
Lauffer PS Syntax  
Hinweise zu den Übungen 

 

 

REKTION UND KONGRUENZ.- 
WIE ERFOLGT DIE KASUSZUWEISUNG IN DEN FOLGENDEN SÄTZEN ? (ÜBUNG 3/2) 

Hinweis 1: Das Subjekt wird in der Regel nicht als Komplement des Verbs angesehen, das 
Flexionsmerkmal Nominativ ist also frei (d.h. unabhängig vom jeweiligen Verb durch die 
Funktion bedingt) wie meist beim Adverbial. 
Hinweis 2: Wie man die Kasuszuweisung beim sog. „freien Dativ“ beurteilt, hängt von der 
generellen Behandlung dieser Dative in der syntaktischen Analyse ab. Eine gut begründete 
Analyse wäre diejenige, nur den Dativus Ethicus (Beispiel e) als „frei“ zu analysieren, alle 
anderen Dative als Rektion des Verbs oder eines bestimmten Typs der Adjektivphrase (mit 
Steigerungspartikel).  

(a) Ich (frei: Subjekt) erinnere mich (Verb) jener Stunden (Verb) mit 
Grauen.(Präposition) 

(b) Du (frei: Subjekt) wirst das (Verb) eines Tages (frei: Adverbial) bereuen! 
(c) Er (frei) studiert dieses Fach (Verb) jetzt schon 5 lange Jahre (frei: Adverbial) 

ohne sonderliches Interesse (Präposition). 
(d) Den Berg  (Präp) hinauf redete er (frei) die erste Stunde (frei: Adverbial) 

unaufhörlich auf mich (Präp) ein, dann gab er (frei) es (Verb) auf. 
(e) Dass du (frei) mir (frei: sog. Dativus ethicus) diesem Menschen (Verb) in nächster 

Zeit (Präp) ja nicht noch mal etwas (Verb) ausleihst! 
(f) Auch wenn du (frei) es mir (2mal Verb) immer wieder empfiehlst: das Buch (frei) 

ist mir (Steigerungspartikel zu) einfach zu teuer. 
(g) Der Gärtner (frei) ist der Mörder (Verb). 

 

REKTION UND KONGRUENZ - WELCHE FÄLLE VON REKTION UND KONGRUENZ ENTHALTEN DIE 
FOLGENDEN SÄTZE ? (ÜBUNG 3/3) 

(a) Sie überzeugte mich (Kategoriale Rektion: PP als PO→) von der Notwendigkeit 
(Kategoriale Rektion: NP im Genitiv als Attribut→) dieser Maßnahme. 

(b) Er versuchte (Statusrektion des Verbs: 2.Status/Infinitiv mit zu→) vergeblich, 
einen Nagel in die Wand zu schlagen. 

(c) Ich habe volles Vertrauen (Kategoriale Rektion des Subst.: PP als Attribut→) in 
dein Geschick.  

(d) Für mich ist (Statusrektion des Verbs: 3. Status/Partizip→) er immer ein rotes 
Tuch gewesen. 

(e) Ich bin dir dankbar (Kategoriale Rektion: PP als PO→) für deine schnelle 
Warnung. 

(f) In Anbetracht (Kategoriale Rektion: NP im Genitiv als Attribut→) dieser Kosten 
verzichte (Kategoriale Rektion: PP als PO→) ich auf das Projekt. 

(g) Wer kann (Statusrektion des Verbs: 1. Status/Infinitiv→) das gesagt haben?  
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WORTARTEN : ADJEKTIV (ÜBUNG 5) 

 schön tot schulisch gestrig pleite 
attributiv + + + + - 
prädikativ + + - - + 
adverbial + + + - - 
deklinierbar + + + + - 
komparierbar + - - - - 

 
 
sein viel ander früher erfolgreich   politisch 
die beide häufig künftig schlimm   schulisch 
dessen  einzig  langweilig  Münchner  
dies wenig einzeln damalig schön hölzern Istanbuler  
Peters zwei erst  gut   finanziell 
 sämtlich  heutig    wissenschaftlich 
Determ. Quantität (…) Temporal Qualität Material Lokal Bere ich 

 

 

WORTARTEN : INFLEXIBILIA (ÜBUNG 6/3) 

(1) Der schöne1 grüne Wald, der ist längst nicht mehr schön2 grün 

schön1: deklinierbar, komparierbar, Stellung (Art__N)NP, Funktion als Attribut, Adverbial, 
Prädikativ > Adjektiv 

schön2: gleiche Bedeutung wie schön1, also gleiches Wort und gleiche Kategorie. Unterschied der 
Funktion (modifiziert hier ein Adjektiv) > Adjektiv 

(2) Du bist schön3 blöd.   Schee1 graislich is aa schee2. 
schön3/schee1: andere Bedeutung als schön1, hier wie ziemlich gebraucht, Satzgliedteil, nicht 

deklinierbar  > Steigerungspartikel. Entwicklung also von schön1 über schön2 (noch 
Adjektiv) zu schön3. 

schee2 = schön1 

(3) Schön4, du bist blöd 

schön4: andere Bedeutung als schön1, resümierend, zur Signalisierung einer bedingten 
Zustimmung, ähnlich wie meinetwegen, satzäquivalent > Gesprächspartikel 

(4) Das kannst du ruhig 1 ruhig2 genießen 

ruhig2: Merkmale wie schön1, hier als modales Adverbial > Adjektiv 

ruhig1: andere Bedeutung als ruhig2, pragmatische Funktion, drückt Zustimmung/Erlaubnis aus, 
nur im Mittelfeld möglich, nicht betonbar > Modalpartikel 

