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VORWORT 

Die Sprache ist Gemeineigentum,  
Alles gehört allen, alle baden darin,  
alle saufen es, und alle geben es von sich.  

                                                   (Fritz Mauthner)  

Am Erscheinen dieses Buches haben sich viele beteiligt. Ihre Mei-
nung, ihre Kommentare zu den Buchteilen, Hinweise auf Fehler und 
Darstellungsmängel, ihre Hilfe und Unterstützung waren für mich im-
mer von großer Bedeutung. Ihnen allen möchte ich meinen innigsten 
Dank aussprechen. Ich habe auch meinen Universitätskolleginnen an 
der Fremdsprachenfakultät in Barnaul (Altai) Fr. Dozentin Nina Bor-
gardt und Fr. Nina Stepanzowa zu danken.  

 
Vor allen anderen aber möchte ich Fr. Prof. Dr. Inessa 

Bim(Moskau), Herrn Prof. Dr. Heinrich Boxler (Zürich, Schweiz) und 
Fr. Prof. Dr. Ljudmila Nosdrina (Moskau) danken, die mit mir Grund-
fragen und Einzelprobleme dieses Buches diskutiert haben. 

  
Dieses Buch soll vor allem praktischen Zwecken dienen, weil es vor 

allem für die Studenten des 3. Studienjahres geschrieben ist. Im Laufe 
von den ersten vier Semestern haben die Studenten verhältnismäßig 
gründliche Kenntnisse in der Morphologie und die ABC-Kenntnisse in 
der Syntax erworben. Im 5. und 6. Semestern müssen diese Kenntnisse 
systematisiert und vertieft werden. Darum behandelt dieses Buch vor-
wiegend das Problem der syntaktischen Beziehungen auf drei Sprach-
ebenen: Wortgruppe – Satz - Text  (im Sinne der Mikro–und Makro-
syntax).  
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Alles in einem Buch zu bringen ist unmöglich. Wir sind der Mei-
nung, daß z. B. der Begriff „Satzintonation“ (Phonetik) ein Bestandteil 
jedes Grammatiklehrwerkes sein soll, wir haben aber auf die systemati-
sche Darstellung dieses Bereiches bewußt verzichtet.  

Da das Buch mit seiner Thematik, seinem Umfang, seiner Stoff-
auswahl und seiner Darstellungsart auf die Studenten abgestimmt ist, 
die als Deutschlehrer an der Fremdsprachenfakultät ausgebildet wer-
den, haben wir auf die grammatische Terminologie einen großen Wert 
gelegt. Prinzipiell hält sie sich im Rahmen der Schulgrammatik, aber 
man behandelt sie auf eine andere Art. So führen die Studenten z. B. 
ein spezielles „Terminologisches Wörterbuch“, in dem sie die wichtigs-
ten Termini semantisieren, die Begriffe, die diese Termini bezeichnen, 
definieren und nach der Besprechung in der Gruppe lernen. Als zukünf-
tige Deutschlehrer sollen die Studenten schon im praktisch orientierten 
Grammatikunterricht das vernünftige Minimum der grammatischen 
Terminologie, der Metasprache, dieser „Sprache über die Sprache 
selbst“ beherrschen. Um so mehr, weil sie im 7. Semester einen syste-
matischen Kurs in Sprachtheorie, darunter auch theoretische Gramma-
tik, in ihrem Curriculum haben.  

Die wissenschaftliche Grundlage für dieses Buch bilden die Theo-
rien vieler Autoren. Dieses Lehrwerk ist ein Versuch das „integrative 
Modell des Grammatikunterrichtes“ an den Fremdsprachenfakultäten 
zu verwirklichen (siehe: N. Efremova. Das integrative Modell des nor-
mativen Deutschgrammatikunterrichtes an den Fremdsprachen-
fakultäten. Barnaul, 1998). Dieses Modell versucht die Leistungen der 
Linguistik, Psycholinguistik und Linguodidaktik zu integrieren. Dabei 
sind wir der Meinung, daß jede Sprechtätigkeit, auch fremdsprachige, 
über die semantischen, kommunikativen, kulturell-kognitiven, struktu-
rell–funktionalen und pragmatischen Eigenschaften als ihre objektiven 
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wesentlichen Charakteristiken verfügt. Als Hauptziele des Fremdspra-
chenunterrichts gelten für uns:  
― die Bildung der fremdsprachlichen Persönlichkeit, als einer Seite der 

sprachlichen Polypersönlichkeit;  
― die Entwicklung der fremdsprachigen Fähigkeit als der kognitiven 

Basis der fremdsprachlichen Persönlichkeit;  
― die Beherrschung der fremdsprachigen Sprechtätigkeit, ihrer Struk-

tur und ihrer o. e. wesentlichen Charakteristiken.  
Kurz: wir hatten den Wunsch, durch unser linguodidaktisches Konzept 
des Deutschgrammatikunterrichtes den angewandten Wert der For-
schungsleistungen aller linguistischen Richtungen, der Sprachpsycho-
logie und Psycholiguistik zu realisieren. Demnach stützten wir uns in 
unserem Buch auf die Sehweisen von W. Admoni, O. Moskajskaja, 
E. Schendels, A. Bondarko, W. Gak, Ju. Karaulow u.a., sowie von 
H. Weinrich, U. Engel, H. Sitta, H. Weydt  u. a.  

Im Rahmen der Sprachpsychologie und Psycholinguistik sind wir 
an die Theorien von L.Wygotski, A.N. Leontjew, A.A. Leontjew, 
I. Simnjaja u.a. gebunden.  

Auf dem Gebiet der Linguodidaktik messen wir besonderes Ge-
wicht den Theorien von I. Bim zu.  

Zum Schluß vielleicht das Wichtigste: wir sind der Meinung, daß 
sich der sprechende, hörende, schreibende, lesende Mensch auf eine 
und dieselbe Grammatik stützt. Darum sprechen wir in unserem Buch 
über eine „sachorientierte, sozio- und regio-neutrale Version des Deut-
schen“, die wir nach U. Engel deutsche Standardsprache nennen. 
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E I N F Ü H R U N G  

Jedem Menschen ist die Gabe der Rede geschenkt. Man könnte sa-
gen: homo sapiens (der denkende Mensch) ist homo loquens (der spre-
chende Mensch). WIE spricht der Mensch, wie wählt er Spracheinhei-
ten (Sprachmittel), um seine Gedanken auszudrücken? WIE verbindet 
er sie zu einer Äußerung? Denkt ein gewöhnlicher Mensch darüber 
nach? Stellen Sie diese Frage an viele Muttersprachler, und Sie verste-
hen, daß sie eher darüber nachdenken, was sie zu sagen haben. Das 
Wie kommt wie von selbst!  

Ob es im Kopf des sprechenden Menschen einen eigenartigen Com-
puter gibt, der alle Faktoren abwägt und die Wahl der richtigen 
Sprachmittel gewährleistet, fragen Sie. Ja, antworten wir, man könnte 
auch so sagen. Und in vollem Ernst, denn der Prozeß des Sprechens ist 
ein außerordentlich komplizierter Prozeß. Ihm zugrunde liegen be-
stimmte Regeln und Gesetzmäßigkeiten, die der Muttersprachler oft in-
tuitiv beachtet. Ihn könnte man einen „naiven“ Linguisten nennen, der 
gar nicht daran denkt, daß diese vielzähligen Regeln und Gesetzmäßig-
keiten bestehen! Manchmal ahnt er sogar nicht, daß er sich an sie hält! 
Aber er macht das, sonst hätte er sich in der Gesellschaft nicht verstän-
digen können! Er spricht so, wie in seiner sprachlichen Umgebung an-
gebracht ist. Alle seine Gesprächspartner und er selbst sind die Vertre-
ter eines konkreten (eine Sprache sprechenden) Volkes, und dieses 
Volk verfügt über eine nur ihm eigene materielle und geistige Kultur, 
kognitive Erfahrung und bestimmte sprachliche „Konvention“ (Verein-
barung). All das schafft das sogenannte sprachliche Bild der Welt eines 
konkreten Volkes, einer Nation.  

Die nationale Sprache als Instrument garantiert den Muttersprach-
lern die gegenseitige Verständigung auf Grund der gemeinsamen realen 
und sprachlichen Erfahrung.  
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Wie sieht ein Sprachwissenschaftler die Sprache? Er stellt sich ein 
mehrschichtiges hierarchisches System der sprachlichen Einheiten 
(Sprachmittel) verschiedener Ebenen vor: Phoneme, Morpheme, Wör-
ter (Wortformen), Wortverbindungen, Sätze (Äußerungen), Texte. Er 
weiß, daß im Redeprozeß Sprachmittel verschiedener Ebenen in ihrem 
Zusammenwirken funktionieren. Er weiß auch, daß die allgemein-
bekannten sozialen Funktionen jeder Sprache – intellektuelle, kogniti-
ve, kulturelle, kommunikative, nominative, emotive u. a. – nur im Zu-
sammenwirken von allen o. e. Ebenen der sprachlichen Mittel reali-
siert werden können.  

Der sprechende Mensch läßt die sprachlichen Ebenen (verschiedene 
Sprachmittel) nicht chaotisch zusammenwirken. Er modelliert sein Re-
deprodukt – den Text, er baut ihn nach den in der Gesellschaft ange-
brachten (konventionellen) Modellen (Mustern) auf, und dadurch wird  
die gegenseitige Verständigung garantiert.  

   Die Modelle der vielfältigen Textsorten sind von den Sprachwis-
senschaftlern untersucht und beschrieben, und das ermöglicht nicht nur 
die Struktur jedes Modells zu erklären, sondern auch zu prognostizie-
ren, wie der Muttersprachler einen konkreten Text aufbauen würde, 
welche möglichen Sprachmittel („Bausteine“) er dazu wählen könnte.      

Der Fremdsprachler hat eine sehr schwere Aufgabe vor sich: eine 
erfolgreiche Verständigung zu erzielen, indem er nur auf seinem 
Kenntnisniveau basiert. Je mehr er gelernt hat, desto richtiger gebraucht 
er das Gelernte, und so näher ist er dem Hautziel des Studiums: erfolg-
reich in einer Fremdsprache zu kommunizieren.  

Die Grammatik einer Sprache wie die des Deutschen spielt dabei 
eine außerordentlich wichtige, man kann sagen, grundlegende Rolle, 
weil sie den Redestrom, die Redeproduktion relativ stark organisiert. 
Das zu verstehen und selbständig fremdsprachliche Texte zu produzie-
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ren, hilft Ihnen, liebe Freunde, die Hauptstrategie dieses Lehrwerkes, 
die wir unter dem Motto 

„Von  TEXT  zu   TEXT-1“ 

stellen könnten. Die „passiven“ Kommunikanten (Hörer und Leser) ha-
ben mit dem fertigen originalen Text zu tun. Beim Wahrnehmen des 
fremden Textes gelangt der Hörer (Leser) über den ersten Eindruck und 
das globale Verstehen zu den Einzelheiten und Feinheiten des Inhaltes 
(formalen und inhaltlichen „Bausteinen“). Nach der Analyse und 
Übung kann der Fremdsprachenlerner seinen eigenen Text – 1 münd-
lich oder schriftlich produzieren, d. h. als „aktiver“ Sprecher oder 
Schreiber auftreten. Demnach versucht die Strategie unseres Lehrwer-
kes nicht nur ein bestimmtes Niveau der grammatischen (auch allge-
meinsprachlichen) Kenntnisse zu gewährleisten, sondern auch  den 
Fremdsprachenlerner alle kommunikativen Rollen (Sprecher, Hörer, 
Leser und Schreiber) im Grammatikunterricht aktiv spielen zu lassen. 
Wir beginnen mit den kleinsten „grammatischen Bausteinen“- dem 
Wort (seinen Wortformen,   den Wortgruppen) und seinen Funktionen 
(Satzrollen), dann gelangen wir zum Satz, seinem Aufbau und seinen 
mannigfaltigen Aufgaben in der menschlchen Rede. Zum Schluß spre-
chen wir über den Begriff „Text“ und seine Aufbaubesonderheiten vom 
Standpunkt der deutschen Grammatik aus.   
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KAPITEL 1 

Wort  und  Wortgruppen  

§ 1. Allgemeine  Charakteristik 

Wenn wir die Meinung vertreten, daß jede Sprache das Leben des 
Menschen, seine Tätigkeit und die Wirklichkeit widerspiegelt, so müs-
sen wir auch die Meinung teilen, daß die im Leben entstehenden Bezie-
hungen zwischen Personen und Handlungen, Personen und Personen, 
Personen und Lebewesen oder Sachen, Sachen und Sachen u. a. in der 
Sprache auch ihren Ausdruck finden. Diese Inhaltsbeziehungen der 
Wirklichkeit drücken sich in der Grammatik durch die syntaktischen 
Beziehungen im Satz aus. 

