg gekommen. <ambig!> 
c) [Mit dem Zug aus Hamburg] ist Max gestern gekommen. <nicht ambig!> 
d) [Mit dem Zug] ist Max gestern [aus Hamburg] gekommen. <nicht ambig!> 
e) [Aus Hamburg] ist Max gestern [mit dem Zug] gekommen. <nicht ambig!> 
f) Ist Max gestern mit dem Zug aus Hamburg gekommen? <ambig!> 
g) *Mit dem ist Zug Max gekommen gestern Hamburg aus. 

3) Max ist gestern gegen elf gekommen. 
a) Wer ist gestern gegen elf gekommen? 
b) Wann ist Max gestern gekommen? 
c) Wann ist Max gekommen? 
d) Ist Max gestern gegen elf gekommen? 

4) Du hast eben noch geschlafen. 
a) Eben hast du noch geschlafen 
b) Du hast eben noch geschlafen. 
c) Hast du eben noch geschlafen? 

5) Das war ein Traum. 
a) Vielleicht war das ein Traum. 
b) Das war vielleicht ein Traum. 

6) Ich hätte das getan. 
a) Ich hätte das auch getan 
b) Ich hätte das auch getan. 

7) Max hat das Examen bestanden 
a) [Sogar Max]  hat das Examen bestanden 
b) Max hat [sogar das Examen] bestanden. 
c) Max hat das Examen [sogar bestanden]. 

8) Ich habe dich nicht gemeint. 
a) Ich habe dich nicht gemeint. 
b) Ich habe nicht dich gemeint. 
c) Dich habe ich nicht gemeint 

9) War das eine Antwort? 
a) War das eine Antwort! 
b) War  das eine Antwort! 
c) War das eine Antwort ? 

10) Ich hatte ihm das Buch geschenkt. 
a) Ich hatte ihm das Buch geschenkt 
b) Ich habe ihm das Buch  geschenkt. 
c) Ich habe ihm das Buch geschenkt 
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2. SYNTAKTISCHE TESTS 

[ M a x ] N P  
[ h a t ]V K  

[ d a s [ w i c h t i g e  B u c h  [ z u r [ S y n t a x [ d e s  D e u t s c h e n ]N P ] N P ] P P] N P ] N P  

[ n a c h  [ l a n g e m  S u c h e n ]N P ] P P  

[ h e u t e  m o r g e n ]A d v P   
[ z u f ä l l i g ] A d j P   
[ a u f  [ s e i n e m  S c h r e i b t i s c h ]N P ] P P  
[ g e f u n d e n ]V K  (Darstellung der Phrasen z. T. vereinfacht!) 
 
1) Max hat ihr gefallen. 
2) Moritz  hat ihr gefallen. 
3) Das Buch hat ihr gefallen. 
4) Das Zimmer hat ihr gefallen. 
5) Was Max gesagt hat, hat ihr gefallen. 
6) Es hat ihr gefallen. 
7) Wer/Was hat ihr gefallen? 

8) Gestern hat es geschneit. 
9) Vor zwei Tagen hat es geschneit. 
10) Die ganze Nacht hat es geschneit. 
11) Wann hat es geschneit? 

12) Das Buch von Max gefällt ihr. 
13) Das Buch über Moritz  gefällt ihr. 
14) Das Buch hier gefällt ihr. 
15) Das Buch, das ich ihr geliehen habe, gefällt ihr. 
16) Welches Buch gefällt ihr? 

17) Max glaubt trotz allem noch an das Gute im Menschen. 
18) Max glaubt trotz allem an das Gute im Menschen. 
19) Max glaubt an das Gute im Menschen. 
20) Max glaubt an das Gute. 
21) Max glaubt. 
22) *glaubt. 

23) Er arbeitet an der Uni 
24) Er arbeitet 
25) Sie wohnt in Pasing 
26) *Sie wohnt. 
27) Max gibt Moritz die Pfeife 
28) Max gibt gerne Almosen 
29) Wer gibt? 

30) Sogar Max hat das Examen auf Anhieb bestanden. 
31) Max hat auf Anhieb sogar das Staatsexamen bestanden. 
32) Max hat das Examen sogar auf Anhieb bestanden. 
33) Max hat das Examen sogar bestanden. 

34) Sie studierte Germanistik. 
35) Sie studierte ein Jahr Germanistik. 
36) *Sie studierte Anglistik Germanistik. 
37) Ich bin gestern deshalb gerne lange dort geblieben. 
38) In München fand er den Schlüssel in seiner Jackentasche. 

39) Eben, eben dort war es eben eben nicht eben! 
40) *Sogar nur Max war recht ziemlich müde. 
41) !Was hast du denn eigentlich schon Großes geleistet? 
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3. REKTION UND KONGRUENZ 

1. Welche morphosyntaktischen Kategorien enthält der folgende Satz? Wie sind sie markiert? 

(a) Ich kenne euch besser als ihr denkt! 