(5) Maria hat ihn glatt1/2 rasiert 

Die Ambiguität verschwindet, wenn der Satz gesprochen wird.  

glatt1: betont: Adjektiv, Merkmale wie schön1, Satzglied, topikalisierbar, hier als 
Objektsprädikativ (Maria hat ihn rasiert. Er war glatt / so dass er glatt war, resultativ). 

glatt2: nicht betonbar: andere Bedeutung, pragmatische Funktion, drückt Erstaunen aus, kein 
Satzglied > Modalpartikel 

(6) Der Ring ist echt1/2 Silber 

echt1 ist zwar das Adjektiv in seiner normalen Bedeutung (echtes Silber), unflektiert gebraucht als 
modales Adverbial, befindet sich aber bereits im Übergang zur Modalpartikel (nicht 
topikalisierbar, kein Satzglied). 
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echt2: Bedeutung weiter verallgemeinert, pragmatische Funktion zur Verstärkung der Aussage wie 

tatsächlich, wirklich > Modalpartikel 

(7) Wir werden sicher1 sicher2 landen 

sicher2: Merkmale wie schön1, hier unflektiert als modales Adverbial „auf sichere Art“ > Adjektiv 

sicher1: andere Bedeutung, Gegensatz ist nicht unsicher, sondern vielleicht o.ä., „sicher“ ist nicht 
das Landen, sondern die Aussage sicher landen, Satzglied, betonbar > Satzadverbial 

(8) Was heißt eigentlich1 eigentlich2 eigentlich3? 

eigentlich3: Merkmale wie schön1, Satzglied (betonbar, topikalisierbar) > Adjektiv als 
Satzadverbial 

eigentlich1 oder 2: Objektsprache „das Wort eigentlich“, Funktion Subjekt, Kategorie Substantiv 

eigentlich2 oder 1: andere Bedeutung, pragmatische Funktion Vergewisserung wie denn > 
Modalpartikel  

(9) Eben1, eben2 dort war es eben3 eben4 nicht eben5! 

eben1: Satzäquivalent, betont, textuelle Funktion Bestätigung > Gesprächspartikel 

eben2: Satzgliedteil, abhängig von Bezugskonstituente dort (Skopus),  mit seinem Satzglied 
permutierbar, unbetont, Skopuskonstituente dort hat Satzakzent (=Fokus) > Fokuspartikel. 

eben3 oder eben4: Satzglied, ins Vorfeld topikalisierbar, betonbar, substituierbar durch soeben > 
Adverb (temporal) 

eben4 oder eben3: nur im Mittelfeld möglich, nicht betonbar, pragmatische Funktion Bestätigung, 
abschließende Folgerung (ähnlich halt) > Modalpartikel 

eben5: Satzglied, deklinierbar usw. > Adjektiv 

(10) Doch1 er hat dir doch2 hoffentlich die Wahrheit gesagt 

doch1: Stellung vor einem Satzglied (er) im Vorfeld, ohne Bezugskonstituente, kein 
Satzgliedteil, adversative Satzverknüpfung (Konnexion) > Konjunktion 

doch2: nur im Mittelfeld, nicht betonbar, kein Satzgliedteil, pragmatische Funktion, drückt 
Erstaunen aus > Modalpartikel 

(11) Er jedoch hat doch3 recht gehabt 

jedoch: unbetont im Vorfeld, kein Satzglied, da Vorfeld durch Subjekt er besetzt ist, 
adversative Konnexion > Konjunktion, nachgestellt 

doch3a: unbetont =doch2 Modalpartikel 

doch3b: Fokusakzent, satzgliedfähig (Und dóch hat er recht gehabt) > Adverb, adversativ 

(12) Wir können reden, doch4 habe ich nicht viel Zeit 

doch4: Satzglied im Vorfeld > Adverb 

(13) Immer 1 du mußt immer2 recht haben 

immer1: Satzgliedteil, abhängig von Bezugskonstituente du (Skopus), mit seinem Satzglied 
permutierbar, unbetont, Fokusakzent auf der Skopuskonstituente du > Fokuspartikel 

immer2: ins Vorfeld permutierbar, vorfeldfüllendes Satzglied > Adverb 

(14) Auch1 habe ich dir immer auch2 Latein empfohlen 

auch1: Satzglied im Vorfeld > Adverb 

auch2: Satzgliedteil, abhängig von Bezugskonstituente Latein (Skopus), mit seinem Satzglied 
permutierbar, unbetont, Fokusakzent auf der Skopuskonstituente Latein > Fokuspartikel 

(15) Es war schön, nur 1 sind halt nur 2 wenige gekommen 

nur2: Satzgliedteil, abhängig von Bezugskonstituente wenige (Skopus), mit seinem Satzglied 
permutierbar, unbetont, Fokusakzent auf der Skopuskonstituente wenige > 
Fokuspartikel 

nur1:  als Satzglied im Vorfeld wäre nur1 als Adverb zu bestimmen, doch kann man es nicht 
frei ins Mittelfeld permutieren, ohne dass eine andere Konstituente zum Skopus wird. 
Es liegt ein Übergangsfall vor, das vorfeldfüllende nur bezieht sich auf den gesamten 
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Satz (Proposition), es liegt also eine Fokuspartikel mit „Satz-Skopus“ vor. Die 
Bedeutung ist allerdings nicht mehr identisch mit der von nur als Fokuspartikel – ein 
Hinweis auf die Entwicklung einer anderen Funktion. 