Die syntaktischen Satzbeziehungen bestimmen zu können ist sehr 
wichtig, weil sie den Satzgliedern zugrunde liegen und entsprechende 
Sprach- und Formmittel („grammatische Bausteine“) zu ihrem Aus-
druck brauchen. 

In der deutschen Sprache, sowie in vielen anderen, unterscheidet 
man fünf Arten der syntaktischen Beziehungen:  

– Prädikative Beziehung (prädikatives Verhältnis) 

– Objektbeziehung 

– Adverbiale Beziehung 

– Attributive Beziehung 

– Modale Beziehung. 
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§ 2. Zum Begriff der Valenz 

Einzelne syntaktische Beziehungen auf der Ebene des Satzes wer-
den durch einzelne Wörter (Satzglieder) und ihre mannigfaltigen Ver-
bindungen ausgedrückt.  

Im Zusammenhang mit der bekannten „Fügungspotenz“ (W. Admo-
ni) jedes Wortes spricht man über den Begriff der Valenz.  

Die Valenz ist die Fähigkeit des Wortes, um sich herum freie Stel-
len (Leerstellen) zu eröffnen. Es bedeutet, daß sich die Wörter nach be-
stimmten semantischen und syntaktischen Regeln im Satz miteinan-
der verbinden.  

Ihrer Semantik(Bedeutung) nach rufen die Wörter nur semantisch 
passende Wörter zu sich auf:  

z. B. 1. Der Mensch schämt sich.  
           *Der Berg. . . (kann sich nicht schämen).  
         2. Die Torte ist süß.  
            *Das Flugzeug . . . (kann nicht süß sein).  
So spricht man von dem Standpunkt der Semantik(Bedeutung) der 

Wörter aus von der semantischen Valenz. Die semantische Valenz rea-
lisiert sich im Satz durch die syntaktische Valenz, d. h. durch die Fä-
higkeit jedes Wortes, sich in einer entsprechenden grammatischen Form 
in mehrere Wortverbindungen zu fügen.  

So kann das Verb allein einen vollen Satzinhalt nicht aufbauen, es 
braucht Ergänzungen, „Mitspieler“, „Partnerwörter“, Aktanten. 

Das transitive Verb „geben“ zum Beispiel braucht minimal drei 
Aktanten: das Subjekt, das indirekte und das direkte Objekt:  

                         Wer? – das Subjekt– der Vater, der Freund 

     „geben“        Was? – das Objekt– das Geld, das Buch 
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                           Wem? – das Objekt – dem Sohn, mir 

Demnach hat das Verb „geben“ drei  Stellen zu eröffnen: eine für 
das Subjekt, die zweite – für das direkte Akkusativobjekt und die dritte 
– für das indirekte Dativobjekt. Alle drei Ergänzungen sind inhaltlich 
obligatorische Ergänzungen. 

Das intransitive Verb „laufen“, um einen minimalen Satz zu bilden, 
braucht nur eine obligatorische Ergänzung – das Subjekt.                                                                   
„laufen“      –      Wer? – das Subjekt– der Mann, der Tiger. 

Das Subjekt muß in jedem Satz mit dem Verb „laufen“ vorkom-
men.  

Es gibt aber auch inhaltliche Ergänzungen von „laufen“, die im Satz            
mit ihm vorkommen können. Das sind Raum-, Art-, Begründungs- und 
andere Ergänzungen, die wir fakultativ  nennen:   

            „laufen“  - Wo, wohin? – Adverbialbestimmung des Ortes-       

                                                      im/in den Hof;  

                               Wie? - Adverbialbestimmung der Art u. Weise- 

                                                      schnell 

                                Warum, wozu?–Adverbialbestimmung 

                                                     der Begründung – 

                                                     aus Angst, um aktiv zu sein 
 
Die prädikativen Adjektive besitzen auch die Valenz, d. h. die Fä-

higkeit, zu sich verschiedene Ergänzungen aufzurufen. 
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 „müde“ (sein)  –  Wer?  - das Subjekt – die Frau: Die Frau ist müde.  

Das Subjekt ist ein obligatorischer „Mitspieler“ des prädikativen 
Adjektivs „müde“. Wenn man aber einen Grund des Zustandes des 
Subjektes nennen will, läßt man im Satz eine fakultative Ergänzung 
„des Wartens“ (Genitivobjekt) erscheinen:  

„müde“(sein)     –  Wer? –  das Subjekt – die Frau 

                          –   Wessen? – das Genitivobjekt – des Wartens:  

                                Die Frau ist des Wartens müde.  

Im ersten Satz hat „müde“ eine obligatorische Ergänzung – das Sub-
jekt und bedeutet „überhaupt müde“. Im zweiten Satz verengt das fa-
kultative Genitivobjekt „des Wartens“ die Bedeutung von “überhaupt 
müde“ und beschränkt sie auf „des Wartens müde“.  

Vergleichen Sie zwei Sätze und versuchen Sie das „semanti-
sche“ Benehmen des prädikativen Adjektivs zu analysieren:  

1. Das Land ist reich. 

2. Das Land ist an Bodenschätzen reich.  

Unsere gemeinsamen Überlegungen führen zur Schlußfolgerung: 
der Sprechende entscheidet, welche Semantik des Wortes er zum 
Ausdruck bringt. Demnach erscheinen im Satz nur obligatorische 
oder auch fakultative Ergänzungen das entsprechenden Wortes. An-
ders gesagt, die Semantik des Wortes setzt die Art der syntakti-
schen Valenzen voraus.     
   Die Valenz der Substantive wird auch durch ihre Semantik verur-

sacht. Viele Substantive brauchen keine obligatorischen Ergänzungen 
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(der Mann, die Frau, die Welt u. a.). Manche aber werden in der Rede 
meistens nur mit den Ergänzungen gebraucht.  

             z. B.  die Verlängerung (Wessen? – des Urlaubes), der Ver-
zicht (Worauf? – auf die Einladung), der Leiter (Wessen? – der Grup-
pe), die Dankbarkeit (Wessen? – des Freundes; Wem gegenüber?  – mir 
gegenüber; Wofür? – für die Empfehlung). 

§ 3. Wortgruppen  

Unsere Überlegungen zum Problem der Valenz haben uns auf den 
Gedanken kommen lassen, daß sich die formale „rein grammatische“ 
Valenz der Wörter durch die logische und semantische Valenz be-
stimmt wird. Wir haben auch gezeigt, daß das Wort allein komplizierte 
Inhalte und Beziehungen nicht ausdrücken kann, es braucht „Mitspie-
ler“, darum verbindet sich das Wort mit seinen Partnerwörtern zu einer 
Wortgruppe. 

   z. B. gedeckter Tisch;  alt und jung; an dem Wettbewerb teilneh-
men; klein, aber listig; der Mutter ähnlich; weder du noch er; wegen des 
schlechten Wetters; das Mädchen aus Berlin; hoch in den Bergen; so-
wohl Freunde als auch Kollegen;  des Lobes wert; auf das Geld ver-
zichten usw.               

  Was Gemeinsames haben diese Wortgruppen ? – Alle Wortgrup-
pen bestehen aus zwei Begriffswörtern, die semantisch vollwertig und 
aufeinander bezogen sind.  

Was ist unterschiedlich? – Die Art der Verbindung.  In manchen 
Wortgruppen sind ihre Mitglieder wie frei, unabhängig, gleichberech-
tigt und aneinandergereiht (beigeordnet). Darum nennt man solche 
Wortgruppen die Wortreihe (alt und jung, klein aber listig, weder du 
noch er, sowohl Freunde als auch Kollegen). In der Regel sind die Be-
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standteile einer Wortreihe gleiche Wortarten und erfüllen im Satz glei-
che syntaktische Funktion (gleichartige Satzglieder).   

In anderen Wortgruppen aber fügen sich ihre Mitglieder an- oder 
ineinander. Sie wirken auch nicht mehr so frei und unabhängig vonei-
nander wie in den Wortreihen. Darum nennt man sie die Wortfügun-
gen (gedeckter Tisch, der Mutter ähnlich, an dem Wettbewerb teilneh-
men u. a.). In den Wortfügungen sind die Bestandteile einander unter-
geordnet, sie sind verschiedene Wortarten und erfüllen im Satz ver-
schiedene syntaktische Funktionen.   

z. B. Gedeckter Tisch– Was? –Tisch (das Substantiv im Nominativ,  

                                                Subjekt des potenziellen Satzes) 

                                     – Welcher Tisch? – gedeckter (Attribut) 

 der Mutter ähnlich (sein) – Wie ist das Subjekt?– ähnlich (Prädikativ) 

– Wem . . . ähnlich?–der Mutter (das Objekt) 

am Wettbewerb teilnehmen– Was macht das Subjekt?– nimmt teil (das 
potenzielle Prädikat) 

                                        – Woran? –am Wettbewerb (das Objekt)  
Fettgedruckte Wörter in unseren Beispielen  nennt man Kernwör-

ter oder Bezugswörter in den Wortfügungen, weil sich die untergeord-
neten Wörter auf sie inhaltlich und formell beziehen. Je nach den Be-
zugswörtern unterscheidet man 5 Arten der Wortfügungen:  

Substantivische: rote Rose, der 24. Dezember, das Jahr 2000,  
                             reizende Schönheit, das Haus am Fluß, der                               
                             Wille zu leben, der Saal oben.   

Verbale: dem Chef danken, schnell laufen, im Park spielen;  

Adjektivische: jung genug, des Wartens müde, ganz einfach, voll 
                          von Ideen, bereit zu helfen;   
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Adverbiale: weit im Norden, oben im Wald, hoch im Gebirge;   

Pronominale: nichts Neues, ihr alle, einige von uns. 

§ 4. Arten der Verbindung in den Wortgruppen    

Wenn Sie alle Beispiele aufmerksam gelesen haben, so haben Sie 
bestimmt bemerkt, daß die Wörter in den Wortfügungen unterschied-
lich miteinander verbunden werden: manchmal wiederholt das unterge-
ordnete Wort die Formen des Bezugswortes (1), manchmal verlangt das 
Kernwort (Verb oder Adjektiv) immer eine und dieselbe Präposition 
oder Kasus (2) und in anderen Fällen stehen zwei Wörter einfach ne-
beneinander, und man versteht, sie gehören zusammen (3). Traditionell 
unterscheidet man im Deutschen 3 Arten der Wortverbindung: Kon-
gruenz, Rektion und Anschließung.  

Die Kongruenz ist vorwiegend für die substantivischen Wortfü-
gungen charakteristisch, die die attributiven Beziehungen realisieren. 
Das untergeordnete Wort nimmt die grammatischen Formen des Kern-
wortes an. Als kongruierende Wörter treten auf: Adjektive, Partizipien I 
und II, adjektivische Pronomen und Numeralien. Sie kongruieren mit 
dem Kernwort in: Kasus, Numerus und Genus.  

    z. B. grüner Wald, kaltes Wetter, blühende Blume, vorgelesener 
Text, der sprechende Mensch, meinem Vater, „Der 9. November“.       

