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Abholzung (Der Beginn der Abholzung...) 

I. Flexion: Substantivdeklination (gemischte Feminina), Genitiv Singular, unmarkierte Form 

II. Wortbildung  

1. Abholz-ung 
(a) Wortbildungstyp: explizite Derivation, Typ Suffigierung 
(b) Morphologische Konstituenten:  

 abholz-: Basis, Verbstamm 
 -ung: Suffix (gebundenes Morph, Derivativ) 

(c) Paraphrase (der Motivationsbedeutung!): „der Vorgang/die Handlung abholzen“, Nomen actionis. 
Paradigma: Rodung (gleiche Struktur, ähnliche Semantik!) 

2. abholz(en) 
(a) Wortbildungstyp: 

Die Zuordnung zu einem Bildungstyp hängt davon ab, wie man die Konstituente ab beurteilt. 
Bestimmt man ab als Präfix oder „Partikelpräfix“, liegt Präfigierung in Verbindung mit 
Wortartwechsel vor (Transposition), bei Fleischer/Barz = Präfixkonversion.  
Bestimmt man ab wegen des frei vorkommenden ab als Partikel, kann man differenzierend von 
„Partikelkonversion“ sprechen.  
Eine Bestimmung als Präfigierung allein wäre nicht korrekt, da die Basis der Derivation nicht ein 
Verb holzen sein kann. Aus dem gleichen Grund kommt auch eine Analyse als Partikelverb 
(Partikelkompositum) nicht in Frage, da man auch in diesem Fall ein frei vorkommendes 
Grundwort holzen annehmen müsste. Ein solches Verb gibt es zwar, aber in ganz anderer 
Bedeutung („Foul spielen“); es kann nicht die Basis von abholzen sein. Als Basis kommt nur das 
Substantiv Holz in Frage. Eine normale Präfigierung von Holz ergäbe Abholz (wie z.B. Abwind), 
aber nicht das Verb abholzen. Deshalb muss man die Tatsache des Wortartwechsels (Fachterminus 
dafür: Transposition) bei der Bestimmung des Bildungstyps berücksichtigen- eben z.B. durch den 
Terminus „Präfixkonversion“ (vgl. Fleischer-Barz, Wortbildung der deutschen 
Gegenwartssprache, Tübingen 1992. 308f.). 

(b) Konstituenten: 
holz: substantivische Basis 
ab-: trennbar, aber nur noch selten in ähnlicher Bedeutung vorkommend (der Bart ist ab, weit ab), 
sonst hat ab eine andere Bedeutung, man könnte vom synchronischen Standpunkt sogar von 
homonymen Morphen sprechen. Aufgrund der Trennbarkeit sollte man nicht von Präfix sprechen, 
sondern von Partikel (allenfalls von „Partikelpräfix“). 

(c) Paraphrase 
„Holz entfernen“, privativ. Paradigma: absahnen (Basis: Sahne), abbalgen, abrinden u.dgl. -
Produktivität, Idiomatisierung: der Bildungstyp ist produktiv (s. Paradigma), das Wort abholzen ist 
leicht idiomatisiert (eig. „Bäume entfernen“, zu Holz im Sinne von „Wald“). 

 
 

Abschlusssitzung (Die A. ) 
Flexion: Substantivdeklination (gemischte Feminina.), Nom. Sing., unmarkiert.  
Wortbildung 
1. Abschluss + Sitzung 

(a) Determinativkompositum 
(b) Grundwort (Determinatum) Sitzung Nomen, Bestimmungswort (Determinans) Abschluss Nomen, 
kein Fugenelement 
(c) „Sitzung zum Abschluss“, „Sitzung als Abschluss“. In der Paraphrase muss die Wortart der 
Konstituenten erhalten bleiben (also keine Paraphrase mit abschließen) und die Wortart des Zielworts 
muss erkennbar sein (also: Substantiv). 

2. Sitz + ung 
(a) Derivation/Suffigierung 
(b) Basis Verbstamm sitz-, Suffix –ung, mit Transposition V > N. Das Suffix ist vor allem bei Verben 
produktiv, also ist die Basis das Verb. 
(c) „Handlung, zu sitzen“, „Sachverhalt, dass man sitzt“ (=Motivationsbedeutung!) 
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3. Abschluss < abschließen 
(a) sog. Implizite Derivation, d.h. Transposition mit Mutierung. Die entsprechende Wortbildungsregel 
ist zwar längst nicht mehr produktiv -es handelt sich hier also wie in vielen gleichartigen Fällen 
eigentlich um historische Wortbildung!- doch ist die Bildungsweise des Wortes transparent. 
(b) Basis Verbstamm abschließ-, Mutierung des Vokals (Ablaut) 
(c) „Handlung abzuschließen“, Nomen actionis 
Eine Herleitung des Wortes aus ab + Schluss ist zwar formal möglich, doch wäre eine Paraphrase 
kaum möglich. Da das Verb abschließen lexikalisiert ist, empfiehlt sich die Herleitung vom Verb. 

4. ab+schließen 
(a) Partikelverb-Bildung, auch: (trennbares) Partikelkompositum 
(b) Konstituenten: Verb schließen, Partikel (Präposition) ab. Kein Präfix, da nicht gebunden. Die 
Bedeutung von ab- ist allerdings synchron nicht rekonstruierbar, so dass man mit dieser Begründung 
auch die Bestimmung als Präfix vertreten könnte. 
(c) z.B. „zu schließen“, „weg schließen“, nicht systematisch paraphrasierbar. 
 

Alltagsgeschichte (zielte auf A.) 
1. Flexion: Substantivflexion (schwaches Femininum), Akk. Sing. Fem., unmarkiert 
2. Alltags-geschichte 

(a) Determinativkompositum N+N 
(b) Grundwort Geschichte (im Sinne von Historie!), Bestimmungswort Alltag, paradigmatisches 
Fugenelement -s- 
(c) "Geschichte vom Alltag, die den Alltag betrifft" 

3. All-tag 
Synchronisch am besten als Univerbierung der Wortgruppe all(e) Tag(e) erklärbar, also als 
Zusammenrückung, jeweils mit Apokope des auslautenden -e, „alle Tage”, idiomatisiert. Historisch 
handelt es sich wahrscheinlich um eine Rückbildung aus alltäglich, dieses wiederum ist eine 
Zusammenbildung aus alle Tage und -lich (wie alljährlich). 

4. Geschichte 
Synchron noch formal anknüpfbar an geschehen (das h war ursprünglich Reibelaut!), idiomatisiert. 

 
angesichts 

Flexion: unflektierbar (Präposition). Das Wort angesichts regiert einen Kasus (Genitiv), also handelt es 
sich nicht um ein Adverb, sondern um eine Präposition. 

Wortbildung 
Formal möglich wäre eine Analyse als Derivation mit der Basis Angesicht und dem 
adverbbildenden Suffix –s (eilends, höchstens usw.). Schwierigkeiten ergeben sich dann allerdings 
bei der Erklärung, wie aus dem Adverb eine Präposition mit Genitivrektion entstanden sein könnte. 
Da das Adverbsuffix –s in vielen Fällen auf einen adverbialen Genitiv zurückgeht (Typus: eines 
Tages, eiligen Schrittes), sollte man besser auch bei angesichts von einer genitivischen Basis 
ausgehen. Also: 

1. Angesichts > angesichts 
(a) Syntaktische Konversion eines Substantivs im Genitiv zur Präposition 
(b) Basis: Substantiv im Genitiv Angesicht(e)s (sc. des Mannes). Das ursprüngliche 

Genitivattribut zu Angesicht (im Beispiel: des Mannes) wird zum präpositional regierten 
Kasus (wie in vielen anderen Fällen, z.B. bei aufgrund, infolge) 

(c) „im Angesicht von“, am besten erklärbar auf der Basis der alten Bedeutung von Angesicht 
„An-Sehen“, also eig. „beim Ansehen von etwas“, vgl. unten Punkt 2. 

2. ansehen > Angesicht 
Eine synchronische Erklärung von Angesicht ist schwierig (und streng genommen auch gar nicht 
möglich, vgl. oben s.v. Abschlusssitzung), da die formal nächstliegende Analyse als 
Partikelkompositum An+Gesicht semantisch unmotiviert ist und keine brauchbare Paraphrase 
zulässt. Eine zum Wortpaar Sicht < sehen analoge Herleitung aus ansehen passt hingegen gut zur 
Motivationsbedeutung von Gesicht/Angesicht, nämlich „das Sehen/Ansehen“ (vgl. Gefühl : fühlen, 
Gehör : hören). Diese Bedeutung ist in angesichts erhalten, etwa „beim Ansehen von“. Eine 
historisch angemessene Herleitung (die in einer Klausur natürlich nicht erwartet werden kann!) 
wäre: 
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(a) Kombinatorische Wortbildung mit Mutierung (Ablaut) und Zirkumfix, oder: 
Analogiebildung zu sehen : Sicht auf der Basis ansehen. 

(b) Basis: ansehen, Zirkumfix Ge_t, Ablaut e/i. 
(c) „die Handlung anzusehen“ (Nomen actionis) 

 
Ärmelaufkrempler/innen  (Großbank sucht Ä.) 
Flexion: Substantivdeklination/starke Maskulina bzw. gemischte Feminina, Akk. Plur. 