In Sätzen wie Es ist ja nett von dir. Nur: ich habe keine Lust! steht nur am Anfang des mit 
dem Subjekt besetzten Vorfelds, entwickelt sich also zur Konjunktion (Funktion restriktiv, 
führt das Gesagte einschränkend fort) 

(16) Ich habe mir das einfach1 zu einfach2 vorgestellt 

einfach2: deklinierbar, satzgliedfähig usw. > Adjektiv 

einfach1: andere Bedeutung, nur im Mittelfeld, nicht betonbar, pragmatische Funktion, drückt 
ein Zugeständnis aus > Modalpartikel 

(17) Es ist dahin weit1 weniger weit2 als du denkst 

weit2: deklinierbar, satzgliedfähig usw. > Adjektiv 

weit1: andere Bedeutung, Satzgliedteil, modifiziert ein Adjektiv innerhalb der Adjektivphrase 
> Steigerungspartikel.- Sieht man keine Verallgemeinerung der Bedeutung gegenüber 
weit1, liegt auch hier das Adjektiv vor. 

(18) Trotzdem1 wir trotz  dem2 Sauwetter gefahren sind – trotzdem3 ist es dir nicht recht 

trotzdem3: Satzglied im Vorfeld > Adverb 

trotzdem1: klammeröffnend am Anfang eines Verbletzt-Satzes > Subjunktion 

trotz dem2: Stellung vor einer kasusregierten NP > Präposition.  

Die Entwicklung ging von der Verbform trotz! mit Dativobjekt zum Adverb und weiter zur 
Subjunktion. 

(19) Während1 es während2 des Tages, und auch noch während3 es dämmerte, schneite, regnete 
es nachts 

während2: Stellung vor einer kasusregierten NP > Präposition 

während3: klammeröffnend am Anfang eines Verbletzt-Satzes > Subjunktion 

Ausgangspunkt der Entwicklung waren adverbiale Genitivphrasen vom Typ währendes Tages 
(vgl. eines Tages) mit morphologischer Umdeutung der genitivischen Flexionsendung des 
Partizips I zum Artikel während/des Tages und Grammatikalisierung des adverbialen Genitivs 
als Rektionskasus. 

(20) Er verschwand ohne1 sein Gepäck und ohne2 ein Wort zu sagen 

ohne1: Stellung vor einer kasusregierten NP > Präposition 

ohne2: Stellung am Anfang einer Infinitivphrase > Infinitivsubjunktion 

(21) Gestern habe ich unter anderem1 Fenster geputzt 

(22) Geputzt habe ich gestern unter anderem2 Fenster 

(23) Unter anderem3 gab es einen Umsturzversuch auf Haiti 

Die lexikalisierte PP unter anderem ist zwar Satzglied (vorfeldfüllendes Satzadverbial in 23), 
verhält sich topologisch und funktional aber auch wie eine Fokuspartikel (z.B. substituierbar 
durch auch), zeigt also eine Entwicklung zur Fokussierungs-Funktion: 

unter anderem1: Skopus Fenster geputzt (VP) (aber auch Staub gewischt und Geschirr 
gespült) 

unter anderem2: Skopus Fenster (NP) (aber auch Türen und Spiegel) 

unter anderem3: Skopus auf Haiti es einen Umsturzversuch gegeben hat, S-Skopus (aber auch 
sonst ist einiges passiert). Satzskopus wie im Satz (15) nur1 

(24) Hast du etwa1 etwa2 gegen 2 Uhr bei mir geklingelt? 

etwa1: nur im Mittelfeld möglich, nicht betonbar, nur im Fragesatz verwendbar 
(satzmodusabhängig), pragmatische Funktion: drückt Erstaunen über einen 
unerwarteten Sachverhalt aus (substituierbar: denn) > Modalpartikel 

etwa2: Satzgliedteil, modifiziert die Bezugskonstituente 2 Uhr im Sinne einer 
Graduierung/Abschwächung (substituierbar: ungefähr) > Steigerungspartikel 
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(25) Das Wasser stieg über1 2 Meter, flutete über2 den Deich und überflutete3 über4 einen 

Kilometer weit das Land 

über1: Stellung vor einer kasusregierten NP > Präposition, Maßangabe „mehr als“ 

über4: Stellung vor einer kasusregierten NP > Präposition, Maßangabe „mehr als“ 

über2: Stellung vor einer kasusregierten NP > Präp., Ortsangabe „darüber hinweg“ 

über(flutete)3: Partikelpräfixverb (d.h. untrennbar), Inkorporation von über2 in das Verb. 
Zusätzlich zur inkorporierten Präposition (Kontaktstellung!) erscheint die zugrunde 
liegende PP mit über als Satzglied! 

(26) Den Berg hinauf rennst du, und hinab tun dir die Füße weh 

hinauf: Stellung nach einer kasusregierten NP > Präposition (Postposition). Der Akkusativ der 
regierten NP stammt von der ursprünglichen Rektion von auf in hin auf den Berg, mit 
Zusammenrückung des Adverbs hin mit der Präposition auf.- Der nächste 
Entwicklungsschritt (liegt hier noch nicht vor!) wäre ein trennbares Verb hinaufrennen 
mit akkusativischer Valenzstelle. 

hinab: Stellung im Vorfeld, vorfeldfüllendes Satzglied > Adverb 

(27) Es wird klappen, zumal1 es zumal2 in letzter Zeit immer geklappt hat 

zumal2: Satzgliedteil, abhängig von Bezugskonstituente in letzter Zeit (Skopus), mit seinem 
Satzglied permutierbar, unbetont, Fokusakzent auf der Skopuskonstituente in letzter Zeit 
(Akzent auf Zeit gemäß Phrasenakzent)  > Fokuspartikel 

zumal1: klammeröffnend am Anfang eines Verbletzt-Satzes, substituierbar durch da > 
Subjunktion.- Die Funktion hat sich aus zumal da...entwickelt, wo zumal als 
Fokuspartikel mit Satz-Skopus gebraucht wird (mit Übergang der Subjunktions-
Funktion von da auf die Partikel zumal). 