Durch die Rektion verbinden sich die Verben mit ihren „Mitspie-
lern“, manchmal aber auch von Verben abgeleitete Substantive und 
prädikative Adjektive. Von ihren untergeordneten Partnern verlangen 
sie eine bestimmte Kasusform mit oder ohne Präposition.  

 z. B. dem Sohn für die Hilfe „danken“, um den Rat „bitten“ 

      der Aufgabe gewachsen (sein), die Bereitschaft zur Diskussion. 
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Durch die Rektion werden in ersten Linie Objektbeziehungen 
ausgedrückt, in manchen Fällen auch attributive (Possesivität).   

 Bei der Anschließung wird die grammatische Abhängigkeit von 
dem Bezugswort nur durch die Kontaktstellung zum Ausdruck ge-
bracht.   

       z. B. überflüssig reden, die Bank daneben, oben im fünften 
Stock, unten wohnen, aus Angst verraten, spät ankommen.  

Bei der Anschließung realisieren sich adverbiale Beziehungen.  
Die genannten syntaktischen Beziehungen (attributive, adverbiale 

und Objektbeziehungen) liegen den Wortgruppen und  Satzglie-
dern(dem Objekt, dem Attribut, der Adverbialbestimmung) zugrunde. 

Syntaktische Beziehungen, die die Wortgruppen ausdrücken, wer-
den durch bestimmte morphologische und syntaktische Formmittel 
im Satz markiert. Es sind:  

― Wortformen (Kasusformen des Substantivs und des Adjektivs; 
finite und infinite Verbformen; flexionslose und gesteigerte 
Form des Adjektivs und des Adverbs u. a. ).  

― Begleiter der Wortformen (Artikel, Präpositionen, beiordnende 
und unterordnende Konjunktionen ).  

― Wortstellung (Kontaktstellung). 
― Intonation und Betonung (Satzzeichen in verschiedenen Satzar-

ten).    

§ 5. Übungsteil  

Übung 1. Lesen Sie bitte zu Hause theoretische Information zum 
Thema „Wortverbindungen“ und schreiben Sie alle (oder fast alle) 
grammatischen Termini in ein dickeres Heft in alphabetischer Reihe 
heraus. Wir beginnen ein Gruppenprojekt unter dem Titel „Terminus-
wörterbuch zur deutschen Grammatik“. Sie entdecken, daß viele Ter-
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mini Ihnen schon bekannt sind. Definieren Sie bekannte Termini zuerst 
mündlich, wenn aber etwas nicht klappt und Sie sich unsicher fühlen, 
schlagen Sie nach und erst dann schreiben Sie die Definition ins Heft. 
Am Ende dieses Lehrwerkes gibt es ein Fachliteraturverzeichnis. Viel 
Erfolg!  

Übung 2. Vergleichen Sie im Unterricht die Resultate Ihrer Hausar-
beit! Helfen Sie Ihren Kollegen, wenn sie etwas falsch gemacht haben 
oder nicht gefunden haben.  

Übung 3. Sagen Sie kurz, was Sie sehen, wenn Sie:  
In der Buchhandlung sind; an der Meeresküste stehen; in der Bilderga-
lerie sind; in einem Lebensmittelgeschäft einkaufen; Tennis spielen.  
Sagen Sie kurz, was Sie machen, wenn Sie: in der Bibliothek sitzen; 
in der Oper sind; mit Stricknadeln sitzen.  
Welche syntaktischen Beziehungen bringen Sie in Ihren Antworten 
zum Ausdruck? Wodurch werden die Objektbeziehungen reali-
siert? Welche Art der Wortfügungen haben Sie? Wie sind sie nach 
dem Bezugswort? Wie ist die Art der Verbindung in diesen Wort-
fügungen?  

Übung 4. Charakterisieren Sie eine Person, indem Sie kurz auf 
folgende Fragen antworten:  

1. Welchen Mann sehen Sie an der Ecke? (einen armen Mann, . . . ) 
2. Welches Gesicht hat der Mann? (ein altes Gesicht, . . . ) 
3. Welche Augen hat der Mann?  
4. Welche Schuhe hat der Mann?  
5. Welche Kleidung hat der Mann?  

Sind Ihre kurzen Antworten Wortgruppen? Welcher Art? Nennen 
Sie Bezugswörter, ihre Wortart! Abhängige Wörter, ihre Wortart. 
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Welche syntaktischen Beziehungen werden durch diese Wortfü-
gungen realisiert?  

Übung 5. Bestimmen Sie  die Zeit und den Ort der Handlungen, 
charakterisieren Sie die Art der Handlungen durch Ihre Antworten 
auf unsere Fragen:  

1. Wo verkauft man Krimis?        6. Wo schwimmt man bei Euch?   
2. Wohin laufen alle Studenten?   7. Wie lacht das Mädchen?   
3. Wie lange tanzen wir?              8. Wohin gehst du?  
4. Wie arbeitet mein Sohn?           9. Wie fühlt er sich?  
5. Wann kommt er zurück?           10. Warum weint das Kind?  

In Ihren Antworten haben Sie keine Fragewörter mehr. Wodurch 
haben Sie sie ersetzt? Von welchen Wörtern im Satz hängen die 
Orts-, Zeit- und andere Umstandsangaben ab? Bilden die Um-
standsangaben mit ihnen Wortgruppen? Welche? Welche syntakti-
schen Beziehungen werden durch diese Wortfügungen realisiert?  

Übung 6.  Sie arbeiten zu zweit. Lesen Sie bitte den Text Ihrem 
Partner langsam vor und lassen Sie ihn alle Wortgruppen, die er 
heraushört, in die Tabelle eintragen:  

Wortgruppen 
Wortreihen                                                          Wortfügungen 
Muster:  
                                  Weinte  still. . . . . . . . . . . . verbal (wie?) 
Beigeordnet. . . . . . . . . . still und bitter 

Der Stern zu Bethlehem 

(ein Auszug) 

Weihnachten war in Sicht, und Schwester Käthchen saß in der gro-
ßen Kinderstube zwischen den Kindern. . . Nun saßen oder lagen oder 
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standen sie um Schwester Käthchen herum, die ihnen vom Christkind 
erzählte.  

„Traurig war die Nacht und dunkel. Ach, so dunkel und kalt. Kein 
Mensch war froh. Auch kein Tier. Es war ein so großes Frieren. Da hat-
te der liebe Gott Erbarmen. Er schickte das Christkind. Und das Christ-
kind kam. Von Himmel hoch kam es herab und zündete das Bäumlein 
an mit tausend lustigen Lichtern, daß es warm wurde auf der kalten Er-
de und hell und froh, daß alle Kinder jauchzten und schöne Lieder san-
gen, und niemand mehr traurig war auf Erden“.  

      (Nach Helmine Villinger, aus: Erwin und Sofie Wißmann (Hg.) 
Der heil´ge Christ ist kommen. Weihnachtsgeschichten für unsere Ju-
gend 1. Heilbronn, 1964)   

Zählen Sie die Wortgruppen und die Wortfügungen (substanti-
vische, verbale, adjektivische, pronominale) und vergleichen Sie 
Ihre Resultate mit anderen in der Gruppe.  

Übung 7. Wortreihe  oder Wortfügung?  

Schwester Käthchen, zwischen den Kindern, saßen oder lagen oder 
standen, traurig und dunkel, kein Mensch, so großes, das Christkind 
kam, mit tausend lustigen Lichtern.  

Bestimmen Sie die Art der Wortverbindung und die Formmittel !   

Übung 8. Schreiben Sie aus dem Text alle Verben heraus und 
versuchen Sie ihre Valenz im Text zu bestimmen.  

z. B. „saßen“ – Das ist ein intransitives Verb, es hat nur eine Leer-
stelle obligatorisch zu eröffnen – für das Subjekt. Das Verb „sitzen“  
hat die Fähigkeit auch andere fakultative Ergänzungen zu sich aufzuru-
fen (um sie herum).  

Übung 9. Arbeiten Sie zu zweit. Wählen Sie je eine Wortfügung 
aus dem Text und analysieren Sie mündlich nach dem Schema:  
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a) Art nach dem Kernwort b) Art der Unterordnung c) Art der 
syntaktischen Beziehungen d) Formmittel zu ihrem Ausdruck.  

Für Wißbegierige: 1. Wir hoffen, daß es Ihnen Spaß macht, den 
folgenden Satz von der Seite der Wortgruppen zu analysieren:  

Für wirtschaftliches Wachstum durch einen Abbau des staatlichen 
Schuldenzuwachses und sich daraus ergebende Zinssenkungen, durch 
eine Änderung des Steuersystems und Erhöhung der Ertragskraft der 
Unternehmen sowie eine maßvolle Tarifpolitik und die Einführung der 
persönlichen Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivkapital hat 
sich die CDU/CSU als ihren Weg aus Arbeitslosigkeit und Stagnation 
entschieden.  

Versuchen Sie die Wortgruppengirlande schematisch darzustel-
len. 

2. Überprüfen Sie anhand des folgenden Textes den theoretischen 
Satz: „Die semantische Valenz setzt die syntaktische Valenz vo-
raus“.  

(siehe: § 2. Zum Begriff der Valenz) 

Nur mit Grund die Norm verletzen.  

Wer die Normen der Sprache beherrscht, möge sich nach ihnen richten 
oder sich auch darüber hinwegsetzen. Aber dies sollte mit bewußter 
Absicht und Begründung geschehen und nicht aus Willkür oder aus 
Unwissenheit.  

                                  Hans Eggers, Universität Saarbrücken 
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KAPITEL 2  

Der Satz im Deutschen. Seine Merkmale   

§ 1. Allgemeine Charakteristik  

Die erste sprachliche Ebene, wo alle oben genannten syntaktischen  
Beziehungen gleichzeitig ausgedrückt werden können, ist der Satz. Der 
Satz im Deutschen ist eine selbständige und geschlossene Sprach- 
und Redeeinheit, die zweigliedrig, nominativisch und verbal ist 
(W. Admoni). Der zweigliedrige, nominativische, verbale Satz bildet 
die Grundlage des deutschen Satzsystems, seine Ausgangsform, seinen 
Grundtypus.  

Es gibt freilich viele Sätze, die von der zweigliedrigen, nominativi-
schen, verbalen Satzform abweichen, aber alle Abweichungen sind 
durch die Einwirkung von verschiedenen Faktoren: einem spezifischen 
Bedeutungsgehalt, einer bestimmten Situation, einem Kontext – zu er-
klären.  

§ 2. Merkmale des deutschen Satzes  

Wollen wir die wichtigsten Merkmale des deutschen Satzes auf 
Grund seiner o. e. Definition und der sich im Satz realisierenden syn-
taktischen Beziehungen betrachten. Es sind:  

1. Zweigliedrigkeit der Satzstruktur, der nominativische und verbale 
Charakter des Satzes.  

2. Relative Selbständigkeit und Abgeschlossenheit des Satzes.  
3. Bestimmte kommunikative Funktion des Satzes als Redeeinheit.  
4. Bestimmte modale Färbung des Satzes .  
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5. Spezifische lexikalisch–semantische und grammatische Gestal-
tung des Satzes als Spracheinheit mit Hilfe der entsprechenden lexi-
kalischen, morphologischen und  syntaktischen Formmittel.  

§ 3. Das prädikative Verhältnis  

Für die Bildung der Sätze im Deutschen ist die prädikative Bezie-
hung oder das prädikative Verhältnis am wichtigsten. Es entsteht 
zwischen dem Substantiv im Nominativ, das den aktiven Täter oder Zu-
standsträger (das Agens) oder eine leidende, passive Person/Sache (das 
Patiens) bezeichnet, und dem konjugierbaren Verb, das die Handlung, 
den Vorgang oder den Zustand ausdrückt. Das Substantiv im Nomina-
tiv wird in dieser Funktion das Subjekt genannt, das Verb – das Prä-
dikat. Das klassische Schema des deutschen Satzes ist fest und stabil:  

S A T Z 

Subjekt                             Prädikat 

Der Junge                            lacht. 
Der Hund                             bellt. 
Das Kind                              ist krank. 
Es                                          regnet. 
Man                                      erzählt. 