Maskulinum unmarkiert wegen e-Tilgung im Plural, Femininum mit Flexiv –en (und 
Doppelschreibung des /n/ zur Markierung des Silbengelenks/der kurzen Silbe –in) 

Wortbildung: 
(1) Ärmelaufkrempler/innen < Ärmel aufkrempel(n) + er/in 

(a) Zusammenbildung: Univerbierung einer Wortgruppe mit Derivation durch Suffix, 
Transposition VP � N.--Eine Analyse als Kompositum kommt nicht in Betracht, da es ein 
lexikalisiertes Wort *Aufkrempler nicht gibt. 

(b) Basis Ärmel aufkrempel(n), Suffix -er bzw. -er-in, mit Synkope des unbetonten /e/ in 
aufkrempel-.  
Das movierte Femininum kann man zwar als Derivation zu Ärmelaufkrempler auffassen, da 
aber beide Wörter Ad-hoc-Bildungen sind, führt man sie besser beide direkt auf die 
Wortgruppe zurück.- Bei der Suffixerweiterung –innen wird zur Markierung des ungespannten 
Vokals ein Silbengelenk -nn- geschrieben. 

(c) „Leute/Frauen, die Ärmel aufkrempeln“, Nomen agentis 
(2) aufkrempeln < auf+krempeln 

(a) Partikelverb-Bildung (trennbares Partikelkompositum), Modifikation 
(b) Basis Verb krempeln, Partikel auf.  
(c) „(hin)auf krempeln“. Paradigma umkrempeln, hochkrempeln 

(3) krempeln < kremp(e) + el(n) 
Das Verb ist synchron noch motiviert und kann daher weiter analysiert werden: Derivation von 
Krempe mit Suffix -el, „in die Form einer Krempe bringen“, Paradigma fälteln, häufeln, stückeln. 

(4) Ärmel < Arm + el 
(a) Derivation/Suffigierung, ohne Transposition 
(b) Basis Arm, Nomen, Suffix el, mit Mutierung durch Umlaut 
(c) „am Arm befindlich“, „zum Arm gehörig“, idiomatisiert. 

 

Aufgeschlossenheit (kommt es auf A. an) 
Flexion: Substantivdeklination/gemischte Feminina, Akk. Sing., unmarkiert 

Wortbildung: 
(1) Aufgeschlossenheit < aufgeschlossen+heit 

(a) Derivation/Suffigierung, mit Transposition Part./Adj. � N 
(b) Basis aufgeschlossen, Partizip II, Suffix –heit 

Eine Analyse auf-geschlossenheit wäre formal unüblich (auf tritt zu Verben, auch bei Substantiven 
liegt in der Regel ein Verb zugrunde: Aufzug<aufziehen, Auflage<auflegen, andere Fälle wie 
Aufwind sind selten) und semantisch ausgeschlossen, da nicht paraphrasierbar! Was wäre eine 
„Geschlossenheit auf etwas“? 

(c) „Zustand/Eigenschaft, aufgeschlossen zu sein“ (Nomen qualitatis) 
(2) aufgeschlossen < aufschließen 

Partizip II des Verbs aufschließen, Flexiv ge--en (Zirkumfix), das -ge- tritt bei trennbaren Verben vor 
den Stamm. Das Wort wird wie ein Adjektiv gebraucht und ist in der übertragenen Bedeutung 
lexikalisiert und idiomatisiert, aber morphologisch noch klar auf das Verb aufschließen zu beziehen.  
Eine Analyse des Partizips II als Wortbildungsprodukt ist zwar historisch sinnvoll, synchron aber nicht 
üblich. In diesem Falle hätte man eine Derivation mit ge--en als Derivativ anzusetzen, Basis wäre 
wiederum das Verb aufschließen. 

(1) aufschließen < auf-schließen 
(a) Partikelverb-Bildung (trennbares Partikelkompositum), Modifikation 
(b) Basis schließen, Partikel auf (kein Präfix, da frei vorkommend!) 
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(c) „auf schließen“ („durch schließen auf machen“), Paradigma aufmachen, aufknacken, Gegensatz zu 
schließen. Das Verb hat hier die Grundbedeutung „ein Schloss/einen Schlüssel betätigen“, ist also 
noch nicht Gegensatz zu öffnen. 
Hinweis: Eine Analyse auf+geschlossen ist (wie oben bei *auf-geschlossenheit) formal unüblich 
(wäre kein Partikelverb, sondern ein Adjektivkompositum mit auf als Bestimmungwort) und 
semantisch nicht interpretierbar, weil widersprüchlich wie „zugeöffnet“; geschlossen ist Partizip 
des Perfektstamms und bezeichnet den Zustand des Geschlossenseins. 

 
aufgrund 
Flexion: Präposition, unflektierbar (kein Adverb, da Kasusrektion!) 
Wortbildung: 

(a) Univerbierunng einer Wortgruppe, Zusammenrückung: Präpositionalphrase > Präposition (auch 
als Konversion bestimmbar, da eine Transposition vorliegt) 

(b)Basis: PP auf Grund  
(c) „auf (dem) Grund“ (nicht idiomatisiert, abstrakte Bedeutung auch beim Substantiv!) 

 
Ausbildung  (eine erstklassige A. erwartet Sie) 
Flexion: Substantivdeklination/gemischte Feminina, Nom. Sing., unmarkiert 

Wortbildung: 
(1) Ausbildung < ausbild + ung 

(a) Derivation/Suffigierung, mit Transposition V � N 
(b) Basis Verbstamm ausbild-, Suffix –ung 
(c) „Handlung auszubilden“, „Ergebnis der Handlung auszubilden“, Nomen actionis bzw. acti 

(2) ausbilden < aus + bilden 
(a) Partikelverb-Bildung, Modifikation (trennbares Partikelkompositum) 
(b) Basis aus + bilden 
(c) idiomatisiert, etwa „(hin)aus (d.h. bis an das Ende/Ziel) bilden“, Paradigma auslegen, 

ausstreichen, ausführen 
(3) bilden < Bild 

(a) Konversion (lexikalische Konversion) mit Transposition vom N zum V 
(b) Basis Bild, Substantiv 
(c) „ein Bild machen“, faktitiv 

 
ausfallen (dass sie ausfallen könnte) 
Flexion: Konjugation, Infinitiv, Flexiv -en 
Wortbildung: 

(a) Partikelverbbildung (oder: trennbares Partikelkompositum) 
(b) Basis bzw. Grundwort: fallen, Partikel bzw. Bestimmungswort aus, trennbar 
(c) idiomatisiert, synchronisch nicht paraphrasierbar 

Eine Bestimmung als Präfixbildung mit aus als Präfix ist nicht korrekt, da aus kein gebundenes Morphem ist. 
 
dementsprechend 
Flexion 
1. dem entsprechend > dementsprechend 

(a) Univerbierung einer Wortgruppe: Zusammenrückung (auch: Konversion AdjP > Adj) 
(b) Basis: Partizipialphrase (oder: Adjektivphrase) dem entsprechend, aus Demonstrativpronomen 

(kein Artikel, es gibt kein Substantiv!) + Partizip/Adjektiv. Das Pronomen ist das zugrunde 
liegende Dativobjekt des Verbs entsprechen, es liegt also Inkorporation vor. 

(c) „dem entsprechend“ (nicht idiomatisiert, sondern voll motiviert!) 
2. entsprech+end > entsprechend: Flexion, Partizip I, Flexiv –end. Man kann das Partizip I auch als 

Wortbildung auffassen, es wäre dann anzugeben: Derivation/Suffigierung, Basis Verbstamm 
entsprech-, Suffix (Derivativ) –end, Paraphrase „Eigenschaft, zu entsprechen“. 

3. ent + sprechen > entsprechen 
(a) Präfigierung 
(b) Basis: Verbstamm sprech-, Präfix ent- 
(c) Idiomatisiert, synchronisch nicht paraphrasierbar. 
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Eine weitere Analyse des Zusammenhangs von sprechen und Sprache ist nicht angebracht, dies wäre 
Gegenstand der historischen Wortbildung.  
 
Dicken  (Dem Dicken habe ich die Meinung gesagt) 
Zur Problematik der Analyse substantivierter Adjektive/Partizipien vgl. unten s.v. Entrechteten. 
1. Wortbildung Dicken < dicken 

1. (a) Konversion, flektiertes Adjektiv dicken → Substantiv Dicken 
(b) Basis: flektiertes Adjektiv 
(c) „jemand, der dick ist“  

2. (dem) dicken (Menschen) 
2. Flexion: schwache Adjektivdeklination Dat. Sing. Mask., Flexiv: Suffix –en 
 

Dreikäsehochs (Schau mal die Dreikäsehochs an!) 
 