(28)  Bist du gar1 gar2 nicht da gewesen? 

gar1: nur im Mittelfeld möglich, nicht betonbar, nur im Fragesatz verwendbar 
(satzmodusabhängig), pragmatische Funktion: drückt Erstaunen über einen 
unerwarteten Sachverhalt aus (substituierbar: etwa, denn) > Modalpartikel 

gar2: Teil der Partikelphrase (gar nicht), nur zusammen mit nicht verschiebbar, Intensivierung 
von nicht > Steigerungspartikel. In dieser Funktion nur bei Negationswörtern, auch bei 
Adverbien und Pronomina (gar niemand, gar nie, gar keiner), hier mit spezieller 
Bedeutungsentwicklung, bedingt durch andere Steigerungspartikel (z.B. überhaupt) 
substituierbar. 

(29) Gute Laune vorausgesetzt1 und vorausgesetzt2 du hast Zeit, würde ich dich gerne sehen 

vorausgesetzt1: Stellung nach einer kasusregierten NP, durch bei substiuierbar: bei guter 
Laune > Präposition (Postposition). Der Akkusativ gute Laune lässt sich synchronisch 
am besten Kasuszuweisung durch eine Präposition beschreiben; historisch handelt es 
sich um ein Akkusativobjekt von voraussetzen („gute Laune vorausgesetzt habend“) 
wie in ähnlichen Fällen des sog. „absoluten Akkusativs“ (Dies getan, war er zufrieden, 
vgl. Syntax-Papiere S. 21 Punkt 5) 

vorausgesetzt2: Stellung vor einem Satzglied (Subjekt du) im Vorfeld, ohne 
Bezugskonstituente, kein Satzgliedteil > Konjunktion. Sowohl die Präposition wie die 
Konjunktion haben konditionale Funktion. 

(30) Contrex macht natürlich 1/2 schlank (Duden6 § 1014) 

natürlich1: Satzglied, flektierbar, substituierbar durch die semantisch äquivalente PP auf 
natürliche Weise, modales Adverbial (Negation: ...nicht natürlich schlank) > Adjektiv 

natürlich2: Satzglied, nicht flektierbar (?), substituierbar durch natürlicherweise, Satzadverbial 
(Negation: ...natürlich nicht schlank) > Adverb 

Die Kontaktprobe (Exklusionstest) zeigt, dass es sich um verschiedene Funktionen handelt: 
...macht natürlich natürlich schlank. 

(31) Damals hat selbst1 Max selbst2 geholfen 
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selbst1: Satzgliedteil, abhängig von Bezugskonstituente Max (Skopus), mit seinem Satzglied 

permutierbar (Selbst Max hat damals geholfen), unbetont, Fokusakzent auf der 
Skopuskonstituente Max > Fokuspartikel 

selbst2: satzgliedfähig (Selbst habe ich das getan! Selbst ist der Mann/die Frau!), phorischer 
(hier: anaphorischer) Bezug auf ein Satzglied im selben (!) Satz, drückt Identität aus 
und wirkt damit verstärkend, unflektierbar, substituierbar durch flektierbares selb(er) > 
Pronomen 

(32) Max allein1 wäre ja noch zu ertragen, allein2 Max kommt grundsätzlich allein3 in Begleitung 
von Moritz. 

allein1: unflektierbar, gleiche Bedeutung wie satzgliedfähiges allein als Prädikativ in Max ist 
allein oder als modales Adverbial in Max macht das allein. Es liegt also dasselbe Wort 
vor > Adverb (in attributiver Funktion: als Attribute werden Adverbien nachgestellt wie 
Präpositionalphrasen: unser Seminar heute / unser Seminar am Montag, Max allein / 
Max in Begleitung). 

allein2: Stellung vor einem Satzglied (Subjekt Max) im Vorfeld, ohne Bezugskonstituente, 
kein Satzgliedteil, adversative Satzverknüpfung, substituierbar durch doch oder aber > 
Konjunktion 

allein3 Satzgliedteil, abhängig von Bezugskonstituente in Begleitung von Moritz (Skopus), mit 
seinem Satzglied permutierbar unbetont, Fokusakzent auf der Skopuskonstituente in 
Begleitung von Moritz (hier auf dem restriktiven Attribut Moritz, gemäß Akzentregel 
für Phrasen)  > Fokuspartikel. Als Fokuspartikel kann allein auch nachgestellt werden: 
Máx allein kann so etwas. 

SUBKATEGORIEN DES VERBS (ÜBUNG 9) 

1. Er ist verreist. 
Hilfsverb beim Perfekt eines mutativen intransitiven Verbs, das eine Zustandsveränderung 
des Subjekts beschreibt. Der Subjekts-Referent (d.h. der im Subjekt bezeichnete 
Gegenstand) befindet sich in einem neuen Zustand, daher das Hilfsverb ist. Das Hilfsverb 
ist historisch identisch mit dem Kopulaverb ist bei Prädikativen: Er ist verreist (Perfekt 
Vollverb) wie Er ist weg (Präsens Kopulaverb): beide Konstruktionen drücken einen „ist“- 
Zustand des Subjekts aus, bei Er ist verreist wird dieser Zustand jedoch als Ergebnis einer 
in der Vergangenheit erfolgten Tätigkeit des Verreisens und daher als Tempusform 
interpretiert. 