Das prädikative Verhältnis zwischen dem Subjekt und dem Prädikat 
wird durch ihre Gleichberechtigkeit gekennzeichnet, sie sind einander 
nicht untergeordnet, sie sind einander nicht beigeordnet, sie sind mitei-
nander inhaltlich und grammatisch verbunden. Das Resultat dieser 
Verbindung ist jedesmal ein neuer Satz. Darum nennt man das Subjekt 
und das Prädikat Hauptglieder (Basisglieder) des Satzes. Die Art der 
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Verbindung der Hauptglieder miteinander ist eine besondere Art der 
Kongruenz (der Übereinstimmung) in Person und Zahl. Die Tendenz 
des deutschen Satzes in den meisten Fällen beide Hauptglieder vertre-
ten zu haben macht sie zu zweigliedrigen und vollständigen Sätzen. 
Der eintönige Nominativ des Subjektes verleiht dem Satz den nomina-
tivischen Charakter. Im Gegensatz zum Subjekt hat das Prädikat man-
nigfaltige Formen, aber jede Variante enthält eine finite Verbform, da-
rum definiert man den Satz als eine verbale Sprach- und Redeeinheit. 
Kurz zusammengefaßt kann man sagen, daß nach dem Bestand der 
„klassische” Grundtypus des deutschen Satzes zweigliedrig und voll-
ständig ist. 

Was drückt das prädikative Verhältnis aus?  
Durch die Kongruenz des Subjektes und des Prädikates wird die 

Person und die Zahl des Subjektes angegeben. Die Zeitform des Prädi-
kats ermöglicht die Zeit der Handlung zu bestimmen. Der Modus der 
Prädikatsform verrät die Einstellung des Sprechenden zur Wirklich-
keit der Aussage (Modalität), die Genusform des Prädikats markiert 
die Aktivität oder Passivität des Subjektes.  

z. B.      Das Kind schläft.  
Das prädikative Verhältnis gibt an:  
― Zahl des Subjektes –      Singular       –   der Nominativ, der Artikel 
― Person des Subjektes – dritte Person  –   die Personalendung des Prä-             
                                                                     dikats 
― Zeit der Handlung-  Gegenwart   –          Präsensform 
― Modalität des Satzes – real          –          Präsens Indikativ 
― Genusbezug              – aktiv        –          Präsens Indikativ Aktiv 

Am Anfang dieses Paragraphen haben wir behauptet, das prädikati-
ve Verhältnis sei für die Bildung der Sätze am wichtigsten. Und es ist 
wahr, weil das prädikative Verhältnis den Bezug des Satzes auf die 
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Person, auf die Zahl, auf die Zeit, auf den Modus und auf das Genus 
zum Ausdruck bringt.   

§ 4. Relative Selbständigkeit und 
Abgeschlossenheit  

Die Selbständigkeit und die inhaltliche Abgeschlossenheit des 
Satzes sind relative Begriffe. Alle Sätze sind situations- und kontextge-
bunden. Der wahre Inhalt eines Satzes kann nur aus dem Kontext ver-
standen werden, der in einer bestimmten Situation entsteht:  
              z. B. Der Sohn sieht ihn fragend an.  
                       Die soll zahlen!  
(Hier ist es nicht klar, wen der Sohn ansieht und wer  zahlen soll). 

§ 5.  Funktionen des Satzes 

Die wichtigsten Funktionen des Satzes sind: semantische, kommu-
nikative, kognitiv–kulturelle, strukturelle und pragmatische.  

Als eine Spracheinheit hat jeder Satz eine semantische Funktion, d. 
h. der Satz hat einen bestimmten Inhalt, Sachverhalt, eine Information 
über ein Faktum der Wirklichkeit auszudrücken.  

Je nach der kommunikativen Funktion erfüllt der Satz eine struk-
turelle Aufgabe, d. h. der Satz organisiert diese Information nach den 
bestehenden semantischen und grammatischen Regeln und baut die ent-
sprechende Struktur auf. In diesem Zusammenhang spricht man von ei-
ner Übereinstimmung der semantischen und syntaktischen Strukturen  
des Satzes.  

Der Satz erfüllt auch eine pragmatische Aufgabe, d. h. der Satz 
markiert durch die entsprechenden Sprachmittel den Sprecher selbst, 
den Hörer, die Sprechsituation.  
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Der Satz hat auch kognitive Funktion zu erfüllen, d. h.  der Satz 
drückt die Erkenntniseinstellung des Sprechenden auf den Satzinhalt 
aus. Der Sprecher gliedert den Gesamtinhalt des Satzes in das „Bekann-
te“, das „Thema“ und in das „Neue“, das „Rhema“   auf, demnach wird 
das Schwergewicht des Inhaltes auf verschiedene Satzteile verlegt.  

Anmerkung: Man muß das Thema (das Bekannte) des Satzes von 
dem Thema des Textes als eines relativ abgeschlossenen Ganzen un-
terscheiden. Das Thema des Textes ist sein Hauptgedanke, seine grund-
legende Inhaltsidee.  

Im Redestrom wirken die genannten Funktionen zusammen, sie 
überschneiden sich und führen zur Veränderung in der Struktur des 
Satzes – Wortstellung, Intonation, z. T. Wahl des Artikels, Wortwahl 
u.a. 

Da Sie als zukünftige Fremdsprachler am Prozeß der interkulturel-
len Kommunikation teilnehmen, wollen wir die kommunikativen Funk-
tionen des Satzes eingehender betrachten.  

Als Redeeinheit hat jeder Satz seine kommunikative Aufgabe zu 
erfüllen, d. h. eine der vier Funktionen des menschlichen Verkehrs aus-
zuüben (I. Bim) : Informieren (Erzählung, Mitteilung, Überlegung, 
Aufschrift, Definition, Konstatation, Inserat, Fragebogen, Interview u. 
a.), Anregen (Befehl, Bitte, Anordnung, Vorschrift u. a.), Bewerten 
(seine eigene einschätzende, auch emotionale Meinung formulieren, 
Kritik, Gutachten,  Rezension u. a.), konventionelle Sprachformeln 
richtig formulieren (Begrüßung, Dank-, Entschuldigungsaussprache, 
Schwur, Versprechen, Abschiedsworte u. a.). 

Wir haben in Klammern die sogenannten Textsorten angegeben. 
Sie sind das Resultat der menschlichen Sprechtätigkeit, die aus zu-
sammenhängenden Sprechhandlungen (Sprechakten) besteht. Im 
kommunikativen Feld „Informieren” erfolgt ein Informationsaus-
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tausch. Man benennt, erzählt, teilt mit, stellt seine Überlegungen 
dar, beschreibt, verallgemeinert, erklärt, erinnert sich an etwas, 
berichtet, erfragt Informationen, bejaht, verneint, drückt Wissen 
aus, fragt nach Wissen und vollzieht viele andere Sprechakte.  

Im kommunikativen Feld „Anregen (Handlungsregulierung)” 
wird Aufforderung, Einwilligung, Weigerung, Intentionen, Motivatio-
nen u. a.  realisiert. Man bittet, gibt Aufträge, verlangt, instruiert, 
warnt, droht, schlägt vor, erlaubt, verbietet,  empfiehlt, weigert 
sich,  beabsichtigt sich u. a.  

Im kommunikativen Feld „Bewerten” erfolgen Meinungsäußerung, 
Beurteilung von Handlungen, Zuständen, Ereignissen, Rechtfertigung, 
Bitte um Stellungnahme u. a. Man drückt die Meinung aus, nimmt 
Partei, lobt, tadelt, kritisiert, beschuldigt, begründet, entschuldigt 
sich, sucht Zustimmung, korrigiert, zeigt Interesse, drückt Mißfal-
len aus, fragt nach Vorlieben u. a.  

Im kommunikativen Feld „Sozial–sprachliche Konventionen” 
findet Kontaktaufnahme statt, Stabilisierung vom Kontakt, Beendigung 
vom Kontakt. Man begrüßt, grüßt zurück, stellt j-n oder sich vor, 
spricht j-n an, sich entschuldigt, gratuliert, macht Komplimente, 
sich bedankt, sich verabschiedet u. a.  

Außer dieser vier kommunikativen Feldern kommuniziert man ver-
bal auch bei dem  Gefühlsausdruck. Man drückt aus: Sympathie, An-
tipathie, Mitleid, Freude, Zufriedenheit, Hoffnung, Schmerz u. a. 
Es gibt noch einen Bereich, wo der Mensch Sprechakte vollzieht. Wenn 
er seine Rede organisieren  oder die Verständigung sichern will, so 
sucht er die Aufmerksamkeit der Hörer, schreibt um, gibt Beispie-
le, zitiert, unterbricht j-n, fordert zum Schweigen auf, kontrolliert, 
ob er akustisch verstanden wird u. a.  
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Alle genannten und nicht genannten Sprechakte als Redeeinheiten 
finden ihren Ausdruck in den kommunikativen Typen der Sätze. Die 
sind folgende:  Aussage-, Frage-,  Aufforderungs- und Ausrufesätze.  

§ 6. Die Aussagesätze  

Die Aussagesätze (Deklarativsätze) haben folgende Merkmale:  
― Die Zweitstellung des finiten Prädikatsform im Indikativ  und 

im Konjunktiv 11. Nie im Imperativ!  
― Die Satzintonation ist gegen das Satzende hinfallend.  
― Am Satzende steht ein Punkt.  
― Sehr allgemein gesehen bezeichnet der Aussagesatz einen all-

gemeinen Inhalt „Ich sage das” (H. Sitta),  „Ich informiere 
(sie)”.  

             z. B. Der Regen rauscht. Der Wind heult. Der Donner grollt. 
Der Sturm tobt um das Haus. Schließlich prasseln die Hagelkörner ge-
gen die Scheiben. 

– einen pragmatischen Wert haben in den Aussagesätzen die Mo-
dalpartikeln doch, eben, halt, ja, schon, doch einfach, ja eben u. a. 
Sie verleihen den Äußerungen Natürlichkeit, machen sie  persönlicher.  

§ 7. Die Fragesätze  

Die Fragesätze (Interrogativsätze). In diesen Sätzen realisiert der 
Sprechende den allgemeinen Inhalt „Ich will wissen”, „Ich will eine In-
formation bekommen”. Am häufigsten macht er das auf zwei Arten: mit 
Hilfe der Ergänzungsfragen (Wortfragesätz) oder der Entscheidungs-
fragen (Satzfragesätze). 

 Die Ergänzungsfragen haben folgende Merkmale:  
– An der ersten Stelle erscheint das Fragewort. Es sind die so ge-

nannten W-Fragen, die den gesamten Sachverhalt des Satzes in Teile 
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gliedern, detaillieren und dadurch die Situation für den Fragenden klä-
ren. Je nach den syntaktischen Beziehungen gebraucht man Interroga-
tivpronomen, -adverbien und –pronominaladverbien:  

Wer? Was? – Person, Sache (Subjekt) 

Was macht?  
Was ist?      - Handlung, Vorgang, Zustand (Prädikat)  
Wie ist? 

Wen? Was? Wem? – Personen und Sachen (Objektbeziehungen) 
Wofür? Für wen? 

 Welch. . . ? – Merkmale der Personen und Sachen 
Was für ein?         (Attributive Beziehungen) 

Wann? Wo?  
Wie? Warum? – Umstände der Handlungen  
Wozu? u. a.           (Adverbiale Beziehungen) 

– Man gebraucht in den Ergänzungsfragen den Indikativ und den Kon-
junktiv П. Der Imperativ ist ausgeschlossen.  
– Am Schluß des Satzes steht ein Fragezeichen.  

             z. B. „Ich habe meine Handschuhe. . . verloren.”  
                       Wer hat die Handschuhe verloren?  
                        Was hast du verloren?  
                        Wo (wann, warum) hast du die Handschuhe  
                         verloren?  

– einen pragmatischen Wert haben für die Ergänzungsfragen die Mo-
dalpartikeln bloß, wohl, eigentlich, denn u. a. . 

 Die Entscheidungsfragen (Satzfragen) haben folgende Merkmale:  
– Das finite Verb steht an der Spitze des Satzes.  
– Das Prädikat wird im Indikativ oder Konjunktiv 11 gebraucht. 