1. Dreikäsehoch+s: Flexion: Substantivdeklination/starkes Mask., Nom. Plur., Flexiv: Suffix -s 
2. Wortbildung Dreikäsehoch < drei + Käse + hoch 

(a) Univerbierung einer Wortgruppe zu einem Wort: Adjektivphrase→Nomen: Zusammenrückung. Da 
nur eine Transposition ohne Stammveränderung vorliegt, kann man die Zusammenrückung auch mit 
Fleischer-Barz als Konversion einer Wortgruppe analysieren. 
(b) Basis Adjektivphrase drei Käse hoch 
(c) „jemand, der drei Käse hoch ist“ (idiomatisiert) 

 
Einkaufslisten (Er suchte seine Einkaufslisten)  

1. Einkaufsliste+n: Flexion: Substantivdeklination/gemischtes Fem.), Akk. Plur., Flexiv: Suffix -n 
2. Einkauf(+s) + Liste 

(a) Determinativkompositum N + N 
(b) Grundwort Liste, Bestimmungswort Einkauf + paradigmatisches Fugenelement –s 
(c ) „Liste zum Einkauf“ (final, Zweckrelation) 

3. Einkauf 
(a) Konversion Verbstamm → Substantiv (Stammkonversion, lexikalische Konversion) 
(b) Basis Verbstamm einkauf- 
(c ) „Handlung einzukaufen“(Nomen actionis) oder Resultat der Handlung einkaufen (Nomen acti) 

4. ein + kaufen 
(a) Partikelverb-Bildung (trennbares Partikelkompositum) 
(b) Partikel ein + Verb kaufen, trennbar 
(c ) Paradigma ein-sammeln (direktional: hin-ein), idiomatisiert 

 
Entrechteten (Anwalt der Entrechteten), Staatsexamen n.v. Frühj. 02, Aufgabe 1, C1 

Da das Flexiv –en ein Adjektivflexiv ist, müsste der erste Analyseschritt hier eigentlich eine 
Konversion sein: vom adjektivisch gebrauchten Partizip II zum Substantiv. Trennt man wie üblich 
zuerst die Flexion ab, bleibt als unflektierte Form entrechtet - und das ist kein Substantiv, sondern 
das Partizip.– Vgl. ein Beamte / der Beamt / die Beamten; ein Angestellter / der Angestellte / die 
Angestellte; etwas Anziehendes / das Anziehende daran ist... / von etwas Anziehendem...; nichts 
Überraschendes / das Überraschende; das Groß / des Große / etwas Großes (aber: die Größe), 
Schönes, nur Dumme glauben das. 
Komposita wie ein Verwaltungsangestellter / der Verwaltungsangestellte; ein Bundesbeamter / die 
Bundesbeamten legen allerdings eine umgekehrte Analyse nahe, da das Flexiv hier nicht erst in 
einem zweiten Schritt analysiert werden kann: flektiert wird das Kompositum als ganzes, dessen 
Stamm Verwaltungsangestellt- ist ein Substantivstamm und kein Partizip. Es sind also (wie in allen 
solchen Fällen bei einfachen Stämmen!) zwei Analysen vertretbar: 
 

1. Entrechteten < entrechteten [Menschen]: Konversion flektiertes Partizip > Substantiv 
2. entrechtet + en: Flexion: schwache Adjektivdeklination, Gen. Plur., Flexiv –en. 



Lauffer Morphologische Analysen 7 

 
 
Oder (mit Rücksicht auf Komposita vom Typ Verwaltungsangestellter, Regierungsbeamter): 
1. Flexion, wie oben 
2. Konversion Entrechtet- (Substantivstamm mit Adjektivflexion) < entrechtet (Partizip II) 
 
Für die weitere Analyse ergeben sich zwei Möglichkeiten: 3a+4a, oder 3b 
3a. (=Möglichkeit 1): entrecht +et 

Flexion: Partizip II zu einem schwachen Verb entrecht(en); allerdings ist ein solches Verb 
synchronisch offenbar nicht lexikalisiert.  

4a. ent-recht(en) 
Kombinatorische Bildung durch Transposition der substantivischen Basis Recht zum Verbstamm 
recht + Präfigierung mit ent- (Fleischer: "Präfixkonversion"). 
Motivations-Bedeutung "Handlung, jmdn. des Rechts zu berauben / jmdm. das Recht 
wegzunehmen" (privativ). Paradigma: ent-grät(en), ent-kern(en), ent-laub(en). 

3b (=Möglichkeit 2): ent+recht+et 
Falls man der Meinung ist, ein Verb entrechten existiere nicht und könne daher auch nicht 
Grundlage des Partizips sein, muss man das partizipiale Flexiv -et als Derivativ interpretieren, was 
in diachronischer Hinsicht ohnehin korrekt wäre: das Partizip II war ursprünglich wie das Partizip I 
ein Verbaladjektiv. Als Basis kommt dann wie bei 4a nur das Substantiv Recht in Frage, das Suffix 
-et muss als Funktionseinheit mit dem Präfix ent- gesehen werden, es handelt sich also um ein 
Zirkumfix. Somit: 
Kombinatorische Wortbildung: Transposition des Substantivstamms Recht (=Basis) zu einem 
verbalen Stamm recht + Derivation/Zirkumfigierung dieser Basis durch das Zirkumfix ent...et.  
Paradigma/Analogiemuster wären Partizipien wie entehrt, entfesselt. 
Motivations-Bedeutung: „Eigenschaft, ohne Recht zu sein/des Rechts beraubt zu sein" (privativ). 

 

ernsthafterweise 
Flexion: Adverb, unflektierbar 
Wortbildung 

Eine Analyse als Kompositum scheidet aus zwei Gründen aus: Der Kopf kann nur das Substantiv Weise 
sein, das Kompositum müsste also ein Nomen sein. Außerdem enthalten Komposita des Typs Adj+N kein 
Fugenelement. -Eher möglich ist die Analyse als Derivation mit dem Adverb-Suffix/Suffixoid -weise, doch 
auch hier macht das –er Probleme, da Suffigierungen keine Fugenelemente zeigen (jedenfalls nicht im 
genauen Sinn des Terminus, wie er für das Determinativkompositum definiert und historisch erklärbar ist). 
 
Das Element –er kann am besten als Flexiv erklärt werden: 
1. ernsthafter Weise > ernsthafterweise 

(a) Zusammenrückung/Konversion einer Wortgruppe zum Adverb 
(b) Basis ernsthafter Weise (NP im Genitiv) 
(c) „ernsthafter Weise“, adverbialer Genitiv, gemäß dem Paradigma 

freundlicher/lustiger/verbotener Weise, usw.) 
Man kann die NP auch als Umwandlung einer Präpositionalphrase in ernsthafter Weise auffassen, in 
diesem Fall markiert das Morphem –er ursprünglich den Dativ. 
2. ernsthaft+er > ernsthafter: Flexion, starke Adjektivdeklination Gen (Dat.) Sing. Fem. 
3. ernsthaft 

(a) Derivation/Suffigierung, mit Transposition 
(b) Basis: Substantiv Ernst, Suffix –haft. Synchron kommt auch eine Herleitung vom Adjektiv 

ernst in Frage, doch ist das Suffix –haft meist desubstantivisch produktiv: zweifelhaft, 
bruchstückhaft, frühlingshaft. 

(c) „mit Ernst“. 
Das Adjektiv ernst ist eine Konversion aus dem Substantiv, synchronisch lässt sich die Ableitungsrichtung 
aber nicht entscheiden.  
 
erstaunlicherweise  
1. erstaunlicherweise 1. Flexion: unflektierbares Adverb 
 Als erster Analyseschritt der Wortbildung kommen zwei Möglichkeiten in 
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1 A (in) erstaunlicher Weise  
 
 
 
 
 
 
1 B erstaunlich(+er) + weise 

Betracht: 
1 A Die Analyse A entspricht der historischen Entstehung des Typus –weise. 

(a) Konversion einer Wortgruppe: Präpositionalphrase oder genitivische 
Nominalphrase → Adverb (Zusammenrückung). 
(b) Basis ist eine Wortgruppe aus Präposition in und einer dativischen, von 
in regierten Nominalphrase, oder eine adverbialer Genitiv vom Typ guten 
Mutes, eines Sinnes, eines Tages 
(c ) „in erstaunlicher Weise“ 

1 B Die Analyse B modelliert die synchronische Reanalyse von Weise als 
Suffix -weise 
(a) Derivation/Suffigierung 
(b) Basis: Adjektiv erstaunlich(er), mit -er als Fugenelement, Suffix -weise 
(adverbbildendes Suffix, vgl. freundlicherweise, dummerweise, 
glücklicherweise u. dgl.) 
(c) „auf erstaunliche Art“ 

2 erstaunlich + er 2 (nur bei Analyse A) 
Flexion: starke Adjektivdeklination, Dat. bzw. Gen. Sing. feminin, Flexiv: 
Suffix -er 

3 erstaun + lich 3 (a) Derivation/Suffigierung, mit Transposition V→Adj.  
(b) Basis Verbstamm erstaun-, Suffix -lich 
(c ) „Eigenschaft, jemanden zu erstaunen“ (faktitiv, kausativ) 

4 er + staunen 4 (a) Präfigierung (Modifikation durch ein Präfix) 
(b) Präfix er-, Basis Verb staunen, untrennbar 
(c ) „staunen machen“ (faktitiv) 

 

erstklassige  (eine erstklassige Ausbildung erwartet Sie) 
Flexion: „gemischte“ Adjektivdeklination (bei ein, mein, kein), Nom. Sing. Fem., markiert durch Flexiv –e 
Wortbildung: erst(e) Klass(e) + ig 

(a) Zusammenbildung/Derivation einer Wortgruppe, Transposition NP � Adj 
(b) Basis Wortgruppe aus erste + Klasse (nicht: *erstklass o.ä.!) mit Apokope des auslautenden  

–e (oder besser: aus den Stämmen erst- + Klass-), Suffix –ig 
(c) „Eigenschaft, erster Klasse zu sein“, „erster Klasse seiend“ 

Da es kein Adjektiv *klassig gibt, kommt eine Analyse als Kompositum nicht in Betracht. 
 