2. Er ist beauftragt. 
Hilfsverb beim Zustandspassiv, historisch und semantisch eigentlich die gleiche 
Konstruktion wie in Satz (1). Es liegt jedoch ein transitives Verb zugrunde, das Subjekt er 
ist semantisch ein Objekt: Er1 ist (von jemand2) beauftragt < Jemand2 hat ihn1 
beauftragt). Es handelt sich also um einen Passivsatz mit Diathese von Objekt und 
Subjekt. Man sieht an dem Beispiel, dass das Subjekt eines mutativen Verbs und das 
Akkusativobjekt eines transitiven Verbs dieselbe semantische Rolle haben. Es wird in 
beiden Fällen etwas bezeichnet, was in einem Zustand ist – daher in beiden Fällen das 
Verb sein, doch beim Zustandspassiv ist der Zustand des Subjekts die Folge der 
zurückliegenden Tätigkeit einer anderen Person, deshalb wird dieser Zustand als Passiv 
interpretiert. 
Das Verb sein hat als Kopulaverb, als Passiv-Hilfsverb und als Perfekt-Hilfsverb also 
dieselbe Funktion, nämlich dem Subjekt-Referenten eine Eigenschaft/einen Zustand 
zuzuordnen. 

3. Er ist beschwipst. 
Kopulaverb+Prädikativ. Morphologisch liegt zwar ein Partizip II eines transitiven Verbs 
vor, da es aber synchronisch kein lexikalisiertes Verb *beschwipsen gibt, in dessen 
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Paradigma die Form eingeordnet werden könnte, muss beschwipst als Adjektiv bzw. 
Prädikativ bestimmt werden und das Verb ist als Kopulaverb. 

4. Das musst du noch klären! 
Modalverb. Müssen verlangt einen Infinitiv ohne zu, ist morphologisch ein starkes 
Präteritum (ohne Flexiv) und bildet das Perfekt mit Infinitiv statt mit Partizip II 
(„Ersatzinfinitiv“: Ich habe das machen müssen vs. Ich habe das zu machen versucht). 
Funktion Modalisierung.  
Modalverben gehören zum Verbalkomplex des Vollverbs, sind also (wie die Hilfsverben) 
keine Valenzträger. 

5. Sie musste alle zehn Minuten. 
Vollverb. Einwertige Verbvariante mit veränderter Bedeutung, ohne Infinitiv. 
Perfektbildung mit Partizip II: Sie hat ständig gemusst. 

6. Das ist noch zu klären. 
Modaler Infinitiv. Die Konstruktion entspricht einer passivischen Modalverb-
Konstruktion mit müssen: Das muss noch geklärt werden. Man kann ist deshalb als 
Modalverb-Variante analysieren. Da die sonstigen Merkmale der Modalverben fehlen, 
spricht man in solchen Fällen von Modalitätsverben (oder auch modifizierenden Verben). 

7. Das war leicht zu klären. 
Modaler Infinitiv mit sein als Modalitätsverb, wie (6) zu analysieren, die Konstruktion 
entspricht einer unpersönlichen Modalverb-Konstruktion mit können: Das konnte man 
leicht klären. 

8. Wir haben davon nur Gutes zu erwarten. 
Modaler Infinitiv mit Modalitätsverb haben, es entspricht hier das Modalverben können 
(oder müssen in Wir haben davon nur Schlechtes zu erwarten). 

9. Wir haben davon nur Nachteile. 
Vollverb mit Akkusativobjekt (Nachteile ist substituierbar: Vorteile, Nutzen u.a.) 

10. Was hast du hier verloren? 
Formal ein haben-Perfekt aus Hilfsverb haben und Vollverb verlieren, aber nicht 
zurückführbar auf ein semantisch entsprechendes Präsens *Was verlierst du hier? Nur als 
Frage mit der Antwort Du hast hier nichts verloren! Also zweiwertiges idiomatisches 
Verbgefüge Jemand hat irgendwo was?/nichts verloren, mit formalem Objekt was?/nichts 
und obligatorischer (!) Adverbialergänzung. 

11. Was hast du hier zu suchen? 
Modaler Infinitiv wie in (8), aber idiomatisiert wie in (10). Die einzige mögliche Antwort 
wäre „nichts“, äquivalent ist Du hast hier nichts zu suchen. Also wie in (10) ein 
zweiwertiges idiomatisches Verbgefüge Jemand hat irgendwo was?/nichts zu suchen, mit 
formalem Objekt was?/nichts und obligatorischer Adverbialergänzung.- Historisch ein 
flektierter Infinitiv mit zu, mhd. ze. 

12. Petra kam allmählich näher. 
Vollverb, zweiwertig, mit direktionaler Adverbialergänzung. 

13. Die Sache kam allmählich in Bewegung. 
Aspektverb (Funktionsverb/Funktionsverbgefüge), ingressiv. Das finite Verb kam ist 
Prädikat, in Bewegung Prädikativ. Typisch für den nominalen Teil des FVGs ist eine PP 
mit einem deverbalen Nomen (Nomen actionis, z.B. mit Suffix –ung) 

14. Kasimir kam allmählich zu Geld. 
Vollverb, zweiwertige Verbvariante. Geld ist in bestimmten Kollokationen substituierbar 
(zu Vermögen, zu Ansehen, zu Reichtum, zu einem Haus), also kein idiomatisches 
Verbgefüge, sondern Adverbialergänzung (oder PO). 