(b) Wer hier parkt, wird abgeschleppt. 

(c) Er gab an, er sei zwei Tage krank gewesen. 

(d) Mädchen sind fleißiger als Jungen. 

(e) Die Kinder glaubten, ihre Lehrer seien alle faul.  

2. Wie erfolgt die Kasuszuweisung in den folgenden Sätzen? 

(a) Ich erinnere mich jener Stunden mit Grauen. 

(b) Du wirst das eines Tages bereuen! 

(c) Er studiert dieses Fach jetzt schon 5 lange Jahre ohne sonderliches Interesse. 

(d) Den Berg hinauf redete er die erste Stunde unaufhörlich auf mich ein, dann gab er es auf. 

(e) Dass du mir diesem Menschen in nächster Zeit ja nicht nochmal etwas ausleihst! 

(f) Auch wenn du es mir immer wieder empfiehlst: das Buch ist mir einfach zu teuer. 

(g) Der Gärtner ist der Mörder. 

3. Welche Fälle von Rektion und Kongruenz enthalten die folgenden Sätze? 

(a) Sie überzeugte mich von der Notwendigkeit dieser Maßnahme.  

(b) Er versuchte vergeblich, einen Nagel in die Wand zu schlagen.  

(c) Ich habe volles Vertrauen in dein Geschick.  

(d) Für mich ist er immer ein rotes Tuch gewesen   status 3 partizip 

(e) Ich bin dir für deine schnelle Warnung dankbar.  

(f) In Anbetracht dieser Kosten verzichte ich auf das Projekt 

(g) Wer kann das gesagt haben? 

 

4. WORTARTEN (1): KATEGORIENBILDUNG  

(1) Entscheiden Sie, ob es sich bei den unterstrichenen Formen um dieselben Wörter handelt! Geben Sie die 
Kriterien für Ihre Entscheidung an! 

• Das Buch, das ich brauche, ist weg. Ich hoffe, das gefällt dir! Ich glaube, dass es dir gefällt! 
• Während ich Abitur schrieb, gingst du Eis essen. Während der ganzen Zeit sagte sie kein Wort. 
• Als Lehrer ist er unfähig. Als er kam, ging ich. Max ist schlauer als Moritz. 
• Die Wiesen grünen. Die grünen Männchen kommen. Der Vorstand der Grünen tagt morgen. 

(2)  Bestimmen Sie in den folgenden möglichen deutschen Sätzen die Wortarten! 

• NELBE GRASSEN FLIEBEN FRASCH. 
• FRALLE HUHL! 
• GUTZEN GOLZE OM WOLZ? (nach Christian Morgenstern, Gruselett) 
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5. WORTARTEN (2): ADJEKTIV  

1. Stellen Sie ein Adjektiv-Korpus zusammen und systematisieren Sie die Adjektive nach 
folgenden morphologischen und funktionalen Gesichtspunkten: 

• deklinierbar 
• komparierbar 
• attributiv verwendbar 
• prädikativ verwendbar 
• adverbial verwendbar. 

2. In welcher Reihenfolge erscheinen die folgenden Wörter, wenn man möglichst viele von 
ihnen pränuklear zur Bestimmung eines Nomens verwendet, also im nominalen Rahmen 
[x+Adjn+Adj2+Adj1 + N]NP? 

schön, hölzern, interessant, schulisch, zukünftig, einzig, damalig, sein, Münchner, politisch, 
schlimm, einzig, zwei, wissenschaftlich, deutsch, heutig, sämtlich, dies, wenig 

________________________________________________________________________________ 

6. WORTARTEN (3): INFLEXIBILIA  

(1) Der schöne grüne Wald, der ist längst nicht mehr schön grün 

(2) Du bist schön blöd. Schee graislich is aa schee. 
(3) Schön, du bist blöd 

(4) Das kannst du ruhig  ruhig  genießen 

(5) Maria hat ihn glatt rasiert 

(6) Der Ring ist echt Silber 

(7) Wir werden sicher sicher landen 

(8) Was heißt eigentlich eigentlich eigentlich? 

(9) Eben, eben dort war es eben eben nicht eben! 
(10) Doch er hat dir doch hoffentlich die Wahrheit gesagt 

(11) Er jedoch hat doch recht gehabt 

(12) Wir können reden, doch habe ich nicht viel Zeit 

(13) Immer  du musst immer recht haben 

(14) Auch habe ich dir immer auch Latein empfohlen 

(15) Es war schön, nur  sind halt nur  wenige gekommen 

(16) Ich habe mir das einfach zu einfach vorgestellt 

(17) Es ist dahin weit weniger weit als du denkst 

(18) Trotzdem wir trotz  dem Sauwetter gefahren sind – trotzdem ist es dir nicht recht 

(19) Während es während des Tages und auch noch während es dämmerte schneite, regnete es nachts 

(20) Er verschwand ohne sein Gepäck und ohne ein Wort zu sagen 

(21) Gestern habe ich unter anderem Fenster geputzt 

(22) Geputzt habe ich gestern unter anderem Fenster 

(23) Unter anderem gab es einen Umsturzversuch auf Haiti 

(24) Hast du etwa etwa gegen 2 Uhr bei mir geklingelt? 