Flexibilität  (kommt es auf Flexibilität an) 
Flexion: Substantivdeklination/gemischte Feminina, Akk. Sing. unmarkiert 
Wortbildung: Flexibil + ität 

(a) Derivation/Suffigierung, mit Transposition Adj./Stamm � N 
(b) Basis flexibel, Adjektiv, hier in der Stammvariante flexibil- (lat. flexibilis) 

Suffix -ität. Das /i/ gehört zum Suffix, vgl. als Paradigma Mobil-ität, Senil-ität, Fragil-ität usw. 
(lat. –itas) 

(c) „Eigenschaft, flexibel zu sein“ (Nomen qualitatis) 
Eine weitere Segmentierung ist nicht zwingend, aber möglich, da der lat. Stamm flex- mit der Bedeutung 
„biegen“ z.B. auch in Flex-iv, Flex-ion vorliegt. Das verbleibende Suffix –ibel ist bei nichtnativen 
Stämmen produktiv, vgl. dispon-ibel, kompat-ibel, sens-ibel. 
 

freizukaufen 
Flexion: Konjugation Infinitiv, Flexiv -en, Zusammenrückung mit der Infinitivpartikel zu bei trennbarem 
Verb 
Wortbildung: frei+kaufen 
(a) Zusammenrückung/Inkorporation 
(b/c) etwas frei kaufen, Inkorporation des resultativen Objektsprädikativs frei ins Prädikat (x kauft y, so 
dass y frei ist). 
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fundierten 
Flexion:  
1. Adjektivdeklination, Gen. Plur. Fem. („gemischte“ Dekl. nach Possessivpronomen), Flexiv -en 
2. Partizip II des schwachen Verbs fundieren, Flexiv –t.  

Das Partizip II wird gewöhnlich nicht zur Wortbildung, sondern zur Flexion gerechnet. Andernfalls läge 
eine Derivation vor. Das Verb fundieren ist fachsprachlich lexikalisiert, kann also vorausgesetzt werden. 

Wortbildung 
fund- + -ier- > fundier- 

(a) Derivation/Suffigierung 
(b) Basis: Lehnwort-Stamm fund-, Suffix -ier- zur Bildung von Verben bei nichtnativen Stämmen. 

Der latein. Stamm liegt auch vor in Fundus, Fundament/fundamental, profund u.a., das Wort ist 
also bezüglich dieses Stammes hinreichend motiviert. Ein Zusammenhang mit dem deutschen 
Stamm von finden/Fund besteht nicht. 

(c) „mit einem fund- (Fundament) versehen“ 

 

Gesprächsweises (die fast immer etwas Gesprächsweises behalten) 
1. Flexion: Substantiv mit starker Adjektivflexion; das Flexiv –es ist kein Substantivflexiv, ein solches 

Flexiv für den Akkusativ Singular Neutrum gibt es nur beim Adjektiv. Am Substantiv erscheint hier die 
Adjektivflexion, weil ein flektiertes Adj. substantiviert wurde (s. Schritt 2). Zur Problematik solcher 
Substantivierungen und zu alternativen Analysen vgl. oben s.v. Entrechteten. 

2. Wortbildung: Das Substantiv (etwas) Gesprächsweises setzt ein flektiertes Adjektiv voraus, etwa ein 
gesprächsweises [Andeuten o. dgl.], dieses ein Adverb gesprächsweise. 
(a) Konversion Adverb > Adjektiv > Substantiv. Syntaktische Konversion, da eine flektierte Wortform 
zugrunde liegt, nämlich das im syntaktischen Rahmen flektierte Adjektiv (wie schön>das Schöne/ etwas 
Schönes). 
(b) Basis: flektiertes Adjektiv. Das Adjektiv muss - obwohl nicht lexikalisiert - als Zwischenschritt 
(re)konstruiert werden, da sonst das Flexiv nicht erklärt werden kann. Zugrunde liegt letztlich ein 
Adverb. Analogiemuster wäre z.B. schrittweise>schrittweises Vorgehen> etwas Schrittweises. 
Zumindest bei Zusammensetzungen mit solchen Substantivierungen empfiehlt es sich, die Flexion direkt 
als Sonderform der Substantivflexion zu interpretieren und die adjektivische Zwischenstufe wegzulassen 
(vgl. s.v. Entrechteten). 
(c) „Zustand, gesprächsweise (geschrieben) zu sein" 

Hinweis: Die Interpretation als Determinativkompositum mit dem Substantiv die Weise als 
Grundwort ist wegen des Flexivs unmöglich. Formal möglich wäre hingegen die Konversion eines 
flektierten Adjektivs gesprächsweise im Sinne von „weise beim Gespräch“. Eine solche Bildung 
macht allerdings im Kontext wenig Sinn. 

3. gesprächsweise < gesprächs-weise 
Möglichkeit I:  
Konversion/Zusammenrückung einer ursprünglichen Präpositionalphrase (in des) Gesprächs Weise 
(oder auch einer adverbialen Genitiv-NP vom Typ eines Tages) zum Adverb. Nur so kann man die 
Herkunft des -s- (als Flexiv eines usprünglichen pränuklearen Genitivattributs) erklären. Dies entspricht 
der normalen Entstehung der Adverbien mit -weise. 
Möglichkeit II:  
Da eine solche syntaktische Konstruktion in diesem Einzelfall als Grundlage kaum nachweisbar sein 
dürfte, ist synchronisch angemessener die alternative Analyse als Derivation mit Suffix -weise und 
Fugenelement -s-. Der Bildungstyp wird reihenbildend für die Adverbbildung verwendet und die 
lexikalische Bedeutung von Weise ist nur noch sehr abgeschwächt erkennbar. Die meisten Adverbien 
mit -weise sind nicht mehr direkt als Zusammenrückung einer syntaktischen Konstruktion entstanden, 
sondern in Analogie zu solchen primären Zusammenrückungen durch direkte Erweiterung eines 
Nomens mit -s-weise: beispielsweise. 
Paraphrase wäre in diesem Fall „in der Art eines Gesprächs". 

4. Gespräch-s: Im Falle der Analyse I: Substantivflexion, Gen. Sing. des starken Neutrums Gespräch. Im 
Rahmen der Analyse II entfällt dieser Schritt, -s- ist als Fugenelement Teil der Derivationsbasis 
Gespräch-s-. 

5. Ge-spräch 
(a+b) Synchron noch zu erkennen als Derivation zu einer Stammform von sprechen oder besser, wegen 
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des Umlauts a>ä, zu Sprache: Präfigierung mit ge- und Mutierung durch Umlaut (Paradigma Geschwätz, 
Gebüsch). Eine "Präfixkonversion" liegt streng genommen nicht vor, da sich die Kategorie der 
Konstruktion durch die Wortbildung nicht geändert hat (N>N). Historisch handelt es sich um eine 
Zirkumfigierung (gisprahhi, Kollektivbildung zur Basis Sprache, Paradigma Geheule, Geschimpfe). 
(c) Kollektiv oder auch Nomen actionis: „mehrere Sprach-Handlungen", bzw. einfach „Handlung des 
Sprechens". 

________________________________________________________________________________________ 
 

grünhäutig (Er war grünhäutig) 
1. grünhäutig 1. Flexion: prädikatives Adjektiv, unflektiert 
2. grün(e) Haut + ig 2. (a) Zusammenbildung: Univerbierung +Suffigierung 

(b) Basis: Wortgruppe grüne Haut 
Suffix (Derivativ): -ig, Transposition NP→Adj, mit Mutierung des Stammvokals 
von Haut durch Vokalwechsel (Umlaut).  
Nicht von *häutig oder *Grünhaut! 

(c) „Eigenschaft, eine grüne Haut zu haben“ 
 

 

Ignaz-Perner-Tierheim 
1. Flexion: Substantivdeklination/starkes Neutrum, Dat. Sing., unmarkiert 
2. Wortbildung : Ignaz Perner + Tierheim 

(a) Determinativkompositum mit einer Wortgruppe als Determinans 
(b) Determinatum/GW Nomen Tierheim, Determinans NP Ignaz Perner (kein Kompositum, sondern 
syntaktische Wortgruppe aus zwei Eigennamen: Ignaz ist Apposition zu Perner) 
(c) „Tierheim Ignaz Perner“ 

 
 
interpretierbarer  (…) 
Flexion: starke Adjektivdeklination, Gen. Plur. Mask., Flexiv -er 
Wortbildung 
1. interpretier+bar > interpretierbar 

(a) Derivation/Suffigierung, mit Transposition V > Adj 
(b) Basis: Verbstamm interpretier-, Suffix: -bar 
(c) „Eigenschaft, interpretiert werden zu können“ 

2. interpret+ier > interpretier- 
(a) Derivation/Suffigierung 
(b) Basis: Fremdwortstamm interpret- (stammgleiche Bildungen: Interpretation, interpretatorisch, 

Interpret), Suffix: -ier- zur Bildung von Verben aus nichtnativen Stämmen. Eine Wortartzuweisung ist 
kaum möglich, am ehesten könnte man das Nomen agentis Interpret zugrunde legen und als Paradigma 
Spion : spionieren vergleichen (aber: Stammvokal unterschiedlich!). 

(c) Paraphrase ist (wie immer in solchen Fällen bei nichtnativen Stämmen, die keiner Wortart zugeordnet 
werden können) nur bedingt möglich, z.B. mittels eines stammverwandten Wortes: „eine 
Interpret(ation) geben“ oder „sich als Interpret betätigen“ 

Eine weitere Analyse von interpret- ist im Deutschen nicht sinnvoll. Man könnte zwar das Fremdpräfix inter- 
„zwischen“ herauslösen (vgl. interkulturell u.a.), doch bliebe ein isolierter Stamm -pret- ohne Möglichkeit 
der Paraphrasierung. 
 