15. Sie kam allmählich wieder zu sich. 
Einwertiges Vollverb, formal reflexiv („echt“ reflexiv), zu sich ist nicht substituierbar (Sie 
kam zu ihm hat andere Bedeutung), also Prädikatsteil. 



Lauffer PS Syntax WS 06/07 
Hinweise zu den Übungen 8 

 
16. Die Sache verspricht interessant zu werden. 

Modalitätsverb: Infinitivverb mit modaler Semantik (Möglichkeit), ähnlich  Das kann 
interessant werden. Es liegt ein Akkusativobjekt zugrunde, synchron ist eine Analyse als 
Verbalkomplex vorzuziehen. 

17. Wir gingen einkaufen. 
Infinitivverb, Verbvariante von gehen mit adverbialem Infinitiv ohne zu, Semantik final. 
Ähnlich bei fahren, kommen (Ich komme helfen), u.a. 

18. Er hieß ihn schweigen. 
Infinitivverb (Modalitätsverb), Verbvariante von heißen („veranlassen“), mit einer 
obligatorischen Infinitivphrase (eig. Objektsprädikativ !?), bei längeren Phrasen auch mit 
zu: Ich hieß dich, endlich das Zimmer aufzuräumen 

19. Du scheinst zu träumen. 
Infinitivverb (Modalitätsverb) mit einer obligatorischen Infinitivphrase (eig. 
Subjektivsprädikativ). Synchron empfiehlt sich eine Analyse als Verbalkomplex. 

20. Sie pflegt gegen 10 Uhr aufzustehen. 
Infinitivverb (Modalitätsverb) mit einer obligatorischen Infinitivphrase (eig. 
Akkusativobjekt) Synchron empfiehlt sich eine Analyse als Verbalkomplex. 

21. Das verspricht interessant zu werden. 
Infinitivverb (Modalitätsverb) mit einer obligatorischen Infinitivphrase. Ursprünglich ein 
Akkusativobjekt, synchron eher als Verbalkomplex zu analysieren. 

22. Das drohte gefährlich zu werden. 
Infinitivverb (Modalitätsverb) mit einer obligatorischen Infinitivphrase. Ursprünglich ein 
Akkusativobjekt, synchron eher als Verbalkomplex zu analysieren 

23. Er drohte unangenehm zu werden 
Vollverb mit einer Infinitivphrase als PO (Er drohte damit, dass ...). Synchron empfiehlt 
sich auch hier eine Analyse als Verbalkomplex. 

24. Er weiß zu antworten. 
Infinitivverb (Modalitätsverb) mit einer obligatorischen Infinitivphrase. Ursprünglich 
wiederum ein Akkusativobjekt, synchron eher als Verbalkomplex zu analysieren. 

25. Wer weiß die Antwort? 
Vollverb mit Akkusativobjekt. 

26. Ich sehe dich schon bei mir im Garten sitzen. 
Dreiwertiges Vollverb, Verbvariante mit Akkusativobjekt dich und einer Infinitivphrase 
als Objektsprädikativ. Der Akkusativ dich ist in dieser Analyse Objekt von sehen und 
nicht ein akkusativisch markiertes Subjekt von sitzen (sog. „AcI-Konstruktion“). Das 
Subjekt der Infinitivphrase ist wie immer nicht ausgedrückt, da es referenzidentisch ist mit 
dem Objekt des Matrixsatzes. Strukturell gleichartige Konstruktionen mit 
Objektsprädikativ als Valenzerweiterung sind Sätze wie Ich sehe dich schon als Papst. 

27. Ich hörte dich klopfen.  
Zu analysieren wie Beispiel (26), der Infinitiv ist hier allerdings eher als Angabe zu 
bestimmen wie in Ich hörte dich im Keller, also als Adverbial mit Objektsbezug. 

28. Ich lasse für dich ein Bier im Kühlschrank stehen. 
Sog. AcI-Verb mit akkusativisch markiertem Subjekt der Infinitivphrase. Angemessener 
ist auch hier eine Analyse wie in Beispiel (26), also mit ein Bier als Akkusativobjekt von 
lassen wie in Ich lasse ein Bier da, und einem Objektsprädikativ als Ergänzung (also: 
dreiwertiges Vollverb). 

29. Der Lehrer lässt die Schüler jeden Tag ein Gedicht aufsagen. 
Wie (28) zu analysieren, lassen hier in der Bedeutung „veranlasssen“, mit die Schüler als 
Akkusativobjekt. 

30. Lass mich nur machen! 
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Wie (28) zu analysieren, lassen hier in der Bedeutung „zulassen“, mit mich als 
Akkusativobjekt von lassen und Objektsprädikativ, vgl. Lass mich endlich in Ruhe und 
lass die Tür offen. 