(25) Das Wasser stieg über 2 Meter, flutete über den Deich und überflutete über einen Kilometer weit das Land 
(26) Den Berg hinauf rennst du, und hinab tun dir die Füße weh 

(27) Es wird klappen, zumal es zumal in letzter Zeit immer geklappt hat 
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(28)  Bist du gar gar nicht da gewesen? 

(29) Gute Laune vorausgesetzt und vorausgesetzt du hast Zeit, würde ich dich gerne sehen 

(30) Contrex macht natürlich  schlank (Duden) 

(31) Damals hat selbst Max selbst geholfen 

(32) Max allein wäre ja noch zu ertragen, allein Max kommt grundsätzlich allein in Begleitung von Moritz. 
 

7. WORTARTEN (4): BEISPIELE FÜR KLASSIFIKATIONSKRITERIEN  

o flektierbar    ↔  unflektierbar 
o konjugierbar   ↔ deklinierbar 
o feste Flexion    ↔ variable Flexion 
o inhärentes Genus   ↔ variables Genus 
o kasusregierend    ↔ nicht kasusregierend 
o satzgliedfähig    ↔ nicht satzgliedfähig 
o Satzgliedteil/vorfeldfähig ↔ nicht vorfeldfähig 
o artikelfähig    ↔ nicht artikelfähig 
o Satzkonstituente   ↔ Satzäquivalent 
o satzakzentfähig   ↔ nicht satzakzentfähig 
o erfragbar    ↔ nicht erfragbar 
o Funktion: Satzglied x, Attribut, Determinierung, Quantifizierung, Fokussierung, Modalisierung, 

Graduierung, Konnexion 

8. WORTARTEN (5): KATEGORIALE SEMANTIK  

Syntaktische Kategorien sind allgemeine Konzepte zur Kategorisierung der Wahrnehmung. Sie haben 
folgende prototypischen Bedeutungen: 

o Satz: Sachverhalt 
o Substantiv: Substanz, Ding, Objekt 
o Adjektiv: Akzidenz, Eigenschaft einer Substanz 
o Verb: Prozess, Vorgang, Handlung 
o Adverb: Akzidenz / Eigenschaft eines Prozesses oder Sachverhalts 
o Präposition: Relation Substanz-Substanz 
o Konjunktion, Subjunktion: Relation Sachverhalt / Sachverhalt 
 

9. SUBKATEGORIEN DES VERBS 

1. Er ist verreist.          
2. Er ist beauftragt.         
3. Er ist beschwipst.         
4. Das musst du noch klären! 
5. Sie musste alle zehn Minuten. 
6. Das ist noch zu klären.         
7. Das war leicht zu klären. 
8. Wir haben davon nur Gutes zu erwarten. 
9. Wir haben davon nur Nachteile. 
10. Was hast du hier verloren? (!) 
11. Was hast du hier zu suchen? 
12. Petra kam allmählich näher. 
13. Die Sache kam allmählich in Bewegung. 
14. Kasimir kam allmählich zu Geld. 
15. Sie kam allmählich wieder zu sich. 
16. Die Sache verspricht interessant zu werden.      
17. Wir gingen einkaufen. 
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18. Er hieß ihn schweigen. 
19. Du scheinst zu träumen. 
20. Sie pflegt gegen 10 Uhr aufzustehen.       
21. Das verspricht interessant zu werden. 
22. Das drohte gefährlich zu werden. 
23. Er drohte unangenehm zu werden 
24. Er weiß zu antworten. 
25. Wer weiß die Antwort? 
26. Ich sehe dich schon bei mir im Garten sitzen. Vgl.: Ich sehe dich schon als Papst.  
27. Ich hörte dich klopfen. Vgl.: Ich hörte dich im Keller. 
28. Ich lasse für dich ein Bier im Kühlschrank stehen. Vgl. Ich lasse ein Bier da.    
29. Der Lehrer lässt die Schüler jeden Tag ein Gedicht aufsagen. 
30. Lass mich nur machen! 

 

10. REFLEXIVE VERBEN 

Im Deutschen kann man unterscheiden zwischen formal reflexiven Verben (auch: obligatorisch oder „echt“ 
reflexiv), z.B. sich schämen, und semantisch reflexiven Verben (auch: fakultativ oder „unecht“ reflexiv), z.B. 
sich waschen. 
 