Krankenversicherungsbeiträge (Die K. wurden gesenkt) 
I. Flexion: Substantivdeklination/starkes Maskulinum, Nom. Plur., Flexiv -e, mit Vokalwechsel (Umlaut) 
II. Wortbildung 

1. Krankenversicherung(-s)-beitrag 
a) Wortbildungstyp: Determinativkompositum, Subst.+Subst. 
b) Bestimmung der Konstituenten: 

Grundwort: Beitrag, Substantiv 
Bestimmungwort: Krankenversicherung, Substantiv 
Fugenelement –s, nicht paradigmatisch 
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c) Paraphrase: „Beitrag zum Zweck der Krankenversicherung“ (Zweckrelation, final), oder „Beitrag 
zur Krankenversicherung“ (substantivisches Rektionskompositum: Beitrag zu etwas) 

2. Beitrag 
a) Bildungstyp: Konversion Verbstamm > Substantiv. Begründung der Ableitungsrichtung: die 

Tätigkeit ist gegenüber dem Verbalabstraktum primär. 
b) Basis: beitrag-, Verbstamm 
c) Paraphrase: „Ergebnis der Handlung beitragen“, Nomen acti 

3. bei-trag(en) 
a) Bildungstyp: Partikelverb (auch: trennbares Partikelkompositum) 
b) Konstituenten: bei-: Partikel (Präposition). trag-: Verbstamm, Basismorphem. 

Alternative: Man könnte bei auch als Präfix bestimmen, da es synchron nicht mehr die Bedeutung 
des freien Morphs bei hat. Bildungstyp wäre dann Derivation/Präfixbildung. Eine allgemeine 
Funktion für ein Präfix bei- lässt sich allerdings nicht angeben, so dass die Analyse als 
Partikelverb vorzuziehen ist. 

c) Paraphrase: „etwas (her)bei tragen“, lokal. Idiomatisiert. 

4. Kranke(-n)-versicherung 
a) Bildungstyp: Determinativkompositum, Subst.+ Subst. 
b) Konstituenten: Grundwort Versicherung, Substantiv, Bestimmungswort (der) Kranke oder Kranke 

(Plur.), Substantiv. Fugenelement (paradigmatisch): -n- 
c) Paraphrase: „Versicherung für Kranke/einen Kranken“, final, oder „Versicherung der Kranken“ 

(substantivisches Rektionskompositum) 

5. (der) Kranke oder Kranke (Plural) 
a) Bildungstyp: Konversion flektiertes Adjektiv > Substantiv 
b) Basis: (der) krank(e) oder kranke (Plur.), Adjektiv 
c) Paraphrase: „jemand, der krank ist“ bzw. „Personen, die krank sind“ 

6. Versicherung 
a) Bildungstyp: Derivation/Suffigierung, mit Transposition 
b) Konstituenten: Basis versicher- Verbstamm, Suffix –ung (Derivativ) 
c) Paraphrase: „die Handlung versichern“ (Nomen actionis), hier Nomen acti: „Ergebnis der 

Handlung versichern“, oder Kollektiv/Institution. 

7. versicher(n) 
a) Bildungstyp: Derivation/Präfigierung + Transposition Adj > V (Fleischer: „Präfixkonversion“) 
b) Konstituenten: Präfix ver- (Derivativ), Basis sicher, Adjektiv 

Alternative: Eine andere Herleitung in zwei Schritten wäre versichern < sichern < sicher. 
Präfigierung und Konversion wären dann getrennte Bildungsschritte. Die Analyse als 
Präfixkonversion ist jedoch vorzuziehen, vgl.: verunsichern < unsicher u. dgl. 

c) Paraphrase: Motivations-Bedeutung ist „sicher machen“, faktitiv. Das Wort ist aber idiomatisiert. 
 

Künstlerische (sie verkannten dabei auch das Künstlerische dieser Briefe) 
1. Flexion: Substantiv mit schwacher Adjektivflexion: Akk. Sg. Neutr., Flexiv -e. Am Substantiv erscheint 

hier die Adjektivflexion, weil ein flektiertes Adjektiv substantiviert wurde (s. Schritt 2). Zur Problematik 
solcher Bildungen vgl. s.v. Entrechteten 

2. (das) Künstlerische (Subst.) < das künstlerische [Etwas] (Adj.) 
(a) Konversion Adj > Substantiv. Syntaktische Konversion, da eine Wortform zugrunde liegt, nämlich 
das im syntaktischen Rahmen flektierte Adjektiv. 
(b) Basis: flektiertes Adjektiv. 
(c) „Zustand, künstlerisch (geschrieben) zu sein" 

3. künstler-isch 
(a) Derivation/Suffigierung, mit Transposition N > Adj 
(b) Basis Künstler, Suffix -isch 
(c) „in der Art eines Künstlers“, „von einem Künstler stammend“ 

4. Künst-ler 
(a) Derivation/Suffigierung 
(b) Basis Kunst, in der mutierten Stammform Künst- (mit Umlaut), Suffix –ler (entstanden aus  
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–er durch Reanalyse von Nomina agentis wie Händl-er (zu handel-n) > Händ-ler. 
(c) "jemand, der Kunst schafft" 

5. Kunst 
Etymologisch ein -ti-Abstraktum zu können (ursprünglich "Fertigkeit"), mit s als Gleitlaut. Synchron ist 
Kunst ein unsegmentierbares Basismorphem, muss also nicht analysiert werden. 

 
Losverkäufer 
 

(Der Losverkäufer schwieg) 

1. Losverkäufer 1. Flexion: Substantivdekl./starkes Mask. Nom. Sg., unmarkiert 
2. Los + verkäufer 2. (a) Bildungstyp: Determinativkompositum N + N 

(b) Konstituenten: Grundwort Verkäufer 
Bestimmungswort Los, freies Grundmorphem, ohne Fugenelement 
(c) Paraphrase: „Verkäufer von Los(en)“, Rektionskompositum (das 
zugrunde liegende Verb verkaufen regiert Los als Akkusativobjekt) 

3. verkauf + er 3. (a) Derivation/Suffigierung, Transposition V→N, mit Mutierung 
(b) Basis Verbstamm verkauf-, Suffix -er, mit Vokalwechsel des 
Stammvokals au > äu durch Umlaut 
(c ) „jemand, der (etwas) verkauft“ (Nomen agentis) 

4. ver + kaufen 4. (a) Derivation/Präfigierung 
(b) Basis: Verbstamm kauf-, Präfix ver- 
(c ) Wechsel der semantischen Rollen (Konverse): x kauft etwas von y → 
y verkauft etwas an x, idiomatisiert 

 
 

 
Misslingen  (…) 
Flexion: Substantivflexion/starkes Neutr., Dat. Sing., unmarkiert 
Wortbildung: 
1. misslingen > Misslingen 

(a) Konversion (“syntaktische” Konversion, Infinitivkonversion) 
(b) Basis: Infinitiv des Verbs misslingen 
(c) „Vorgang, zu misslingen“, Nomen actionis 

2. misslingen 
Das Verb ist offensichtlich eine Präfixbildung mit miss-, daneben steht ge-lingen. Eine Basis ist nicht 
gebräuchlich, als Paraphrase ist nur möglich „nicht gelingen“. 

 
scharfsaure  (Sie aß stets eine scharfsaure Suppe) 
1.Flexion: scharfsauer + e: „gemischte“ Adjektivdekl. Akk. Sg. Fem., Flexiv: Suffix -e, mit Elision des 

unbetonten e 
2. scharf + sauer 

(a) Kopulativkompositum Adj + Adj. Bei entsprechender Akzentuierung (Wortakzent auf scharf) ist auch 
eine Analyse als Determinativkompositum möglich. 
(b) Adj scharf + Adj sauer (bzw. Grundwort sauer, BW scharf) 
(c ) „Eigenschaft, scharf und sauer zu sein“ (bzw. „auf scharfe Weise sauer“) 
 

scheinheiliger (ein scheinheiliger Mensch) 
1. Flexion: starke Adjektivflexion, Nom Sing. Mask., Flexiv: -er 
2. Wortbildung 
1. schein-heilig. Zwei Analysen sind vertretbar 

I.  
(a) Wortbildungstyp: Derivation mit Präfixoid/Halbpräfix. 
(b) Konstituenten: Basis heilig (Adj), Präfixoid schein- 
(c) Paraphrase: „scheinbar heilig“ 
II. 
(a) Determinativkompositum 
(b) GW heilig (Adj), BW schein (einfacher Stamm, N oder Verbstamm, Basismorphem), ohne FE 
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(c) „zum Schein heilig“ bzw. „Eigenschaft, heilig zu scheinen“ 
Anmerkung. Dass der Substitutionstest nicht funktioniert (scheinheilig ist nicht eine Form 
von heilig), spricht nicht gegen die Analyse als Kompositum. Man sollte dies hier nicht 
durch Idiomatisierung erklären, denn Fälle wie scheintot, Scheinehe zeigen, dass die 
Nichtsubstituierbarkeit bei schein- allgemein gilt und semantisch bedingt ist. Ähnliche 
Fälle sind die Komposita mit pseudo- oder halb-. 

2. heil-ig 
(a) Derivation/Suffigierung 
(b) Basis: heil, einfacher Stamm (Adjektiv oder Substantiv), Suffix: -ig 
(d) idiomatisiert („Eigenschaft, Heil zu haben/heil zu sein“). 