 
 

FUNKTIONEN : ADVERBIAL – PRÄDIKATIV (ÜBUNG 11) 

Bestimmen Sie die Satzglieder (hier: Adverbiale) in den folgenden Sätzen: 

SB= Subjekt-Bezug, OB= Objekt-Bezug, PB= Prädikat-Bezug, SatzB= Satz-Bezug, E= 
Ergänzung, A= Angabe. 
Hinweis zur Terminologie:  

o modal etc. = modales Adverbial etc. 
o modal SB E  = Subjektsprädikativ (d.h. modales Adverbial mit Subjektbezug, 

Ergänzung) 
o modal OB E  = Objektsprädikativ (d.h. modales Adverbial mit Objektbezug, 

Ergänzung) 
 
 

1. Der Kellner trägt die Suppe gut gelaunt auf einem Tablett herein. 
gut gelaunt→ modal SB A, auf einem Tablett → lokal OB A 

2. Der Kellner serviert die Suppe kalt. 
kalt → modal OB A 

3. Der Kellner serviert die kalte Suppe. 
die kalte Suppe→ Akkusativobjekt, kalte → Attribut. 

4. Der Kellner bringt die Suppe erschöpft nach dem Dessert.  
erschöpft → modal SB A, nach dem Dessert→  temporal PB A 

5. Der Kaffee wird ohne Milch wieder zu stark. 
ohne Milch → konditional SB A, zu stark→  modal SB E 

6. Kaffee ohne Milch ist mir zu stark. 
Kaffe ohne Milch → Subjekt, ohne Milch → Attribut, zu stark → modal SB E 

7. Max ist nüchtern immer recht langweilig. 
Nüchtern → konditional SB A, recht langweilig→  modal SB E 

8. Eduard ist im Traum bereits Kanzler. 
im Traum → modal SB A, Kanzler→  modal SB E 

9. Sie gilt grundlos als fleißig. 
grundlos → verifikativ SatzB A, als fleißig→  modal SB E 

10. Er verhält sich in dieser Hinsicht auffällig. 
in dieser Hinsicht→ limitativ SatzB A, auffällig → modal SB E 

11. Er hält sie, verliebt wie er ist, neuerdings für hübsch. 
verliebt wie er ist → modal SB A,  neuerdings →  temporal PB A, für hübsch → 
modal OB E 

12. Nennst du diesen Kaffe tatsächlich mild? 
tatsächlich verifikativ SatzB A, mild modal OB E 

13. Max schimpfte seinen Freund verärgert leider einen Trottel. 
verärgert modal SB A, leider → judifikativ SatzB A, einen Trottel → modal OB E 

14. Ich stelle mir Max vor, mit dem Zylinder auf dem Kopf, an seinem fünften 
Geburtstag. 
mit dem Zylinder auf dem Kopf → modal OB A, an seinem fünften Geb. → temporal 
OB A 
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15. Sie arbeitet unter Druck bekanntlich produktiv. 

unter Druck → konditional SB A, bekanntlich → verifikativ SatzB A, produktiv→ 
modal SB A. 

16. Moritz fasste den Freund deshalb besorgt an der Hand. 
deshalb → kausal PB A, besorgt → modal SB A, an der Hand → lokal OB E (an der 
Hand ist obligatorische Adverbialergänzung als Valenzerweiterung wie das 
Dativobjekt beim Dativus possessivus: Er gab dem Freund die Hand) 

17. Elsa küsste ihn bei der Party beschwipst auf den Mund. 
bei der Party → lokal PB A, beschwipst → modal SB A, auf den Mund → lokal OB A 

18. Max trinkt den Kaffee im Stress grundsätzlich schwarz. 
im Stress → modal SB A, grundsätzlich → judifikativ (?) SatzB A, schwarz → modal 
OB A 

19. Wieder nüchtern fand er den Schein zu Hause zerknüllt in seiner Hosentasche, zum 
Glück. 
Wieder nüchtern → modal SB A, zu Hause → lokal PB A, zerknüllt → modal OB A, 
in seiner Hosentasche → lokal OB A, zum Glück → judifikativ SatzB A. 

20. Zu Hause hörte Sie im Schrank ein seltsames Geräusch. 
zu Hause → lokal PB A, im Schrank → lokal OB A 

21. Daheim in München besucht er stets als erstes das Hofbräuhaus. 
daheim in München → lokal PB A (München Attribut), stets → temporal PB A, als 
erstes → temporal OB A 

22. Mit dem Zug aus Hamburg ist er offenbar nicht gekommen.  
mit dem Zug aus Hamburg → modal PB A (aus Hamburg Attribut), offenbar→ 
verifikativ SatzB, A 

23. Du willst auf diesen Fleck drei Reihenhäuser bauen? auf diesen Fleck → lokales 
Adverbial E 

24. Du kannst auf mich bauen! auf mich → Präpositionalobjekt E (…darauf, dass…) 
25. Er sitzt auf dem Sofa und wartet auf bessere Zeiten. 

auf dem Sofa → lokales Adverbial E, auf bessere Zeiten → Präpositionalobjekt E 
26. Er rechnet mit seiner Freundin. 

mit seiner Freundin→ (a) komitatives Adverbial A, (b) Präpositionalobjekt E 
27. In Bayern war ich von Anfang an verliebt. 

In Bayern → (a) lokales Adverbial A, (b) Präpositionalobjekt E 
28. Die Regierung geht mit der Zeit (Gemeinsames Wahlplakat von Regierung und 

Opposition). 
mit der Zeit → (a) temporales Adverbial A, (b) idiomatischer Prädikatsteil. 