1. Klassifizieren Sie die reflexiven Verben in den folgenden Sätzen hinsichtlich dieser Unterscheidung! 
Geben Sie die Tests an, mittels derer Sie zu Ihren Ergebnissen gelangt sind. 

1. Der Elefant hat sich am Rüssel verletzt. 
2. Er befand sich plötzlich wieder bei Bewusstsein. 
3. Der Sturm hat sich gelegt. 
4. Lautlos schlich er sich von dannen. 
5. Er fürchtete sich nie. 
6. Ich erinnere mich gut an diesen Tag. 
7. Sie konnte sich auf sich verlassen. 
8. Der Roman verkauft sich gut. 
9. Endlich kann ich mich einmal ausschlafen. 

 
2. Formulieren Sie anhand der folgenden Sätze die Bedingungen für die Reflexivierung im Deutschen. 

1. (a)   Max1 verteidigt Moritz2 
(b)   Max1 verteidigt ihn2  /*  sich2 
(c)   Max1  verteidigt sich1 

2. (a)   Max erinnert sich an Moritz 
(b) *Sich erinnert Max an Moritz. 

3. (a)   Max1 wäscht Moritz2 und kämmt ihn2. 
(b) *Max1 wäscht Moritz2 und kämmt sich2 

4. (a)   Mainz bleibt Mainz. 
(b) *Mainz bleibt sich. 

5. (a)   Handke liest Handke. 
(b) *Handke liest sich. 

Literatur: Grammatiken des Deutschen 
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11. FUNKTIONEN (1): ADVERBIAL - PRÄDIKATIV  

Bestimmen Sie die Satzglieder in den folgenden Sätzen: 

1. Der Kellner trägt die Suppe gut gelaunt auf einem Tablett herein. 

2. Der Kellner serviert die Suppe kalt. 

3. Der Kellner serviert die kalte Suppe. 

4. Der Kellner bringt die Suppe erschöpft nach dem Dessert. 

5. Der Kaffee wird ohne Milch wieder zu stark. 

6. Kaffee ohne Milch ist mir zu stark. 

7. Max ist nüchtern immer recht langweilig. 

8. Eduard ist im Traum bereits Kanzler. 

9. Sie gilt grundlos als fleißig. 

10. Er verhält sich in dieser Hinsicht auffällig. 

11. Er hält sie, verliebt wie er ist, neuerdings für hübsch. 

12. Nennst du diesen Kaffe tatsächlich mild? 

13. Max schimpfte seinen Freund verärgert leider einen Trottel. 

14. Ich stelle mir Max vor, mit dem Zylinder auf dem Kopf, an seinem fünften Geburtstag. 

15. Sie arbeitet unter Druck bekanntlich produktiv. 

16. Moritz fasste den Freund deshalb besorgt an der Hand. 

17. Elsa küsste Sie bei der Party beschwipst auf den Mund. 

18. Max trinkt den Kaffee im Stress grundsätzlich schwarz. 

19. Wieder nüchtern fand er den Schein zu Hause zerknüllt in seiner Hosentasche, zum Glück. 

20. Im Schrank hörte sie ein seltsames Geräusch. 

21. Daheim in München besucht er stets als erstes das Hofbräuhaus. 

22. Max ist mit dem Zug aus Hamburg gekommen. 

23. Mit dem Zug aus Hamburg ist er offenbar nicht gekommen.  

24. Du willst auf diesen Fleck drei Reihenhäuser bauen? 

25. Du kannst auf mich bauen! 

26. Er sitzt auf dem Sofa und wartet auf bessere Zeiten. 

27. Er rechnet mit seiner Freundin. 

28. In Bayern war ich von Anfang an verliebt. 

29. Die Regierung geht mit der Zeit (Gemeinsames Wahlplakat von Regierung und Opposition). 
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12. Funktionen (2): Bezugsvarianten des Adverbials 
 
Prädikat Subjekt Objekt Adverbial /Subjektbezug Adverbial / Objektbezug Adverbial/Bezug: 

Prädikat, Satz 

   Modal Sonstiges Modal Sonstiges  
trägt herein der Kellner die Suppe gut gelaunt   auf einem Tablett  
serviert der Kellner die Suppe   kalt   
bringt der Kellner die Suppe erschöpft    nach dem Dessert 
        
wird der Kaffee --------------- zu stark  

 
ohne Milch 
(Konditional) 

---------------- ---------------- wieder 

ist Max --------------- recht langweilig nüchtern 
(Konditional) 

---------------- ---------------- immer 

ist  Eduard  Kanzler im Traum   bereits 
gilt sie --------------- als fleißig 

 