Nie im Imperativ!  
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– Die Intonation steigt gegen das Satzende an.  
– Der allgemeine Sinn dieser Fragesätze wäre: „Ich möchte Deine 

Entscheidung hören-ja oder nein” 
      z. B. Sind Sie krank? – Ja, ich bin krank.  
– Nein, ich bin nicht krank. 
– eine pragmatische, persönliche Schattierung geben den Ent-

scheidungsfragen entsprechende modale Partikeln etwa, mal, 
wohl, eigentlich, auch, denn u. a. Sie schaffen ein besonderes 
Gesprächsklima.   

In der realen Kommunikation wird die Struktur der Frage selten 
wiederholt. Der Sinn der Entscheidung für „ja” oder „nein” bleibt im-
mer.  

     z. B. Hast du mit ihm geredet? – Versucht. („ja”) 
– Ich habe ihn nur gesehen („nein”). 

Die Entscheidunsfragen können die Zweitstellung des finiten Verbs 
haben (wie im Aussagesatz), wenn der Sprechende unsicher ist, oder 
etwas vermutet und will sich vergewissern oder sich bestätigen lassen. 
Solche Fragesätze nennt man Bestätigungsfragen (Vergewisserungs-
fragen). Am Ende dieser Fragesätze erscheinen Wörter oder Wortfü-
gungen wie nicht wahr, stimmt es, ja, nicht.  

z. B. Sie sind durch die Stadt gefahren, nicht wahr? („ja, 
nein”? ) 

                        Und Sie heißen Gisela, stimmt’s? („Ja, nein”? ) 
 

Die Entscheidungsfragen können in Form einer Doppelfrage (Al-
ternativfrage) formuliert werden. Dann wird die Entscheidung zwi-
schen zwei Möglichkeiten verlangt. Dabei soll die Antwort nicht „ja” 
oder „nein” enthalten, sondern das gewählte Satzglied in der entspre-
chenden Form (oder einen ganzen Satz).  



Kapite2 

 30 

           z. B.–   Sind Sie Wissenschaftler oder Ingenieur?  
                   –  Bergingenieur.  
                             – Fahren Sie oder fliegen Sie?  
                             – Ich fahre immer mit dem Zug.  
Sowohl die Ergänzungsfragen als auch die Entscheidungsfragen 

können in einer bestimmten Situation als rhetorische Fragen ge-
braucht werden. In diesem Fall erwartet der Fragende gar keine Ant-
wort–er kennt sie. Durch die Form der rhetorischen Frage aber will er 
eine Spannung erzeugen, die Partner zum Nachdenken anregen, einen 
besonders wichtigen Gedanken akzentuieren:  

            z. B. Was tun? Wer ist daran schuld?  
                     Sollte es möglich sein? 

§ 8. Die Aufforderungssätze 

Wenn man jemanden zu einer Handlung anregen will, greift man zu 
den Aufforderungssätzen. Generell hat der Aufforderungssatz den Sinn 
„Ich will, daß du. . . tust”.  
Allgemeine Merkmale des Aufforderungssatzes sind:  

– das finite Verb steht vorwiegend an der ersten Stelle im Impe-
rativ, was vorsieht, daß man sich direkt an den Partner wendet. 

– Modalpartikeln doch, bloß(betont), einfach, halt, ja (betont), 
mal, ruhig, schon sind hier vom pragmatischen Wert.   

– die Intonation ist gegen das Satzende fallend.  
– am Ende des Satzes kann ein Punkt oder ein Ausrufezeichen 

stehen.  
             z. B. Treten Sie bitte näher!  
                      Gisela, greife bitte auch zu! 
                      Machen Sie Ihre Reise zum Erlebnis!   
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Das semantische Feld der Anregung, der Aufforderung können au-
ßer den Imperativsätzen auch andere Sprachmittel (Wörter, Wortfügun-
gen, Sätze) ausdrücken. Hier nur einige Beispiele:  

– Du gehst jetzt weg! (Präsens Indikativ) 
– Du wirst jetzt weggehen! (F1 Indikativ) 
– Du sollst jetzt weggehen! (Modalverb + Infinitiv) 
– Du hast jetzt wegzugehen! (Konstruktion haben + zu + Infinitiv) 
– Weg! (Adverb) 
– Jetzt wird gewaschen! (Passiv Indikativ) 
– Es wird jetzt gewaschen! (Passiv Indikativ) 
– Daß du mir keine Flecken auf dem Tischtuch machst! (scheinba-

re Nebensätze mit „daß” in der Alltagsrede) 
Eine besondere Gruppe der Aufforderungssätze, unserer Meinung 

nach,  stellen die sogenannten Wunschsätze dar. Generell bringen sie 
einen Inhalt „So sollte es sein, weil ich es will” zum Ausdruck, man 
macht es aber in Abwesenheit des Gesprächspartners, indirekt. 

             z. B. „Wäre ich jünger! ” 
                     „Hätte ich das rechtzeitig verstanden!“    
                     „Hoch lebe unsere Heimat!“ 
                     „Man wende sich an den Chef.“ 

 „Man nehme etwas Mehl, zwei Eier und 200 Gramm    
Butter.“ 

Die Aufforderungssätze haben unterschiedliche Stilfärbung. Das 
Eine aber steht fest: die Aufforderungssätze sind in den literarischen 
Werken, besonders in den publizistischen Texten und in der Werbung, 
sowie auch in der Umgangssprache sehr oft zu finden.  
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§ 9. Die Ausrufesätze  

Bei der emotionalen Bewertung der Geschehnisse drückt der Spre-
chende seine besonders starken Emotionen durch das Ausrufen aus, so 
daß jeder Aussage-, Frage- und Aufforderungssatz zu einem Ausrufe-
satz werden kann. Am Ende solchen Satzes erscheint ein Ausrufezei-
chen (siehe Beispiele im § 8).  

§ 10. Sprachliche Gestaltung des Satzes  

Als Spracheinheit wird jeder Satz nach den sprachlichen Gesetzen 
(Regeln) lexikalisch–semantisch und grammatisch entsprechend ge-
staltet. 

So hat  der finite Teil des Prädikats im einfachen Aussagesatz eine 
fixierte Position, er besitzt die zweite grammatische Stelle. 

            z. B. Die Angst verschwindet ohne Spur.  
Ändert man die kommunikative Aufgabe des Satzes, so muß man 

die Position des finiten Verbs ändern, im Falle der Entscheidungsfrage 
soll das finite Verb an der Spitze des Satzes stehen. So entsteht ein an-
derer Typ des Satzes, nämlich ein Fragesatz: 

            z. B. Verschwindet die Angst ohne Spur? 
Die Wortstellung (Wortfolge) in dem Nebensatz (Gliedsatz)ist 

dadurch charakteristisch, daß das Prädikat eine auch fixierte Endstel-
lung besitzt.  

z. B. Nur wer gelitten hat, versteht mich. 
Die bekannte Rahmenkonstruktion des deutschen Satzes ist aus der 

lateinischen Sprache entlehnt und schon in den ältesten deutschen 
Denkmälern vorhanden. Auch heute hat sie ihre satzorganisierende 
Kraft nicht verloren.   

z. B. Der junge Mann sah sie bei diesen Worten forschend an.  
Demnach könnte man sagen, daß die Wortfolge und die Rahmen-

konstruktion im deutschen Satz die wichtigsten Formmittel des syn-
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taktischen Aufbaus verschiedener Typen der Sätze und ihrer Bestand-
teile (Nebensätze) sind.   

Außerdem hat jedes Wort, allein oder in einer Wortverbindung, eine 
Pflicht eine Art der o. e. syntaktischen Satzbeziehungen auszudrücken. 
Es macht das, wie Sie schon wissen,  mit Hilfe seiner grammatischen 
Wortformen, die verschiedene grammatisch–semantische Bedeutungen 
so wie Zeit, Person, Kasus, Numerus, Genus u. a. haben und ausdrü-
cken. Die Wortformen entstehen mit Hilfe der grammatischen Mor-
pheme: Suffixe (- te, -t, -e, - er, - en  u. a. ), Flexionen (-s, -e, - st, -t, -n 
u. a), des einzigen grammatischen Präfixes – „ge” im Partizip 11, und 
werden  syntaktische Formmittel genannt, weil sie syntaktische Bezie-
hungen auf der Ebene des Satzes und der Wortverbindung markieren. 

Alle Typen der Sätze haben auch ihre spezifische intonatorische 
Gestaltung. Die Intonation und die Betonung gehören zu den wichtigs-
ten syntaktischen Mitteln bei der Bildung der Sätze. Die Intonation ist 
das universale Mittel, die Abgeschlossenheit des Satzes auszudrücken, 
sowie auch die Satzarten vom Standpunkt ihrer kommunikativen Auf-
gabe aus zu unterscheiden. Beachten Sie die Beschreibung der einzel-
nen Satztypen, wo auch ihre Satzintonation als ein wesentliches Merk-
mal erwähnt ist. 

§ 11. Modale Beziehungen im Satz 

Jeder Satz als eine Sprach- und Redeeinheit drückt modale Bezie-
hungen aus. Der allgemeine Satzinhalt, der in erster Linie durch das 
Subjekt und das Prädikat ausgedrückt ist, wird von dem Sprechenden 
verschiedenartig eingeschätzt: positiv real, negativ real, potential o-
der irreal. Modale Beziehungen richtig zu verstehen, das hat für den 
Fremdsprachenlerner einen großen pragmatischen Wert, weil er zum 
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Ausdruck von verschiedenen Arten der Modalität entsprechende 
Sprachmittel wählen muß. Und sie sind mannigfaltig im Deutschen:  

– Negationswörter (Negationspartikel) nicht, gar nicht, Antwort-
partikel nein, negierende Adverbien nie, niemals, nirgends, nir-
gendwo, auf keinen Fall, keinesfalls, keineswegs, kaum, Inde-
finitpronomen, - determinativ kein, keiner, negative Konjunkti-
onen weder-noch, ohne daß, anstatt daß, als daß u. a.  

– Modalwörter besser, am besten, lieber, am liebsten, sicher, be-
stimmt, natürlich, wirklich, vielleicht, wahrscheinlich, hof-
fentlich, leider u. a. 

– Modalpartikeln doch, eben, denn, ja, mal u. a.  
– Modalverben und Verben (auch Substantive)mit modaler 

Schattierung (wie: hoffen, bedauern, versichern, Hoffnung, 
Wahrscheinlichkeit u. a.)  

– Formen des Prädikatsverbs Indikativformen (positiv real, nega-
tiv real, potential), Imperativformen (potential), Konjunktiv I 
(potential), Konjunktiv II (potential, irreal).  

Nicht alle Sprachmittel, die modale Beziehungen im Satz ausdrü-
cken, erfüllen die Funktion eines Satzgliedes. Alle Modalpartikeln, ob-
wohl sie für die modale Färbung des Satzes von Bedeutung sind, spie-
len keine syntaktische Rolle im Satz.  

Das Modalwort ist ein Satzglied.  Es wird ein Modalglied genannt. 
Im Unterschied zu allen anderen Satzgliedern aber bezieht sich das 
Modalglied nicht auf das Subjekt oder das Prädikat, sondern auf ihre 
prädikative Beziehung, d. h. auf den ganzen Satz. Das ist auch ver-
ständlich, weil das Modalglied die Einschätzung der Realität des gan-
zen Satzinhaltes von seiten des Sprechenden manifestiert.  

z. B.   Er kommt. Er kommt bestimmt. Wie lange 
kommt er nicht! Er kommt sicher. Er war doch gestern 
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gekommen. Aber ich bin zu unschön, als daß er wieder 
käme!. . . Meine Hoffnung, daß er kommt, war verge-
bens. Er ist leider nicht gekommen. 