 
 

FUNKTIONEN VON ES (ÜBUNG 14/4) 

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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es1  

Thematisches es (Vorfeld-es) 
� durch Satzglied desselben Satzes substituierbar 
� nicht mittelfeldfähig 
� ist funktionsgleicher Platzhalter für das Substituendum 

es2  

Korrelat des extraponierten Objekt-
satzes dass es ständig regnet 

� durch einen ins NF extraponierten NS desselben Satzes 
substituierbar, 

� mittelfeldfähig (s. den vorliegenden Satz!)  
� ist funktionsgleicher Platzhalter für das Substituendum 

es3  
Formales Subjekt 

� nicht substituierbar, 
� mittelfeldfähig, 
� Subjektfunktion 

es4  
Anaphorisches Pronomen 

� phorischer Bezug auf eine Konstituente im Vortext (Antezedens)  
� durch diese Konstituente substituierbar (hier: du hast es satt, 

dass…) 
� mittelfeldfähig 
� beliebige Satzgliedfunktion 

es5  
Korrelat des extraponierten 
Konditionalsatzes wenn es … kommt 
(mit Entwicklung zum Objektsatz), 
aber auch mit Eigenschaften eines 
formalen Subjekts. 

Das es bei extraponierten wenn-Sätzen (vgl. z.B. Es freut mich, wenn du 
Zeit hast, Ich finde es schön, wenn …, u.ä.) verhält sich teilweise wie 
das Korrelat des entsprechenden Objektsatzes mit dass, ist aber nicht 
ganz funktionsgleich. Bei Topikalisierung des Nebensatzes müsste es 
wie beim extraponierten Objektsatz verschwinden, doch ist diese 
Konstruktion problematisch: ?Wenn … kommt, nervt mich, ?Wenn du 
Zeit hast, freut mich. Das es bleibt hier eher erhalten, hat also auch 
Eigenschaften des formalen es: Wenn du Zeit hast, freut es mich. Man 
müsste also bei nerven usw. eine Verbvariante mit formalem Subjekt 
ansetzen, ähnlich wie in den Fällen Peter klopft vs. Es klopft, 
Etwas/jemand knallt vs. Es knallt. 
 

es6 

Formales Subjekt 
� nicht substituierbar, 
� mittelfeldfähig, 
� Subjektfunktion 

es7  
Korrelat des extraponierten 
Prädikativsatzes was … sagen 
wollte. 

� durch einen ins NF extraponierten NS desselben Satzes 
substituierbar (hier also: Das ist, was ich … sagen wollte. Der NS 
steht extraponiert im NF, vgl. Das ist es gewesen, was ich…) 

� mittelfeldfähig (s. den vorliegenden Satz!)  
� ist funktionsgleicher Platzhalter für das Substituendum. 

 
 
 

ANALYTISCHE VERBFORMEN (ÜBUNG 16, BEISPIELE ERWEITERT) 

1. Die Wiese ist grün. 
Prädikativ, Zustand, abgeschlossen (perfektiv) 

2. Die Wiese wird grün. 
Prädikativ, Vorgang, unabgeschlossen 

3. Die Wiese ist gemäht. 
Transitives Verb, Zustandspassiv, perfektiv. Der Zustand des „Gemähtseins“ setzt 
die Handlung des „Gemähtwerdens“ zeitlich voraus, daher lässt sich das 
Zustandspassiv als Perfekt des Vorgangspassivs rekonstruieren: …ist gemäht = ist 
(von jmdm.) gemäht worden“. Historisch liegt jedoch dieselbe Konstruktion vor 
wie in (1), das Partizip II ist ursprünglich ein Verbaladjektiv in prädikativer 
Funktion. (Vgl. oben Übung 9, Beispiel 1) 

4. Der Berg ist bewaldet. 
Prädikativ, Zustand, abgeschlossen (nur formaler Bezug auf verbales Paradigma) 
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5. Die Blumen sind verwelkt. 

Intransitives Verb, Perfekt, Zustand. Die Konstruktion ist formal und semantisch 
(und auch historisch) identisch mit dem Zustandspassiv wie in (3). In (3) liegt das 
Ergebnis einer transitiven, von einem Agens ausgehenden Handlung vor, in (5) das 
Ergebnis einer Handlung des Subjekts (genauer: eines Vorgangs als Veränderung 
des Subjekt-Referenten) (Vgl. oben Übung 9, Beispiel 2) 

6. Die Blumen sind welk 
Prädikativ, Zustand, ohne Bezug auf ein verbales Paradigma. 

7. Ich habe das Glas zerbrochen 
Transitives Verb (kausative Verbvariante: Jemand zerbricht das Glas), Perfekt 
(urspr. Vollverb mit Objekt und Objektsprädikativ: „Ich habe das Glas als ein 
zerbrochenes“, vgl. unten Beispiel 12). 

8. Das Glas ist plötzlich zerbrochen. 
Intransitives Verb (rezessive Verbvariante. Das Glas zerbricht), Perfekt 

9. Das Glas ist wieder geklebt 
Transitives Verb, Zustandspassiv („von jemandem geklebt worden“) 

10. Das Glas wird geklebt 
Transitives Verb, Vorgangspassiv, unabgeschlossen. Formal und semantisch (und 
auch historisch) liegt dieselbe Konstruktion vor wie in (2): „Das Glas kommt in 
den Zustand, geklebt zu sein“. 

11. Uerbo domini celi firmati sunt : 
Druhtines uuordu sindun himila chifestinode (Isidor 15). 

Subjektsprädikativ: … sind die Himmel gefestigte wie sind fest, Basis des 
Zustandspassivs 

12. Arborem fici habebat quidam plantatam    in vinea sua : 
Phigboum     habeta  sum       geflanzotan  in sinemo uuingarten (Tatian 102,2). 

Objektsprädikativ:…hatte einen Feigenbaum als einen gepflanzten, Basis des 
Perfekts mit haben bei transitiven Verben 

13. Ich habe das Buch gekauft. 
Historisch also: „Ich besitze das Buch als ein gekauftes“. 