 ---------------- ---------------- grundlos 

verhält sich er --------------- auffällig   
 

 ---------------- ---------------- in dieser Hinsicht 

hält er sie  verliebt wie er ist 
(kausal) 

für hübsch 
 

 neuerdings 

nennst du diesen Kaffe  
 

mild  tatsächlich 

schimpfte Max den Freund verärgert  einen Trottel  leider 
stelle mir vor ich Max   mit dem 

Zylinder auf 
dem Kopf 

an seinem fünften 
Geburtstag 

 

arbeitet sie --------------- produktiv unter Druck 
(Konditional) 

---------------- ---------------- bekanntlich 

fasste Moritz den Freund besorgt   an der Hand deshalb 
küsste 
 

Elsa 
 

sie beschwipst   auf den Mund bei der Party 

trinkt Max den Kaffee im Stress  schwarz  grundsätzlich 
fand er den Schein wieder nüchtern zu Hause zerknüllt in seiner 

Hosentasche 
zum Glücke 

       trotzdem 
Fett = Ergänzung, nicht fett: Angabe 
Hinweis: NÜCHTERN arbeitet er PRODUKTIV, u.ä.: Die Kontaktprobe ergibt: die Satzglieder haben verschiedene Funktionen (konditional, modal)!
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13. FUNKTIONEN (3): ATTRIBUT  

Bestimmen Sie die Attribute im folgenden Text (Staatsexamen n.vert. Frühj. 02/1) und 
systematisieren Sie die Attribute nach folgenden Gesichtspunkten: 

(1) Kategorie (Adj., Adv., NP, PP, InfP, Ssubj, Srel) 
(2) Stellung (pränuklear, postnuklear, Distanzstellung) 
(3) Semantisch notwendig (restriktiv vs. explikativ/appositiv) 
(4) Valenzabhängig (Aktant /Komplement vs. Adjunkt) 
(5) Einfach vs. koordiniert 
(6) Einfach vs. erweitert 
(7) Apposition (lockere A., enge A.) 

 
1 Geburt und Herkunft Travens, eines der größten zeitgenössischen Erzähler 

2 vom Range Jack Londons, ja den Amerikaner in seinen abenteuerlichen 

3 Romanen übertreffend, liegt im Schatten von Gerücht und Legende, die sich 

4 immer wieder um diesen ebenso abenteuerlich lebenden wie das Abenteuer 

5 dichterisch gestaltenden großen Autor spinnen. Es ist ihm, diesem leiden- 

6 schaftlichen Anwalt der Entrechteten und Unterdrückten, wie kaum einem 

7 anderen großen Autor gelungen, sein Pseudonym zu wahren, obschon seine 

8 Romane   in  fast  alle  Kultursprachen  übersetzt  und  in  Millionenauflagen 

9 verbreitet wurden. Ihre erste Veröffentlichung erlebten sie jedoch in Deutsch- 
 

10 land, so daß man vermuten möchte, auch ihr Autor sei deutscher Herkunft. 

11 Jedenfalls hat Traven, der sich in vielen seiner Bücher zum Sprecher der 

12 mexikanischen Indios und Vorkämpfer ihrer Rechte gegen die Unterdrücker 

13 machte,   sicherlich Jahrzehnte lang  in Mexiko gelebt,  anders wäre  seine 

14 Landes- und Menschenkenntnis, die diese Bücher bis ins Detail verraten, 

15 kaum erklärlich. So heißt es denn auch, Traven sei das Pseudonym für den 

16 Münchener Schriftsteller Fred Maruth, der in seiner Zeitschrift "Der Ziegel- 

17 brenner" in den Jahren 1917 bis 1920 aggressive Kritik an seiner Zeit übte, 

18 während der Räteherrschaft zum Tode verurteilt wurde und entkam. [...] 

(aus: Einführungstext zum Roman von B. TRAVEN, Das Totenschiff, rororo Taschenbuch 126 ) 
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14. VALENZ (ERGÄNZUNG VS. ANGABE: ÜBERSICHT) 

Obligatorisch? 
(d.h. Tilgung ergibt einen 
ungrammatischen Satz) 

 

Fakultativ? 
(d.h. Tilgung ist möglich) 

 
 

    → Ergänzung falls:                      → Angabe:  
immer sonst 

Subjekt    

Max schenkt Moritz nichts. 
Es regnet. 
 

------------------- ------------------ 

Prädikativ  

Sie ist nett. 
Er nennt ihn einen Lügner. 
Sie gilt als fähig. 
 

------------------- ------------------ 

Objekt  

Max schenkt es Moritz. 
Moritz sagt nichts. 
Dieser Sorge bin ich ledig. 
Max hofft auf ein Geschenk. 
Er glaubt an Wunder. 
 