 

Schreibtischposten  (Schreibtischposten gibt es nicht mehr) 
Flexion: Substantivdekl./starke Maskulina, Akk. Plur., Plural unmarkiert wegen e-Tilgung 
Wortbildung: 
(2) Schreibtischposten < Schreibtisch+Posten 

(a) Determinativkompositum N+N 
(b) Grundwort/Determinatum Posten N, 

Bestimmungswort/Determinans Schreibtisch, N; kein Fugenelement 
(c) „Posten am Schreibtisch“ (lokal) 

(3) Schreibtisch < schreib + Tisch 
(a) Determinativkompositum V+N 
(b) Determinatum/GW Tisch, Substantiv, Determinans schreib-, Verbstamm, kein FE 
(c) „Tisch an dem man schreibt“, „ Tisch um zu schreiben“ (lokal/final) 

Das Wort Posten zu segmentieren, ist nicht sinnvoll, da keine bedeutungstragenden Morphe zu ermitteln 
sind. Das Wort ist aus dem ital. posta „festgelegter Ort“ entlehnt (wie Post, aber davon unabhängig). 
 

60jährige (der 60jährige) 
Flexion: schwache Adjektivdeklination, Nom. Sing. Mask., Flexiv -e 
Wortbildung:  
1. sechzig +Jahr(e)+ig 

(a) Zusammenbildung: Derivation einer Wortgruppe, mit Transposition (NP > Adj). Kein 
Kompositum, da *jährig nicht existiert. 
(b) Basis Wortgruppe sechzig Jahre, NP, Suffix -ig 
(c) „sechzig Jahre alt" 

2. sech + zig. Synchronisch noch als Derivation/Suffigierung analysierbar: Basis Zahladjektiv sechs, 
Suffix -zig, auslautendes -s von sechs verschmolzen mit Anlaut von -zig (wie in sech[s]-zehn). 
Paraphrase nicht möglich. 

 

Tierschützer 
Flexion: Substantivdeklination/starkes Mask., Nom. Plur., unmarkiert (mit -e-Tilgung im Plur.) 
Wortbildung: Tier(e) schütz(en)+er 

(a) Zusammenbildung: Univerbierung + Suffigierung. Formal möglich wäre auch eine 
Bestimmung als Determinativkompositum mit Schützer als Grundwort, doch trifft eine solche 
Analyse kaum den tatsächlichen Bildungsprozess: Schützer von Tieren o.ä. ist kein gebräuchliche 
Kollokation. Auch keine Ableitung von Tierschutz: -er ist heute nur als deverbales Suffix 
produktiv. 
(b) Basis Tier(e) schütz(en) (Akkusativobjekt + Prädikat), Suffix -er 
(c) „jemand, der Tiere schützt" 

 

Tierschutzverein 
1. Flexion: Substantivdeklination/starkes Mask., Dat. Sing., unmarkiert 
2. Wortbildung: Tierschutz+Verein 

(a) Determinativkompositum N+N 
(b) GW Verein, BS Tierschutz, ohne Fugenelement 
(c) „Verein zum Zweck des Tierschutzes"  
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3. Verein 
(a) Konversion Verbstamm > N (Stammkonversion, lexikalische Konversion) 
(b) Basis Verbstamm verein(en) 
(c) "was vereint ist" 

4. ver+einen 
(a) Präfigierung 
(b) Basis Verb einen, Präfix ver- 
(c) Idiomatisiert, Funktion von ver- synchron nicht transparent 

5. einen 
(a) Konversion Adjektiv > Verb 
(b) Basis Zahladjektiv ein 
(c) "eins machen" 

 

todgeweihten 
1. Flexion: Adjektivdeklination, Dat. Plur. Fem. Flexiv -en 
2. Wortbildung: tod+geweiht 

(a) Univerbierung einer Wortgruppe: Zusammenrückung/Inkorporation 
(b, c) (dem) Tod geweiht, Inkorporation des Dativobjekts ins Prädikat 

3. Flexion (oder Derivation): ge+weih+t 
Konjugation des schwachen Verbs weihen, Partizip II, Flexiv ge-t (Zirkumfix). Auch eine 
Wortbildungs-Analyse als Derivation (also mit ge-t als Derivativ) ist hier vertretbar. 

 

Tötungsgenehmigung 
1. Flexion: Substantivdeklination/gemischtes Fem., Akk. Sing., unmarkiert 
2. Wortbildung: Tötung-s+Genehmigung 

(a) Determinativkompositum 
(b) GW Genehmigung, BW Tötung, FE -s- (nicht paradigmatisch) 
(c) "Genehmigung der Tötung" (Objektvalenz von genehmigen, sog. Rektionskompositum: das 
Determinans geht auf eine Valenzstelle des zugrunde liegenden Verbs zurück) 

3. Genehmig+ung 
(a) Derivation/Suffigierung, mit Transposition V > N 
(b) Basis Verbstamm genehmig-, Suffix -ung 
(c) "Vorgang zu genehmigen", hier Nomen acti "Ergebnis des Vorgangs genehmigen" 

4. ge-nehm-ig(en) 
Das Verb genehmigen ist idiomatisiert, es lässt sich synchron nur noch formal gliedern in eine 
adjektivische Basis genehm und ein Suffix -ig-. 

5. Töt+ung 
(a) Derivation/Suffigierung, Transposition V > N 
(b) Basis Verbstamm töt-, Suffix -ung. Nicht zu Tod, da -ung heute nur noch deverbal üblich. 
(c) „Handlung zu töten“ 

6. töt(en) 
(a) Transposition mit Mutierung, sog. implizite Derivation. Da die Mutierung durch Umlaut primär 
phonologisch gesteuert ist, kann man töten auch als Konversion bestimmen. Das eigentliche 
Wortbildungs-Verfahren ist in solchen Fällen die Transposition und nicht die Mutierung. 
(b) Basis Adjektiv tot, Stammform mit Umlaut 
(c) „tot machen“, faktitiv 

 
 
umzäunte (Er umzäunte den Garten) 
1. umzäunt- + -e 1. Flexion: schwache Konjugation, 3.Pers.Sg. Ind., Flexiv: Suffix -e 
2. umzäun+t- 2. Flexion: schwache Konjugation, Präteritum, Flexiv: Suffix -t- 
3. um + Zaun 3. (a) Kombinatorische Wortbildung durch Transposition von Zaun zum Verbstamm 

zaun- mit Umlaut des Stammvokals (Mutierung) und Univerbierung mit um. 
Eine anerkannte Benennung des Bildungstyps gibt es nicht, die Benennung hängt u.a. 
davon ab, wie man um behandelt. Fleischer-Barz sprechen von Präfixkonversion wie 
beim Typus entgräten, doch enthält die Bildung kein normales Präfix, sondern ein 
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"Partikelpräfix" (um- ist untrennbar wie ein Präfix, erscheint aber in gleicher 
Bedeutung auch frei als "Partikel"). Man könnte daher analog zum Terminus 
Präfixkonversion hier von Partikelkonversion sprechen. 
(b) Basis: Wortgruppe um + Zaun, Transposition einer Wortgruppe (um ist hier aber 
keine Präposition, sondern Adverb!) zum Verb, mit Mutierung. 
(c) „(her)um einen Zaun machen“ (oder: „um etwas einen Zaun machen“, ornativ) 

 

 

unabänderlich (sich u. dem Tode nähere) 
1. Flexion: unflektiertes, adverbial gebrauchtes Adjektiv 
2. un-abänder-lich 

(a) Derivation/kombinatorische Derivation mit Präfix + Suffix und Transposition. Die 
Zusammenfassung der beiden Affixe zu einem "Zirkumfix" ist weniger plausibel, da beide Affixe 
jeweils eine eigene Funktion haben. 
(b) Basis Verbstamm abänder(n), Affixe un- + -lich. Ein Adjektiv abänderlich als Basis einer einfachen 
Präfigierung ist zwar nicht ganz auszuschließen, aber synchron heute nicht gebräuchlich. Da der Typus 
un+lich sehr produktiv ist (unaussprechlich, unüberwindlich usw., nach lat. Muster: im-muta-bilis), ist 
die Erklärung als kombinatorische Derivation vorzuziehen. 
(c) "Eigenschaft, nicht abgeändert werden zu können". 

3. ab-änder(n) 
(a) Partikelverb(oder: trennbares Partikelkompositum). Die Erklärung als "Präfixbildung" ist 
terminologisch nicht korrekt, da ab kein Präfix ist, sondern trennbarer Verbteil. 
(b) Konstituenten ab + ändern 
(c) Intensivierung, "um-ändern" oder "durch ändern ablösen" (Weinrich 1993:1036) 

4. änder-n 
Synchron noch als Ableitung (sog. "implizite" Derivation) vom Adjektiv ander- erkennbar (nicht vom 
heutigen Adverb ander-s!), mit Umlaut: „anders machen“. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
unbefahrbarer (Das ist ein unbefahrbarer Weg) 
1. unbefahrbar +er 1. Flexion: „gemischte“ Adjektivdeklination, Nom. Sing. Mask., Flexiv: Suffix -er 
2. un - befahrbar 2. (a) Derivation/Präfigierung 

(b) Präfix un-, Basis Adjektiv befahrbar 
(c) „nicht befahrbar“ (Negation) 

3. befahr + bar 3. (a) Derivation/Suffigierung 
(b) Basis Verbstamm befahr-, Suffix -bar (deverbal, mit Transposition V→Adj) 
(c ) „Eigenschaft, befahren werden zu können“ (passivisch-modal) 

4. be - fahr- 4. (a) Derivation/Präfigierung 
(b) Präfix be-, Basis Verbstamm fahr- 
(c ) Transitivierung: Ortsangabe auf etwas fahren wird zum Akkusativobjekt etwas 
befahren, idiomatisiert 

 

untergründig (u. einführte) 
1. Flexion: unflektiertes, adverbial gebrauchtes Adjektiv 
2. Möglichkeit I: untergründ-ig 

(a) Derivation/Suffigierung 
(b) Basis Substantiv Untergrund, Suffix -ig, mit Mutierung des Stamms Untergrund (analogischer 
Umlaut wegen des -i-haltigen Suffixes) und Transposition N > Adj. 
(c) "Eigenschaft, im Untergrund zu sein". 
Möglichkeit II: 
Man kann untergründig auch als Derivation mit Suffix -ig der Wortgruppe unter (dem) Grund 
analysieren, also als Zusammenbildung: “Eigenschaft unter dem Grund zu sein”. Synchron erscheint 
dies semantisch plausibler als die Ableitung vom Nomen Untergrund. 
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3. Unter-grund (falls nicht bereits als Zusammenbildung analysiert) 
Präpositionales Rektionskompositum, exozentrisch, aus dem Nomen Grund und der Präposition unter, 
Paraphrase:  "etwas, was unter dem Grund ist". 
Auch eine Analyse als endozentrisches Determinativkompositum aus Präpositon + Nomen ist 
akzeptabel, Paraphrase wäre in diesem Fall "Grund, der unter etwas ist, Grund (dar)unter". 