  
Der als Beispiel angeführte Text braucht keinen Kommentar. Auf 

den ersten Blick sehen Sie, daß in jedem Satz seine Art der modalen 
Beziehungen ist, und sie wird durch entsprechende Sprachmittel zum 
Ausdruck gebracht.1 

Die Negationsmittel im Deutschen bilden eine, syntaktisch gesehen, 
bunte Gruppe. Darin sind Pronomen  (niemand, nichts). Sie können im 
Satz substantivische Funktionen erfüllen. Nie, nirgends, niemals glei-
chen den Pronominaladverbien und gehören in die Gruppe des Verbs in 
der Funktion der adverbialen Bestimmungen. Zu den Negationsmittel 
gehört auch die verneinende Partikel nicht und der verneinende Artikel 
kein. Diese können keine Satzglieder sein. Nein bildet einen Einwort-
satz als eine negative Parallele zum positiven Ja-satz.  

Die wichtige Rolle der Negationsmittel im Deutschen besteht darin, 
daß sie zwei wichtige modale Satztypen voneinander abgrenzen: affir-
mative (bejahende) und negative (verneinende) Sätze. 

Da es im Russischen ein ganz anderes System der Verneinung be-
steht, lohnt es sich hier ausführlicher über die Satznegation und 
Wortnegation zu sprechen. 

a) Wenn der ganze Satzinhalt (prädikative Beziehung) verneint 
wird, spricht man über die Satznegation. Dabei werden gebraucht: 
• Die Pronomen: niemand, nichts, keiner u. a.  

 z. B. Niemand wollte ihm helfen.  
                                      

1 In diesem Teil haben wir nur zwei Arten der syntaktischen Beziehungen be-
trachtet: prädikative und modale, weil sie auf den Satz als Ganzes bezogen wer-
den.  
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          Никто не хотел ему помочь. 
• Die Adverbien: nie, niemals, nirgendwo u. a.  

 z. B. Er ist nie mehr zurück gekommen.  
          Он никогда больше не вернулся назад. 
• Die Modalwörter: keineswegs, keinesfalls u. a.  

z. B. Keinesfalls möchte ich ihn noch einmal sehen.  
         Ни в коем случае я не хотел бы увидеть его еще раз. 
• Der verneinende Artikel kein, wenn es im Satz keine Gegenüber-

stellung gibt.  
z. B. Er hatte kein einziges Wort gesagt.  
Он не сказал ни единого слова.  
• Die verneinende Partikel nicht beim Prädikatsverb.  

z. B. Ich habe das Ballett „Schwanensee” nicht gesehen.  
         Я не видела балет «Лебединое озеро». 
• Beiordnende Konjunktion  weder. . . . noch.  

z. B. Er sprach weder Deutsch noch Englisch.  
         Он не говорил ни по-немецки, ни по-английски. 
• Unterordnende Konjunktionen: als daß. . . , anstatt daß. . , ohne 

daß.  
z. B. Peter war zu klug, als daß er den Sinn des Gesagten nicht ver-
standen hätte.  
       Петр был слишком умен, чтобы не понять смысл сказанного.   
       Die Katze schlich ins Zimmer, ohne daß jemand sie bemerkt hätte.  
             Кошка прокралась в комнату, никем не замеченная .   

Wenn nicht die ganze prädikative Beziehung verneint wird, sondern 
nur ein Teil des Satzes(ein Satzglied), so spricht man über die Wortne-
gation. Dabei werden gebraucht:  
• Die verneinende Partikel nicht(beim beliebigen Satzglied außer 

dem Prädikat).  
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z. B. Mein Freund hat das nicht allein gemacht. 
         Мой друг сделал это не один. 
• Der verneinende Artikel kein, wenn es im Satz eine Gegenüberstel-

lung gibt.  
z. B. Ich habe kein Kleid, sondern einen Pullover gekauft.  
         Я купила не платье, а пуловер.  
• Die negierende Präposition „ohne“.  

z. B. Wir konnten diesmal ohne deine Hilfe auskommen.  
          На этот раз мы смогли обойтись без твоей помощи.  
• Wortbildende negierende Prä- und Suffixe:  

z. B. Unmöglich          –  невозможно 
         Mißverständnis  –  недоразумение 
         Fehlerfrei           –  безошибочно 
         Menschenleer    –  никого 
         Hilflos                –  беспомощный u. a.   
          

§ 12. Typen der deutschen Sätze, die keine verbale, 
nominativische und zweigliedrige Struktur 

aufweisen 

1. Elliptische Sätze. Die so genannten elliptischen Sätze unter-
scheiden sich von dem „normalen” vollständigen Grundtypus dadurch, 
daß entweder das Subjekt oder das Prädikat oder beide Hauptglieder 
des Satzes zum Teil oder ganz im Satz fehlen. Am häufigsten geschieht 
es im Dialog, in den Antwortsätzen:  

                          z. B. „Wo sind denn deine Eltern?“ 
                                  „Im Süden, am Schwarzen Meer.“ 
                                  „Und wie lange?“ 
                                  „Zwei Monate schon.“ 
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Wie Sie in diesem kleinen Dialog sehen, drei fettgedruckte Sätze 
sind elliptisch, weil sie denselben Gedanken wie im ersten Satz weiter 
entwickeln und alle drei auf die vollständige „normale” Struktur des 
ersten Satzes beziehen. Wichtig ist zu verstehen, daß elliptische Sätze 
dieselbe kommunikative Aufgabe haben wie die vollständigen Struktu-
ren, auf welche sie sich stützen.  

                           z. B. „Wohin läufst du so schnell?“ 
                                   „Zur Apotheke.“ 
Im ersten Satz will man eine Information einholen. Im zweiten Satz 

informiert man den Fragenden über die Richtung des Laufes (zur Apo-
theke). Wenn wir die elliptische Form des letzten Satzes auf die mögli-
che vollständige zurückführen, so bekommen wir: „Ich laufe zur Apo-
theke so schnell.” Der vollständige Antwortsatz hat dieselbe kommuni-
kative Aufgabe–den Fragenden über die Richtung der Handlung zu in-
formieren.    

2. Eingliedrige Sätze sind keine Reduzierungen der vollständigen 
Satzstrukturen. Sie sind ein besonderer Typ. Mit besonderen kommuni-
kativen Aufgaben. Mit spezifischen Satzinhalten.  

Man unterscheidet folgende Arten der eingliedrigen Aussagesätze:  
– Existenzialsätze. Sie bestehen aus einem Substantiv im Nominativ 
mit oder ohne nähere Bestimmung. Sehr oft greift man zu solchen Sät-
zen bei der Beschreibung. Eine ganze Reihe von den Existenzialsätzen 
schafft ein besonderes mosaikartiges, aber einheitliches Bild, eine be-
sondere Stimmung:   

            z. B. Tiefe Nacht. Heller Mond . Und Schnee, Schnee.  
   Diese Sätze werden oft in der Werbung, als Fotoüberschrift oder -

unterschrift gebraucht:  
             z. B. „Edles Schwarz und strahlendes Weiß !” 
                     „Tropenzauber: Palmen, Meer und feurige Farben!”  
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In gesprochener Sprache erscheint in solchen Fällen die Tonführung 
eines Ausrufesatzes. 

- Modalwortsätze: Dieser Aussagesatz besteht aus einem Mo-
dalwort, wird vorwiegend in Antworten gebraucht:  

               z. B. „Kommst du heute abend?” 
                        „Ja.“ (Nein. Sicher. Vielleicht) 

– Eine andere kommunikative Aufgabe erfüllen eingliedrige Aufforde-
rungssätze, die einen Befehl, Warnung, Bitte, kurz, eine Anregung 
zum Satzinhalt haben. Darum greift man hier zu anderen Formmitteln:  

               z. B. Hilfe! Vorsicht!          (Substantive) 
                       Lies! Lest!                   (2. P. Sg, P1. Imperativ) 
                       Aufstehen! Zusammentreten! (Infinitiv)     
                       Stillgestanden!             (Partizip II)  
                       Still! Vorwärts!             (Adjektiv, Adverb) 

             § 13. Die Arten der Sätze nach ihrem Bau  

Alles, was wir bis jetzt beschrieben und besprochen haben bezieht 
sich auf den „klassischen” Grundtypus des deutschen Satzes. Er ist 
selbständig und grammatisch unabhängig.  

Ihrem Bau nach gliedern sich die deutschen Sätze in: einfache 
(erweiterte–nicht erweiterte) und zusammengesetzte (Satzreihe und 
Satzgefüge). Die wichtigsten Grundtypen der deutschen Sätze und ihre 
Strukturmodelle sind folgende:  

Einfache (nicht erweiterte) Sätze:  
1.            Snom.                                P    (prädikative Beziehung) 
            Studenten                        studieren. 
            Studenten                        haben studiert.  
 Der Satz drückt die Beziehung einer Person (eines Gegenstandes) 
zu einem Vorgang aus, der von dieser Person (diesem Gegenstand) 
ausgeht. Das Verb in diesem Satztyp ist sinnvoll, d. h. es braucht 
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keine obligatorischen Ergänzungen außer dem Subjekt und verleiht 
dem ganzen Satz Geschlossenheit. Diesem Typ nähert sich der Satz 
mit einem Prädikat, das aus einem Modalverb und dem Infinitiv des 
sinnvollen Verbs besteht:  
          Studenten                      müssen studieren.  
2.          Snom.               Vcop.              Prädikativ (Snom.)   
                     (prädikative Beziehung) 
           Die Nelke             ist               eine Blume. 
Der Satz gliedert das Einzelne, das Besondere  (die Nelke) in das 
Allgemeine (Klasse der Blumen) und schildert die dialektische Ein-
heit des Besonderen und Allgemeinen; die in jeder Erscheinung der 
realen Wirklichkeit vorhanden ist.  

3.       Snom.             Vcop.             Prädikativ (adj. in Kurzform)    
        Die Nelke           ist                    schön.  
Der Satz drückt die Beschaffenheit einer Person, eines Gegenstan-

des (des Subjektes).  
4.         Snom.            Vcop.              Prädikativ (Sgen., präp. S) 
            Der Mann         ist                   guter Laune.  
            Diese Frage      ist                   von Bedeutung.   
Einfache erweiterte Sätze:      

1. Snom.              P 
                                                   Oakk 
         (prädikative Beziehung und  direkte Objektbeziehung) 
           Der Junge    schreibt    einen Brief.  

2. Snom.            P 
                                                  Odat.  
         (prädikative Beziehung und indirekte Objektbeziehung) 

            Das Bild      gefällt       ihm.  
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3. Snom.              P 
                                                   Oakk           Odat. (Ogen., Opräp.)   
       (prädikative Beziehung, direkte und indirekte Objektbeziehung) 
            Der Junge         gibt       seinen Brief        dem Briefträger. 
4. Snom.             P                      

                                                            O               Adv. 
          (prädikative Beziehung, Objektbeziehung, adverbiale Beziehung) 
            Das Mädchen      liest     ein Buch         im Garten.  

5. (Attr) Snom.                    P 
                              präd.  Attr.                    
           (prädikative und attributive Beziehung)      
          Dieser Mann                  starb             jung.  
Im Redestrom verbinden sich die einfachen Sätze(als Teile) zu den 

größeren Einheiten und bilden zwei Arten der zusammengesetzten Sät-
ze:   

Satzreihe (Satzverbindung, Parataxe), wo die Teilsätze einander 
beigeordnet sind und eine größere Selbständigkeit und größere gram-
matische Unabhängigkeit voneinander haben.   

                 z. B. Katja hat 2 Eintrittskarten in die Oper,  
                          und 
                          sie möchte ihren Freund einladen.  
Satzgefüge (Satzunterordnung, Hypotaxe), wo die Teilsätze einan-

der untergeordnet sind, wobei der Hauptsatz  den Nebensatz (den 
Gliedsatz) regiert. Sie wissen schon, daß man die Nebensätze die 
Gliedsätze nennt, weil sie die Funktion von praktisch jedem Satzglied 
erfüllen können, d. h. die Satzglieder ersetzen können. Darum unter-
scheidet man Subjekt-, Prädikativ -, Objekt-, Attribut- und Adverbial-
nebensätze.     

             z. B. Ich vermute,  
                    daß mein Bruder heute nicht kommt. (Objektnebensatz)  
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Um zusammenzufassen, wiederholen wir, daß man dem Bau nach  
im Deutschen einfache (erweiterte – nicht erweiterte) und zusammen-
gesetzte Sätze (Satzreihe und Satzgefüge).  