Objekt : immer Ergänzung 

Nimm (das)! 
Wer hilft (mir)? 
Erinnerst du dich (daran)? 
Ich bin zufrieden (mit dir). 
Wer fährt (den Wagen)? 
Singst du mir ein Lied? 2 

Das ist mir zu kompliziert 2 
Er radierte ein Loch in das Blatt 3 

 

------------------ 

Adverbial  

 
Max wohnt in Sendling. 
Moritz fühlt sich wohl. 
Der Wald erstreckt sich bis ans  
       Meer. 
Er begab sich nach Hause. 
Sie ist immer gut gelaunt. 
Er legt die Karten auf den Tisch 
Er radierte ein Loch in das Blatt 3 

Adverbial : Ergänzung, 
wenn semantisch notwendig 

Setz dich! (dahin) 
Das dauert noch! (lange) 
Der Anzug sitzt (gut). 
Komm (zu mir)! 
 

Adverbial (alle Arten)  

 
Ich mache es gerne! 
Ich mache es morgen! 
Er schlief auf dem Boden. 
Er kam mit dem Eimer. 
Sie studiert trotzdem. 
Er ist leider faul. 
Sie kam krank zurück.1 
Putz das sauber!1 
 

 
1 Fakultative Satzglieder mit Subjekts- oder Objektsbezug werden hier als Bezugsvariante des Adverbials und 
nicht als „prädikative Angabe“ (Duden) oder „prädikatives Attribut“ analysiert. Auf die Valenzanalyse hat 
diese Bestimmung keinen Einfluss, es handelt sich in jedem Fall um valenzfreie Angaben. 
2 Satzgliedwertige „freie“ Dative (also alle „freien Dative“ außer dem Ethicus!) werden hier grundsätzlich als 
fakultative Dativobjekte analysiert, jedoch im Unterschied zu den „normalen“ Dativobjekten als 
Valenzerweiterung. Wenn sie in einem Satz nicht realisiert werden, müssen sie nicht als Valenzstelle 
rekonstruiert werden. 
3 Die Valenzerweiterung durch ein fakultatives Akkusativobjekt ist nur möglich, wenn zusätzlich ein 
obligatorisches Adverbial auftritt. Es handelt sich um eine dreiwertige Verbvariante („radierend ein Loch in 
das Blatt machen“). 
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15. TOPOLOGIE  

1. Satzklammer 
(a) Er reiste, als die Koffer fertig waren und nachdem er Mutter und Schwester geküßt und 
nochmals sein angebetetes, einfach in weißen Musselin gekleidetes, mit einer frischen Rose in 
den sanften Wellen ihres reichen braunen Haares geschmücktes Gretchen, das mit bebenden 
Gliedern die Treppe herabgewankt war, um noch einmal sein armes gequältes Haupt an die 
Brust desjenigen zu legen, den es mehr liebte, als das Leben selbst, ans Herz gedrückt hatte, ab. 

(aus: Mark Twain: Zu Fuß durch Europa. Anhang: Die Schrecken der deutschen Sprache) 
 
(b) Das Bundesverfassungsgericht hat dem Bundestag, dem Bundesrat, der Bundesregierung, 
bei Meinungsverschiedenheiten über die Gültigkeit von Bundesrecht auch den 
Landesregierungen und bei Meinungsverschiedenheiten über die Gültigkeit einer 
landesrechtlichen Norm dem Landtag und der Regierung eines Landes, in dem die Norm 
verkündet wurde, Gelegenheit zur Äußerung binnen einer zu bestimmenden Frist zu geben. 

(aus: BverfG §77 Äußerung von Bundes- und Landesorganen) 
 

2. Statusrektion und Verbstellung 

weil sie sitzt      Sie sitzt 
weil sie sitzen bleibt     Sie bleibt sitzen 
weil sie sitzen bleiben darf    Sie darf  sitzen bleiben 
weil sie sitzen bleiben  zu dürfen bittet   Sie bittet sitzen bleiben zu dürfen 
weil sie sitzen bleiben  zu dürfen  gebeten hat  Sie hat  sitzen bleiben zu dürfen gebeten 
weil sie sitzen bleiben  zu dürfen  gebeten  haben soll Sie soll   sitzen bleiben zu dürfen gebeten haben 
 

3. Satzfelder 
Bestimmen Sie die Besetzung der Satzfelder im folgenden Satz! 

Und apropos Max, mein Lieber, am letzten Samstag, da habe ich ihn nur deshalb so angefahren 

am Ende, diesen Angeber, weil er sich wieder so richtig wichtig gemacht hat, obwohl er 

eigentlich gar nichts versteht von der Sache, der Schleimi. 

 
4. Funktionen von es. 

Bestimmen Sie die Funktionen von es in den folgenden Sätzen! 
 

Es1 kommt wieder das Wochenende,  

und du hast es2 satt,  

dass es3 ständig regnet,  

ich weiß es4,  

aber mich nervt es5 auch,  

wenn es6 deshalb jedes Wochenende zu fruchtlosen Diskussionen kommt.  