 

verdreckten (…) 
1. Flexion: verdreckt+en: Adjektivdeklination, Dat. Plur. Mask., Flexiv -en 
2. Flexion verdreck+t: schwache Konjugation Part.II, Flexiv-t 
3. Wortbildung: ver+dreck(en) 

(a) Transposition N > V, mit Präfigierung, also eine sog. Präfixkonversion. Ein Zirkumfix ver-t ist 
nur diskutabel, wenn man die Bildung des Partizips II zur Wortbildung rechnet und annimmt, dass 
verdreckt gegenüber verdrecken primär ist 
(b) Basis Nomen Dreck, Präfix ver- 
(c) "mit Dreck versehen" (ornativ) 

 

Verhandlungen (…) 
1. Flexion: Substantivdekl./gemischtes Femininum, Dat. Plur., Flexiv -en 
2. Wortbildung: Verhand(e)l+ung 

(a) Derivation/Suffigierung, mit Transposition V > N 
(b) Basis Verbstamm verhandel(n), Stammform mit Synkope des unbetonten -e-, Suffix -ung 
(c) "Handlung zu verhandeln", Nomen actionis 

3. ver+handel(n) 
(a) Präfigierung  
(b) Basis Verb handeln, Präfix ver- 
(c) idiomatisiert, semantisch nicht mehr transparent 

4. Historisch lässt sich handeln auf Hand zurückführen, als Derivation mit Suffix -el-. Das Nomen 
Handel ist eine Konversion aus handeln, also gegenüber dem Verb sekundär. 

 

Veröffentlichung (eine V. ins Auge fassten) 
1. Flexion: Substantivflexion/gemischtes Femininum, Akk. Sing., unmarkiert 
2. Veröffentlich-ung 

(a) Derivation/Suffigierung, mit Transposition V > N 
(b) Basis Verbstamm veröffentlich(en), Suffix -ung 
(c) "Handlung (etwas) zu veröffentlichen", Nomen actionis, oder "Ergebnis der Handlung 

veröffentlichen" (Nomen acti) 
3. ver-öffentlich(en) 

(a) Präfigierung + Transposition (sog. Präfixkonversion). Präfigierung allein ist keine ausreichende 
Erklärung, da Präfixe nicht die Wortart verändern (auch wenn dies gelegentlich 
fälschlicherweise angenommen wird) 

(b) Basis Adjektiv öffentlich, Präfix ver- 
(c) "öffentlich machen", kausativ oder faktitiv 

4. öffentlich 
(a) Derivation/Suffigierung 
(b) Basis Adjektivstamm offen, Suffix -lich, mit Umlaut des Basisvokals o>ö aufgrund des i-

haltigen Suffixes , und mit einem durch die Aussprache (also phonetisch) bedingten "Gleitlaut"  
-t- (wie z.B. in wesen-t-lich, namentlich, wöchentlich, wissentlich, niemand <nie man, sog. 
„epenthetisches -t-"). 

(c) "in der Art des offen-Seins", idiomatisiert. 
 

verpelzen 
1. Flexion: schwache Konjugation, Infinitiv, Flexiv -en 
2. Wortbildung: ver+pelz(en) 

(a) Transposition vom N > V + Präfigierung: sog. Präfixkonversion 
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(b) Basis Nomen Pelz, Präfix ver- 
(c) "zu Pelz machen" (faktitiv), Paradigma verkohlen, verpulvern, verwursten 

 

 
vielmehr 
Flexion: unflektierbares Adverb 
Wortbildung: 
vielmehr < viel+mehr 

(a) Univerbierung einer Wortgruppe, Transposition einer Adverbphrase zum Adverb: 
Zusammenrückung (auch: Konversion, da ein Kategorienwechsel ohne Affix vorliegt) 

(b) Basis viel + mehr, Adverbphrase 
(c) „ viel mehr“ (viel ist urspr. ein der Intensivierung dienendes Adverb) 

 
vielversprechende  (vielversprechende Zukunftschancen erwarten Sie) 
Flexion: starke Adjektivdeklination (artikellose NP!), Nom. Plur. Fem., markiert durch Flexiv –e 
Wortbildung:  
(1a) vielversprechend < viel versprechend 

(a) Univerbierung einer Adjektivphrase zum Adjektiv: Zusammenrückung (auch: Konversion 
einer Wortgruppe) 

(b) Basis viel versprechend, Partizipial-/Adjektivphrase 
(c) „viel versprechend“ 

(2a) versprechend < versprech+end 
Partizip I des Verbs versprechen, Stamm versprech + Flexiv end. Man kann das Partizip I auch als 
Wortbildung analysieren, in diesem Falle liegt eine Derivation mit dem Derivativ –end vor. Siehe 
dazu unten. 

(3a) versprechen < ver + sprechen 
(a) Präfigierung, Modifikation durch Präfix 
(b) Basis Verb sprechen, Präfix ver- 
(c) idiomatisiert 

Problem bei dieser Analyse:  

Das Partizip versprechend wird nur mit einer abhängigen Modifikation (Komplement) gebraucht: vgl. die 
viel / nichts / alles / das Blaue vom Himmel versprechende Firma vs. *die versprechende Firma. Das 
Partizip verhält sich wie das zugrunde liegende Verb versprechen, das nur mit obligatorischem Objekt 
realisiert werden kann: Er verspricht viel vs. *Er verspricht. Man kann also argumentieren, dass das 
Partizip I zwar unbeschränkt auf der Basis des Verbs gebildet werden kann, dass es aber als allein 
stehendes Adjektiv ungebräuchlich ist und deshalb auch nicht als selbständiger Teil einer Wortgruppe 
analysiert werden sollte. Die beste Alternative ist es, in allen solchen Fällen eine Zusammenbildung 
anzusetzen, das Suffix –end also wie andere Adjektivsuffixe als Derivativ zu analysieren (was sich ohnehin 
empfiehlt: das Partizip I ist ein Verbaladjektiv). Also: 

(1b) vielversprechend < viel versprech(en) + end 
(a) Zusammenbildung/Derivation einer Wortgruppe, Transposition VP � Adj 
(b) Basis Wortgruppe viel versprechen (VP), Suffix –end 
(c) „Eigenschaft, viel zu versprechen“, „ viel versprechend“ 

(2b) versprechen, wie oben (3a). 
 
 
Völkerwanderung 

 
(Die Völkerwanderung war ihm unbekannt) 

1.Völkerwanderung 1. Flexion: Substantivdeklination/gemischtes Femininum, Nom. Sing., unmarkiert 
2.Völker + Wanderung 2. (a) Determinativkompositum N+N 

(b) Grundwort Subst. Wanderung, Bestimmungswort Subst. Völker. Aus 
semantischen Gründen ist es sinnvoll, das Determinans hier als Pluralform 
aufzufassen, -er also nicht als bedeutungsloses Fugenelement zu bestimmen, 
sondern als Flexiv für Genitiv Plural („Numerusfuge”). 

(c) „Wanderung von Völkern“, substantivisches Rektionskompositum: Völker ist 
Subjekt (bzw. Agens) von wandern/Wanderung. 
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3. Völk + er 3. Flexion: Substantivdekl. /starkes Neutr., Plur., Flexiv: Suffix -er, Stammform 
völk- mit Mutierung (Umlaut) 

4. Wander + ung 4. (a) Derivation/Suffigierung mit Transposition V→N 
(b) Basis Verbstamm wander-, Suffix -ung (deverbal) 
(c) „Handlung zu wandern“, Nomen actionis 

 

Voraussetzungen  (wenn Sie diese Voraussetzungen mitbringen) 
Flexion: Substantivdekl./gemischte Feminina, Akk. Plur., markiert durch Flexiv –en 
Wortbildung: 
(1) Voraussetzung < voraussetz+ung 

(a) Derivation/Suffigierung, mit Transposition V � N 
(b) Basis Verbstamm voraussetz(en), Suffix –ung 
(c) „was vorausgesetzt ist“, „Ergebnis der Handlung (etwas) voraussetzen“, Nomen acti 

(2) voraussetzen < voraus+setzen 
(a) Partikelverb-Bildung (trennbares Partikelkompositum). Modifikation 

Hinweis: Auch eine Bestimmung als Zusammenrückung ist möglich. Alle Partikelverben 
sind als partielle Zusammenrückungen (genauer: Inkorporation eines verbalen 
Komplements) beschreibbar: zusammengerückt werden die beiden Konstituenten dann, 
wenn sie in Kontaktstellung stehen. 