Kommen die Satzreihen und Satzgefüge in einer längeren Textkette 
zusammen, so spricht man über eine Satzperiode.  

             z. B. Alle schwiegen, dann fragte jemand, ob wir noch Zeit                                                                          
zum Baden hätten.   

§ 14. Übungsteil 

Übung 1.  

Lesen Sie bitte folgenden kleinen Text und sagen Sie, ob er die 
Hauptrollen des Subjektes und des Prädikates stark genug veranschau-
licht:  

TEXT 

Der Mensch ist  jung oder alt. Was braucht der alte Mensch denn 
schon? Das Tageslicht wird dunkler, die Schatten werden heller, die 
Nacht ist nicht mehr zum Schlafen, die Wege verkürzen sich. Nur noch 
zwei, drei Wege, zuletzt einer.  

(Johannes Bobrowski. Boehlendorff und andere. Stuttgart, 
1965, s. 72)             

Was ist das Thema (Hauptgedanke) des Textes? Nennen Sie semanti-
sche Grundbegriffe: Personen, Sachen, Lebewesen, abstrakte Begriffe, 
Handlungen u.s.w. des Textes. Kommentieren Sie seinen allgemeinen 
Inhalt.     
Das prädikative Verhältnis sieht zwischen dem Subjekt und dem Prädi-
kat eine Übereinstimmung in Person und Numerus voraus. Man be-
zeichnet das als eine besondere Art der Kongruenz. Überprüfen Sie  
bitte, ob alle Subjekte mit ihren Prädikaten kongruieren? Welche Art 
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der syntaktischen Beziehung bringt diese Kongruenz zum Ausdruck? 
Was gibt die prädikative Beziehung an? Welche anderen grammati-
schen Mittel gestalten die Besonderheiten der Sätze im Text (Person-, 
Zahl-, Zeit-, Genus- und Modusbezug).  
Charakterisieren Sie die Sätze des Textes nach ihrem Bestand, nach 
ihrem Bau und nach der Art des Subjektes, nennen Sie ihre Grundmo-
delle.   
Wie ist die kommunikative Funktion jedes Satzes? Wie ist die kom-
munikative Funktion des ganzen Textes?  
Welche  modale Färbung hat jeder Satz? Welche modale Färbung hat 
der ganze Text?   
ÜBUNG 2. Sagen Sie, was folgende Sätze voneinander unterscheidet. 
Beschreiben Sie die Situation, die sich jedes Mal hinter dem Satz ver-
steckt.   
Geh. Sonst verspätest du dich.  
Geh. Sonst verspätest du dich!  
Geh! Sonst verspätest du dich.  
Geh, sonst verspätest du dich. . .  

 Kommentieren Sie die grammatische Gestaltung  der Sätze und ihre 
Rolle vom pragmatischen Standpunkt aus (Sprecher, Hörer, Situation) 

ÜBUNG 3. Manchmal kann man jemanden sagen hören: „Du bist ja ein 
richtiger Indikativmensch!” Verstehen Sie, was das bedeutet? Gibt es 
auch Konjunktivmenschen oder Imperativmenschen? Sprechen Sie 
darüber zuerst in kleineren Gruppen, dann machen Sie einen Mei-
nungsaustausch in der Gruppe. Beachten Sie dabei die Satztypen, die 
Sie gebrauchen.  
ÜBUNG 4. Hier sind:  
                          Sieben goldene Rede–Regeln 

1. Man kann über alles reden, aber nicht über 45 Minuten.  
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2. Das Publikum ist wichtiger als das Manuskript.  
3. Nicht jede Rede muß bei Adam und Eva beginnen.  
4. Wer verstanden werden will, muß verständlich sprechen.  
5. Auch wenn alles falsch ist, müssen die Namen stimmen.  
6. Witz ist gut, selbst gute Witze sind nicht immer angebracht.  
7. Wer keine Frage offenläßt, hat die Diskussion abgewürgt.  

(Aus: Wolf Schneider. Deutsch für Profis. Hamburg, 1989, s. 119) 
Charakterisieren Sie die Sätze nach ihrem Bau. Nennen Sie die 
Grundmodelle, die diesen Sätzen zugrunde liegen.  

ÜBUNG 5.       WORT- oder SATZnegation?  
Kurt Tucholsky: Worauf man in Europa stolz ist?  
Dieser Erdteil ist stolz auf sich,  
Und er kann auch stolz auf sich sein.  
Man ist stolz in Europa:  
           * 
Deutscher zu sein 
           * 
Franzose zu sein 
           * 
Engländer zu sein 
           * 
Kein Deutscher zu sein 
           * 
Kein Franzose zu sein 
           * 
Kein Engländer zu sein.   

   Kommentieren Sie das Gedicht, nennen Sie die Grundbegriffe, wie 
ist das Thema des Textes? Wie ist die Struktur der Sätze im Text, ihr 
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Charakter? Welche morphologisch–syntaktischen Mittel drücken syn-
taktische Beziehungen aus?   

Bestimmen Sie die modale Färbung der Sätze. Schreiben Sie einen 
ähnlichen Text unter dem Titel „Worauf man in Asien stolz ist? “  

ÜBUNG 6.  BEJAHEND   oder    VERNEINEND?  
1. Er ist Null. 
2. Wir können ohne ihn auskommen.  
3. Das ist unlogisch.  
4. Was stört Sie dabei?  
5. Es ist kaum zu glauben.  
6. Das ist ein Mißverständnis!  
7. Die Zeit ist knapp.  
8. Die Stadt war ruiniert.  
9. Die Flasche ist leer.  
10. Der Versuch ist mißglückt.  
Bestimmen Sie die Sprachmittel der Negation und vergleichen Sie 
mit ähnlichen Fällen im Russischen.  

 ÜBUNG 7.   1817 hat W. Goethe in seiner Zeitschrift ”Über Kunst 
und Altertum” eine Liste von „Füllwörtern” veröffentlicht und sie beti-
telt: Redensarten, welche der Schriftsteller vermeidet, sie jedoch dem 
Leser beliebig einzuschalten überläßt. Da sind einige von diesen „Re-
densarten”: 1.  aber, beinahe, einigermaßen, kaum. Gewissermaßen, ge-
radezu, ohne Zweifel, vielleicht, wahrscheinlich, wenigstens. Außer-
dem enthält Goethes Schwarze Liste Redensarten wie die folgenden: 2. 
Ich glaube 

                Ich möchte sagen 
                Aufrichtig gesprochen 
                Wie man sich leicht vorstellen kann. . .  
                                                        (nach Wolf Schneider) 
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Unsere Fragen an Sie: Wie nennt man diese „Redensarten” in der 
Grammatik? Sind sie im Satz(in der Rede) unentbehrlich? Was drücken 
sie aus? Was verleihen sie dem Satz? Sind sie (p. 1) Satzglieder?   
Drücken die Sätze (p. 2) aus? Was? Wozu erscheinen sie in der 
menschlichen Rede? Oder haben Sie überhaupt keinen Sinn? Denken 
Sie bitte nach und machen Sie in der Gruppe einen Meinungsaustausch!  
Dabei kann Ihnen vielleicht das Gedicht(?) von Rudolf Otto Wiemer  
helfen:  
  Empfindungswörter 
Aha die Deutschen 
Ei die Deutschen 
Hurra die Deutschen                          Kommentieren Sie den Inhalt des  
Pfui die Deutschen                              Textes.  
Ach die Deutschen                              Sind die fettgedruckten Wörter 
Nanu die Deutschen                            Satzglieder?  

 Wenn Sie etwas ausführlicher  
Oho die Deutschen                              darüber lesen wollen, kann ich  
Hm die Deutschen                               auf das Buch von H. Weydt u. a.    
Nein die Deutschen                            „Kleine Partikellehre”, ( München 
Ja ja die Deutschen                             1983).  
 
 
 
Kontrollaufgabe zum Thema „Der Satz” 



 

 47 

KAPITEL 3  

Hauptglieder des Satzes  

§ 1. Allgemeines über die Satzglieder 

Im Deutschen unterscheidet man folgende Satzglieder, die  alle syn-
taktischen Beziehungen im Satz ausdrücken: das Subjekt, das Prädikat, 
das Objekt, die adverbiale Bestimmung, das Attribut, das prädikative 
Attribut und das Modalglied.  

Das Subjekt und das Prädikat bilden die Grundlage des Satzes, da-
rum nennt man sie Hauptglieder (Basisglieder) im Satz.  

Alle anderen Satzglieder werden Nebenglieder genannt.  
Das Objekt und die adverbiale Bestimmung gehören in die Gruppe 

des Prädikats (Prädikatsverband). 
Das Attribut als nähere Bestimmung des Substantivs (Nomens) 

kann sich auf jedes durch das Substantiv ausgedrückte Satzglied bezie-
hen.   

Das prädikative Attribut und das Modalglied beziehen sich auf 
den ganzen Satzinhalt.   

§ 2. Das  Subjekt im persönlichen Satz 

1. Von der semantischen (inhaltlichen) Seite her bezeichnet das 
grammatische Subjekt  eine handelnde Person, einen Täter, einen 
Träger eines Vorganges oder Zustandes. Kurz: ein Agens (lat. agere 
„handeln”). So entsteht die aktive Genusform des Satzes. Als Agens 
können nicht nur Personen (Menschen), Lebewesen (Tiere), sondern 
auch Sachen (Berg, Himmel), wirkende Kräfte (Schneesturm, Erdbe-
ben), Abstrakta (Freundschaft, Liebe) auftreten. Je nach der Semantik 
des Subjektssubstantivs wählt man auch das Prädikatsverb. So kann z. 
B. ein Mensch normalerweise  nicht „miauen”. Wenn man so was sagt, 
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so verletzt man die semantische Kongruenz, die zwischen den Wör-
tern besteht. Manchmal macht man das absichtlich, dann entsteht eine 
Metapher. 

z. B. Die alte Frau geht langsam und schwer die Straße entlang.   
        Der Regen geht als eine alte Frau 
        Mit stiller Trauer durch das Land (W. Borchert). 
2. Das grammatische Subjekt kann auch ein Patiens sein(lat. pati–

erleiden, erdulden). Das geschieht in den Fällen, wo eine Person oder 
eine Sache von der Handlung oder der Tätigkeit einer anderen Person 
oder einer anderen Sache betroffen wird. So entsteht eine passive Satz-
form. Die semantische Kongruenz hat auch hier ihr Gewicht: nicht alle 
Verben lassen sich mit einem Patiens verbinden, um einen passiven 
Satz  zu bilden.  

z. B. Der Vater schlägt das Kind jeden Tag.(Aktiv)  
Das Kind wird von dem Vater jeden Tag geschlagen  (Passiv). 
Das Kind weint. (Aktiv)  Das Verb „weinen” und viele andere Ver-
ben, die Ihnen bekannt sind, bilden ihrer Semantik nach kein Passiv.  
3. Das grammatische Subjekt kann auch den Träger einer Eigen-

schaft, einer Funktion oder den Vertreter einer Klasse bezeichnen. Das 
geschieht in den Sätzen mit dem zusammengesetzten nominalen Prädi-
kat.  

z. B.  Der Professor ist ein Genie. 
          Er ist klug.   
          Der Tiger ist ein Raubtier.        
4. Das reale Agens kann nicht vorhanden oder dem Sprechenden 

vollkommen unbekannt sein, oder unbestimmt–persönlich vorkommen. 
In solchen Fällen greift man nach den Ersatzmitteln, die es ermögli-
chen, die Zweigliedrigkeit des Satzes zu erhalten. Zu solchen Sprach-
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mitteln gehören das unpersönliche Pronomen es und das unbestimmt–
persönliche Pronomen man.  