Das ist es7, was ich dir einmal sagen wollte. 
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16. THEMA – RHEMA :  Spaltsatz u.a. 

Unmarkierte Äußerung: Peter hat geschummelt! Thema: Peter, Rhema: hat geschummelt 
Markierte Äußerung: Thema: (Jemand) hat geschummelt, Rhema: Peter.- Also:  

� das normalerweise rhematische Prädikat ist thematisch  
� ein normalerweise thematisches Satzglied, wie z.B. das Subjekt, ist rhematisch 

Möglichkeiten der Markierung des Rhemas: 

� Das Rhema steht im Vorfeld und wird durch Fokusakzent markiert: 
Peter hat geschummelt! , Gestern ist das passiert! („ unechte Topikalisierung“). 

� Das Thema steht im Vorfeld („echte Topikalisierung“), das Rhema hat normalen 
Fokusakzent: Geschummelt hat Peter! 

� Die thematische Konstituente wird dadurch hervorgehoben, dass ihre Funktion (z.B. 
Prädikat) als Subjektsatz thematisiert und das Rhema zum Prädikativ wird: Der 
geschummelt hat, war Peter. Das Thema (hier geschummelt) bekommt im Gliedsatz einen 
rhematischen Nebenakzent, es entsteht eine Kontrastakzentuierung zwischen Thema und 
Rhema. 

� Der thematische Subjektsatz wird ins Nachfeld extraponiert, an seine Stelle tritt es als 
Korrelat.  
Das Ergebnis ist der sog. Spaltsatz: Es war Peter, der geschummelt hat. 

 
Beispiele für Spaltsatz-Konstruktionen: 

Subjekt Prädikativ extraponierter Subjektsatz 
Der das getan hat war Peter  

Es war Peter  der das getan hat 

Was ich erlebt habe ist unglaublich  

Es ist unglaublich was ich erlebt habe 

Dass/Wo wir uns getroffen haben war in Berlin  

Es war in Berlin dass/wo wir uns getroffen haben 

Dass das passierte war genau vor zwei Jahren  

Es war genau vor zwei Jahren dass das passierte 

 

Dem sog. Spaltsatz liegt also ein extraponierter Subjektsatz liegt zugrunde. Seine Funktion ist die 
Fokussierung eines Satzglieds vor dem Hintergrund eines bereits bekannten, thematischen 
Sachverhalts (z.B. als Korrekturäußerung).  
Der bekannte Sachverhalt erscheint als Subjektsatz, das fokussierte Satzglied als Prädikativ.  
 
 

Vgl. die Syntaxaufgabe LA n. v. F 2000/3 (Oftmals waren es jedoch die Mütter, die ihre Kinder im 
Lesen unterrichteten): 
 
(1) Basissatz:      Die Mütter unterrichten… 
(2) Rhematisierung des  

Basissatz-Subjekts durch Subjektsatz: Die…unterrichten,  sind die Mütter 
(3) Extraposition des Subjektsatzes  Es   sind die M., die... unterrichten 
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17. ANALYTISCHE VERBFORMEN : PASSIV UND PERFEKT  

1. Bestimmen Sie die Funktion der finiten Verben in den folgenden Sätzen: 

1. Die Wiese ist grün. 

2. Die Wiese ist gemäht. 

3. Der Berg ist bewaldet. 

4. Die Blumen sind verwelkt. 

5. Das Glas ist plötzlich zerbrochen. 

6. Das Fenster ist endlich geputzt. 

7. Uerbo domini celi firmati sunt : 

Druhtines uuordu sindun himila chifestinode (Isidor 15). 

8. Arborem fici habebat quidam plantatam    in vinea sua : 

Phigboum     habeta  sum       geflanzotan  in sinemo uuingarten (Tatian 102,2). 

9. Ich habe das Buch gekauft. 

Agens Patiens   
Max das Glas zerbrochen hat Perfekt - transitives Verb 
-------- ..das Glas zerbrochen ist Perfekt - intransitives Verb 
von Max das Glas zerbrochen wurde Vorgangspassiv 
-------- ..das Glas zerbrochen ist Zustandspassiv 
-------- Das Glas kaputt ist Prädikativ - Kopulaverb 

 
2. Die Funktion von -ge- beim Partizip 

Das Partizip II ist ein Verbaladjektiv und drückt den Zustand aus, der durch den Abschluss der 
durch das Verb bezeichneten Handlung erreicht ist. Bei perfektiven Verben mit einem Präfix (wie 
er-, ver- usw.) muss der Abschluss der Handlung nicht gesondert ausgedrückt werden. Bei 
nichtperfektiven Verben ohne Präfix wird das perfektivierende ge- eingefügt. Im Mhd. fehlt das 
Präfix ge- bei Verben mit perfektiver Bedeutung, z.B. bei finden (mhd. funden) oder treffen (mhd. 
troffen).  
Das Hilfsverb zu einem präfigierten Vollverb wird ohne ge- gebildet, da der perfektive Aspekt beim 
Vollverb ausgedrückt ist. Bei einer nichtverbalen Konstituente als Prädikativ (die also kein ge- 
enthält!), wird die Perfektivierung durch ge- jedoch beim Hilfsverb ausgedrückt: 
 