(b) Basis setzen, Partikel voraus 
(c) „voraus setzen“ 

(3) Das Adverb voraus lässt sich zwar noch als Zusammenrückung aus vor + aus analysieren, es ist aber 
stark idiomatisiert, eine Paraphrase ist kaum möglich („zuvor aus einer Anzahl von Gegenständen 
heraus“, Paul/Betz, Deutsches Wörterbuch). Eine Analyse ist wie in vielen ähnlichen Fällen eigentlich 
Gegenstand der historischen Wortbildung. 

 

Vorkämpfer (Er machte sich zum Vorkämpfer), Staatsexamen n.v. Frühj. 02, Aufgabe 1, C1 

1. Flexion: Substantivdeklination/starkes Mask., Dat. Sing., unmarkiert 
2. Die Wortbildung lässt sich synchronisch in unterschiedlicher Weise analysieren; die Möglichkeit C ist 

vorzuziehen, aber auch A ist vertretbar: 
Möglichkeit A.  

1. Vor+kämpfer 
(a) Partikelkompositum. Keine Präfixbildung, da vor in derselben Bedeutung noch frei vorkommt. 
(b) Grundwort Nomen Kämpfer, Bestimmungswort Adverb/Präposition vor 
(c) "ein Kämpfer, der sich vorne (oder: vor den anderen) befindet" 

2. Kämpf+er 
(a) explizite Derivation/Suffigierung, mit Transposition 
(b) Basis Verbstamm kämpf(en), Suffix -er 
(c) "einer, der kämpft" (Nomen agentis) 

3. kämpf(en) < Kampf 
(a) Konversion mit Mutierung des Stammvokals durch Umlaut (auch: „implizite Derivation“) 
(b) Basis Nomen Kampf, Stammvariante mit ä (Vokalwechsel a>ä durch Umlaut) 
(c) "einen Kampf führen" 

Möglichkeit B. 
Explizite Derivation aus vorkämpfen mit Nomen-Agentis-Suffix -er, dann Partikelverb 
vor+kämpfen, dann wie oben Schritt (3). Diese Möglichkeit ist synchronisch wenig plausibel, da 
ein Verb vorkämpfen postuliert werden müsste, das wohl nicht lexikalisiert ist. 

Möglichkeit C. 
1. (vor+kämpfen)+er 

(a) explizite Derivation/Suffigierung einer Wortgruppe: Zusammenbildung 
(b) Basis ist die Wortgruppe vor (jmdm.) kämpfen, die zum Zweck der Derivation univerbiert wird, 
Suffix -er (Nomen agentis) 
(c) "einer, der vor (jmdm.) kämpft" 
Gleichartige Bildungen (Paradigma) sind möglicherweise Vorreiter, Vorturner, Vorläufer 

2. kämpfen, wie oben Schritt (3) 
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Vorlesungsverzeichnisse (Die Vorlesungsverzeichnisse sind fertig) 
Flexion: Substantivdeklination/starkes Neutrum, Nom. Plur., markiert durch Flexiv -e, mit 
Doppelschreibung von <s> zur Kennzeichnung des stimmlosen [s] bzw. des Silbengelenks (geschlossene 
Silbe nis mit kurzem i, urspr. mit Nebenton). 
Wortbildung 
1. Vorlesung(s)+Verzeichnis 

(a) Determinativkompositum Nomen+Nomen 
(b) Grundwort (Determinatum): Verzeichnis, Nomen. Bestimmungswort (Determinans): Vorlesung, 

Nomen. Fugenelement (nicht paradigmatisch): -s 
(c)"Verzeichnis für/von Vorlesung(en)" 

2. Vorles+ung 
(a) Derivation/Suffigierung, mit Transposition Verb >Nomen 
(b) Basis: Verbstamm vorles-, Suffix: -ung 
(c) hier Nomen acti: "etwas, das vorgelesen wird" oder "Ergebnis der Handlung vorlesen"; sonst: 

Nomen actionis, „Handlung vorzulesen“. Idiomatisiert (?!) 
3. vor-lesen 

(a) Partikelverb-Bildung (oder: trennbares Partikelkompositum) 
(b) Basis: lesen, Partikel (=Modifikator): vor. Kein Präfix, da in gleicher Bedeutung auch frei 

vorkommend (also auch keine Präfixbildung!) 
(c) „vor (jemandem) lesen“ 

4. Verzeich(n)+nis 
(a) Derivation/Suffigierung mit Transposition Verb > Nomen 
(b) Basis: Verbstamm verzeichn-, Suffix: -nis, mit Verschmelzung (Assimiliation) der beiden Nasale 
(c) "Ort, an dem etwas verzeichnet ist", Nomen loci, oder "etwas, das verzeichnet worden ist", Nomen 

acti 
5. ver+zeichnen 

(a) Derivation/Präfigierung 
(b) Basis: Verb zeichnen, Präfix: ver- 
(c) idiomatisiert, ursprünglich wohl perfektiv (eine Handlung zum Abschluss bringen) 

6. zeich(e)n- V < Zeichen N 
(a) Konversion Nomen > Verb (die Konversions-Richtung ist synchronisch schwer bestimmbar). Die 

Analyse ist eigentlich Gegenstand der historischen Wortbildung, doch ist die Bildung im Rahmen 
der Gegenwartssprache immerhin noch transparent. 

(b) Basis Nomen Zeichen, mit Elision (Synkope) des unbetonten -e- im zugrunde liegenden Stamm von 
Zeichen (also Zeichen > zeichen-en > zeichn-en) 

(c) "Zeichen machen", idiomatisiert. 
 

Welthaltigkeit (hat eine erfrischende Welthaltigkeit) 
1. Flexion: Substantivflexion/gemischtes Femininum, Akk. Sg., unmarkiert 
2. Welthaltig-keit 

(a) Derivation/Suffigierung, mit Transposition 
(b) Basis welthaltig Adj., substantivierendes Suffix -keit 
(c) „Zustand, welthaltig zu sein", Adjektivabstraktum 

3. welthaltig 
(a) Derivation/Suffigierung, mit Transposition 
(b) Basis Welt, Suffix -haltig. Die formal mögliche Derivation einer Wortgruppe welt halten o.ä. kommt 
kaum in Frage, da sie semantisch nicht motiviert wäre. Das gleiche gilt für die Zurückführung auf ein 
Substantiv Halt, u.a. Die ungewöhnliche Neubildung folgt dem Analogiemuster für Konkreta wie 
eisenhaltig, kohlensäurehaltig usw. Eine Idiomatisierung liegt trotz der "Schwierigkeit" des Wortes 
nicht vor. 
(c) "Welt enthaltend, voll von Welt" 

4. halt-ig: im Suffix -haltig lassen sich formal noch der Stamm halt(en) und das Suffix -ig erkennen. 
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Wortbildungsklausur 
Flexion: Substantivdeklination/gemischtes Femininum, Nom. Sing., unmarkiert 
Wortbildung: 

1. Wortbildung-s + Klausur > Wortbildungsklausur 
(a) Determinativkompositum N + N 
(b) Grundwort/Determinatum Klausur, Bestimmungswort/Determinans Wortbildung, 

Fugenelement –s (nicht paradigmatisch) 
(c) „Klausur über Wortbildung“ 

2. Klausur. Klausur ist lat. Lehnwort und nur bedingt analysierbar. Es kann im nichtnativen Wortschatz 
des Deutschen lediglich motiviert werden durch das Suffix –ur (Reparatur, Lasur, Frisur). Der 
verbleibende Stamm klaus- ist nur fachsprachlich vertreten (z.B. Klaustrophobie). 

3. Wort+Bildung > Wortbildung 
(a) Determinativkompositum 
(b) Grundwort Bildung, Bestimmungswort Wort, ohne Fugenelement, N+N 
(c) „Bildung des Wortes“, Objektbeziehung der entsprechenden syntaktischen Konstruktion ein 

Wort bilden, sog. „Rektionskompositum“ 
4. bild(en) + ung > Bildung 

(a) Derivation/Suffigierung, mit Transposition 
(b) Basis: Verbstamm bild-, Suffix: -ung 
(c) „Handlung zu bilden“, Nomen actionis, oder „Ergebnis der Handlung bilden“; Nomen acti. 

Historisch kann das Verb bilden auf Bild zurückgeführt werden (schwache Verben sind immer jünger als 
starke Verben und oft jünger als stammgleiche Substantiva), es läge eine Konversion vor, Paraphrase „ein 
Bild machen“, resultativ. Eine solche Herleitung hat allerdings – wie immer in solchen Fällen – mit 
‚synchronischer Analyse’ oder ‚Neuhochdeutsch’ nichts zu tun. 
 
Zimmerlautstärke (Stellen Sie Ihr Gerät bitte auf Zimmerlautstärke)  
Flexion: Substantivflexion/gemischtes Femininum, Akkusativ Singular, unmarkiert. 
Wortbildung: 
1. Zimmer-Lautstärke 

(a) Determinativkompositum 
(b) Grundwort Lautstärke, Bestimmungswort Zimmer, N+N, ohne Fugenelement 
(c) „Lautstärke für ein Zimmer/wie in einem Zimmer“ 

2. Laut-Stärke 
(a) Determinativkompositum 
(b) GW Stärke, BW Laut, N+N, ohne FE 
(c) „Stärke, die ein Laut hat“ 

3. Stärk-e 
(a) Derivation/Suffigierung, mit Transposition 
(b) Basis: stark, Adjektiv, Suffix –e, mit Mutierung (Umlaut) des Stammvokals 
(c) „Zustand, stark zu sein“ 

Formal (aber kaum semantisch!) möglich wäre die Analyse von Lautstärke als Derivation von einem 
adjektivischen Determinativkompositum lautstark. 
 