Er ist krank, müde, Lehrer geworden 
Der Betrag ist erstattet ---worden 
Die Tasche ist gefunden ---worden 

 
3. Das System der Hilfsverben 

Alle grammatikalisierten analytischen Verbformen (Perfekt, Futur, Passiv) haben sich entwickelt 
aus der Verbindung eines prädikativ gebrauchten Verbaladjektiv (später: Partizip I, II) mit den 
Vollverben sein, werden, haben. Dabei bezeichnet 
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• werden den Beginn einer Zustandsveränderung,  
• sein, haben einen Zustand (als Ergebnis der Zustandsveränderung). 

 
  Vorgang v Zustand bzw.  

Ergebnis des Vorgangs v 
1 Kopula + Prädikativ 

 
Die Wunde 
wird / wurde heil. 

Die Wunde ist heil. 

2 Vorgangs-/Zustandspassiv 
 

Er wird / wurde geheilt. Er ist geheilt (sc. von 
jemandem). 

3 Intransitives Verb: Perfekt 
 

(Die Wunde heilt/heilte.) Die Wunde ist geheilt. 

4 Transitives Verb: Perfekt 
 

(Er heilt /heilte mich.) Er hat mich geheilt. 

 
1. Als Kopulaverben differenzieren werden und sein den Aspekt:  

werden:  drückt den Vollzug aus, die Handlung ist nicht abgeschlossen, imperfektiv. 
sein:  drückt einen Zustand als Ergebnis einer abgeschlossenen Handlung aus, perfektiv: 

2. Dieselbe Funktion haben werden und sein als Hilfsverben beim Passiv: 
etwas wird getan: imperfektiv, Vorgangspassiv, die Handlung ist noch nicht abgeschlossen. 
etwas ist getan: perfektiv, „Zustandspassiv“, die Handlung ist abgeschlossen. 

3. Als Hilfsverb beim Perfekt drückt sein ebenfalls den perfektiven Aspekt aus: 
Die Wunde ist geheilt: perfektiv, der Prozess des Heilens ist zum Abschluss gekommen. 

4. Dieselbe Funktion hat haben als Hilfsverb zur Perfektbildung bei transitiven Verben: 
Dieser Arzt hat ihn geheilt: perfektiv, die Handlung des Heilens ist abgeschlossen. Gegenüber 
dem Perfekt mit sein ist lediglich der Bezug verschoben: beim sein-Perfekt wird ein Zustand 
des Subjekt ausgedrückt, beim haben-Perfekt ein Zustand des Objekts. 

 

18. ELLIPSEN  

1. Reduktion referenzidentischer bzw. lexikalisch identischer Konstituenten 
Von ihren beiden Töchtern spielte die jüngere Flöte, die ältere Klavier. 

Reduktion koordinierter Konstituenten („Koordinations-Reduktion“, Gapping) 
Sie hat Angst vor kleinen Käfern und Spinnen 
Max trinkt gerne Bier, Moritz lieber Wein („Vorwärtstilgung“) 
Max langweilte, Moritz amüsierte sich auf der Party („Rückwärtstilgung“) 

2. Reduktion in Gesprächssequenzen 
Wer fehlt? Max natürlich wieder. 
Ich habe Durst!-- Ich übrigens auch! 

3. Parenthesen 
Er kam, welch ein Wunder, rechtzeitig! („absoluter Nominativ“) 
Ein seltsamer Anblick, er war frisch rasiert. 
Er setzte sich, die Mütze auf dem Kopf („absoluter Akkusativ“) 
eine kleine - wenn man will: atmosphärische - Nuance (LA n.v. H02/1) 

4. Reduktion in Infinitiv-Phrasen 
Ich hoffe, das Examen zu bestehen 
Ich bitte dich, mir endlich zu antworten 
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5. Eliminierung von Valenzstellen 
(a) Eliminierung einer indefiniten NP 

Sie isst wieder! 
Darf ich noch hoffen? 

(b) Eliminierung einer definiten NP (in anderen Sprachen auch beim Subjekt als unmarkierte 
Form, vgl. Te amo, Sono il tuo amico) 
Ich glaube dir! 
Setzen Sie sich! 
Liegen Sie gut? 
Endlich gestand er. 

6. Lexikalisierte Ellipsen als Verbvarianten 
Er sitzt schon wieder. 
Kein Wunder, dass sie trinkt. 
Wer gibt? 
 