Dem Subjekt nach unterscheidet man 
― persönliche  
― unpersönliche  
― unbestimmt–persönliche Sätze.  
Strukrurell–grammatische Gestaltung des Subjektes ist im Deut-

schen nicht besonders mannigfaltig. Vorwiegend werden Subjekte 
durch die Substantive im Nominativ ausgedrückt.  

z. B. Der Dichter widmete dieses Gedicht seinem Sohn.  
         Das Lied hat allen gefallen.  
Sehr oft werden die Subjekte durch verschiedene Pronomen im 

Nominativ  ausgedrückt, welche häufigst die im Text schon erwähnten 
Nomina (Substantive) vertreten.  

z. B. 1. Die Frau weinte bitter. Sie hatte schon stark errötete Augen. 
Der Mann versuchte sie zu beruhigen. Er streichelte ihr das Haar. 

2. Jedermann ist seines Glückes Schmied.  
3. Ich und du bleiben immer zusammen, nicht wahr?  

 Wie Sie schon wissen, kann jede Wortart im Deutschen substanti-
viert werden: der Kranke, der Arme, das Leben, das Warten, die Drei, 
die Elf, der Sprechende, das Gesagte, das Ach, das Aber usw. Daraus 
folgt, daß jede substantivierte Wortart im Nominativ  auch die Funk-
tion des Subjektes erfüllen kann.  

z. B. Der Kranke machte langsam und mühevoll die Augen zu.  
         Der Arme hat jede Hoffnung schon längst aufgegeben.  
         Das Warten macht jeden nervös.  
         Dein wiederholtes Aber bringt mich in Wut. 
Die Funktion des Subjektes in einem Satzgefüge kann ein Sub-

jektnebensatz übernehmen:  
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z. B. Nur wer gelitten hat, versteht mich.  
         Wer die Wahl hat, hat die Qual (Sprichwort).  
 
Symbolisch kann die Struktur des Subjektes so dargestellt werden:  
Sn.;  Pron.n.;  subst. W-art.n.; Inf.gruppe; Ns, (Hs).  
Anmerkung: Interessant, daß in manchen Fällen die traditionelle 

Position des Subjektes (vor dem finiten Verb) von verschiedenen nicht 
substantivierten, aber „substantivisch” gebrauchten Wortarten besetzt 
wird. Kommunikativ gesehen wirken sie als Rhema (das Neue) und 
werden von dem Sprechenden akzentuiert. Die Grammatik betrachtet 
sie als Subjekte, die durch „substantivisch“ gebrauchte Adjektive, Nu-
meralien, Interjektionen, Infinitive (Infinitivgruppen), Partizipien (Par-
tizipialgruppen) ausgedrückt werden.  

z. B. Grün ist meine Lieblingsfarbe. 
         Zwei ist zwei.  
         Leben   heißt frei atmen.  
         In diesem Raum zu lärmen ist verboten.  
         Ach und Och helfen nicht mehr.   

§ 3. Das Subjekt im unbestimmt–persönlichen  
Satz 

 Alles vorher Gesagte gilt für die persönlichen Sätze, d. h. hinter je-
dem Subjekt ist eine Person, ein Lebewesen oder eine Sache im weiten 
Sinne des Wortes versteckt. Das Subjekt in solchen Sätzen kann auf ei-
ne der drei Personen Singular oder Plural bezogen werden.  

In manchen Fällen ist das Subjekt dem Sprechenden unbestimmt 
oder gar nicht bekannt, so dann entstehen die man–Sätze. Man (ge-
schichtlich – der Mann) als unbestimmt–persönliche Pronomen verbin-
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det sich nur mit den Verben der menschlichen Tätigkeit, die sich se-
mantisch auf jeden Menschen beziehen könnte. 

 Wenn es eine Volksweisheit, eine allgemeingültige Empfehlung ist, 
so hat das Pronomen „man” eine verallgemeinernde Bedeutung.   

z. B. Dem Unglück kann man nicht entlaufen (Sprichwort).  
         Man soll nicht alles mit seiner Elle messen.           
Ins Russische wird diese Bedeutung durch die 2. P. Sg, die 3. P. Pl. 

Oder durch den Infinitiv übersetzt:  
Beobachtet man den Sonnenaufgang, . . .   Когда наблюдаешь за  
                                                                     восходом, . . .  
                                                                     Когда наблюдают . . .  
                                                                     Если наблюдать за. . .  
Wenn durch „man“ mehrere unbekannte oder unbestimmte Perso-

nen bezeichnet werden, entsteht eine unbestimmt–persönliche Bedeu-
tung von „man“, die aus dem größeren Kontext verständlich wird:  

z. B. Man hat ihn betrogen. («Его обманули».) 
      In manchen Fällen entsteht eine bestimmt–persönliche Bedeu-

tung von „man“, wenn man eine Person (Personen) aus bestimmten 
Gründen nicht nennen will:  

z. B. Schau mal! Wie schön ist man geworden! (zu einem Kind) 
        («Смотрите-ка! Какие мы стали красивые!»)      
        Der Redner stotterte. Man fing an, sich zu amüsieren.  

Оратор заикался, народ (все присутствующие) начал за-
бавляться.  

§ 4. Das Subjekt  „ES“  im unpersönlichen Satz  

Das unpersönliche Subjekt  ES  erscheint:  
1. In den Sätzen, wo die Naturerscheinungen als Prozesse genannt 

werden (durch Witterungsverben), erscheint das unpersönliche 
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Subjekt „es”, um die Stelle des unbekannten oder fehlenden Er-
zeuger dieser Prozesse zu besetzen:  

z. B. Es regnete, dann hagelte es, später schneite es. 
In solchen Fällen könnte man „es” einen Strukturhalter des 
Satzes nennen, weil dadurch die gesetzmäßige Zweigliedrig-
keit des Satzes erhalten wird.   

2. In den Sätzen mit dem zusammengesetzten nominalen Prädikat, 
wo der Gemüts–oder Naturzustand festgestellt wird. Hier tritt das 
unpersönliche Subjekt „es” auch in der strukturbildenden Rol-
le:  

z. B. Es ist dunkel (spät, warm, kalt).  
        Es ist Tag (Morgen, Abend). Es wird Herbst.   

3. In den Sätzen, wo der reale Täter nicht erwähnt wird und die 
Aufmerksamkeit des Hörers oder Lesers auf Handlung (Prozess) 
konzentriert wird:  

z. B. Es rauscht (knistert, seufzt, wird gesungen).  
4. In den Fällen, wo der reale Zustandsträger hinter dem Akkusativ- 

oder Dativobjekt steckt:  
z. B. Es friert mich. (Ich friere) 

Es graut mich (mir). Es hungert mich.  
5. ES  wird in den stehenden Redewendungen gebraucht:  
        Es gibt (+Akk);                 Es geht ihm (Dativ) gut; 
 Es handelt sich um Akk;     Es mangelt mir (an + Dat);  

 z. B. Es handelt sich in diesem Artikel um die „ewig grü-
nen” Jugendprobleme.  
          Es fehlt mir an Mut. 
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§ 5. Übungsteil 

ÜBUNG 1. Lesen Sie den Auszug  und schreiben Sie die Grundbe-
griffe heraus, deren Semantik dem Inhalt des Textes zugrunde liegt:    

Der Tag vor den Festtagen war für die gute Mutter immer sehr an-
strengend. 

Nicht selten wurde es 11 Uhr, ehe sie zur Ruhe gehen konnte. Zu 
den alltäglichen Arbeiten kam noch das Putzen der Fenster und Kü-
chengeräte, das Scheuern der Zimmer und das Backen der Feiertagsku-
chen. Sie war eine geschickte Bäckerin, knetete den Brotteig, wirkte die 
Brotlaibe, und die   Kuchen sind ihr nie mißraten. Aber die Zeit! Ein 
Bäcker  war nicht im Dorfe, was hätte er auch tun sollen! Jedermann 
war sein eigener Bäcker.  Die Gemeinde stellte das Backhaus; der 
Hausvater heizte den Backofen, während die Mutter knetete und wirkte; 
und dann beteiligte sich die ganze Familie an dem Transport der Laibe 
und Kuchen in das Backhaus.  

(Erinnerungen aus der Jugendzeit von Daniel Weber. Hrsg. Fr. Dr. 
Ruth Gilg–Ludwig. Zürich, 1990,  s.79) 

 
Betrachten Sie bitte Ihre Liste der Grundgrößen aufmerksam und 

bestimmen Sie, welches Thema des Textes sie andeuten und welche 
semantischen Felder sie betreffen. Suchen Sie handelnde Personen oder 
Sachen, Täter, Zustandsträger.   

 Bestimmen Sie ihre syntaktische Funktion in den Sätzen und die 
Sprachmittel (Wortarten), durch welche Sie im Text ihren Ausdruck 
finden. Sind sie alle Substantive? Wie sind die Sätze dem Subjekt 
nach?  

Vergleichen Sie das Gefundene mit der Theorie. Welche Arten der 
Subjekte sind im diesem Text nicht vertreten? 
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Erzählen Sie, wie der Tag vor einem Fest in Ihrer Familie aussah. 
Hat Ihre Großmutter auch das Brot gebacken? Bäckt man heute das 
Brot in einer Großstadt?   

ÜBUNG 2. Wenn Sie an Ihren Lebenslauf denken, so fällt es 
Ihnen ein, daß viele Personen und Sachen in Ihrem Leben eine große 
Rolle gespielt haben. Natürlich sind zuerst Ihre Eltern, Ihr Vater und 
Ihre Mutter zu nennen, weiter ist Ihr Name sehr wichtig, Ihre Heimat, 
Heimatort, besuchte Schulen, Berufe und Hobbys in Ihrer Familie, 
schließlich sind auch Ihr zukünftiger Beruf und Ihr heutiges Hobby 
von Bedeutung.  

Interviewen Sie Ihren Kollegen und stellen Sie sie (ihn) der Grup-
pe      vor.  Sie werden auch interviewt und vorgestellt. Das grammati-
sche Ziel der Übung ist der Gebrauch verschiedener Sprachmittel in 
der Funktion des Subjektes. Lassen Sie sich von den fettgedruckten 
Substantiven thematisch leiten.  

ÜBUNG 3. Die Sprache gibt uns die Möglichkeit, objektive Sach-
verhalte wie Personen  und andere Lebewesen, Sachen, ihre Handlun-
gen und Zustände u. a.  verschiedenartig auszudrücken. Eine dieser 
Möglichkeiten, wie Sie wissen,  ist die Substantivierung , die Ver-
wandlung einer Wortart in das Substantiv. Substantiviert werden alle 
Wortarten: Verben, Pronomen, Adjektive, Partizipien, Adverbien, Prä-
positionen, Konjunktionen, Interjektionen u. a. Die Substantivierungen 
übernehmen dabei alle Eigenschaften und Funktionen des Substantivs. 
Der Sinn (Inhalt) der Aussage bleibt  prinzipiell derselbe:   
z. B. Er geht langsam. – Sein langsames Gehen. . . Bei seinem langsa-
men Gehen. . . Wegen seines langsamen Gehens.  
Versuchen Sie im folgenden Text alle Verben zu substantivieren. Das 
Resultat fixieren Sie schriftlich und vergleichen Sie beide Texte. Ist Ihr 
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Text besser? Vielleicht braucht der sprechende Mensch ja gar keine 
Verben?  
TEXT: . . . Wird ein Schalter ausgewechselt, muß man zuerst die Lei-
tung stromfrei machen. Man dreht dazu die Sicherungen heraus. Dann 
nimmt man vom defekten Schalter die Kappe ab und löst die Leitungs-
drähte an den freiliegenden Klemmen. Die Befestigungsschrauben wer-
den bei Schaltern auf Putz entfernt. Der neue Schalter wird in umge-
kehrter Reihenfolge montiert.    

(Nach: Wolfgang Polte u. a. Unser Haushalt. Leipzig, 1977, s. 171) 
Besprechen Sie zuerst das Thema des Textes, die semantisch–
grammatischen Besonderheiten der Sätze, kommunikative Aufgabe des 
Textes, Sprechakte, Sprachmittel (Wortarten), die die handelnden Per-
sonen oder Sachen ausdrücken.    
Suchen Sie andere Texte, wo Sie andere Wortarten substantivieren. 
Besprechen Sie das Resultat im Plenum.  

ÜBUNG 4. Sagen Sie bitte: 
1. Wer viel brummt, ist   ein . . .  
2. Wer andere mit seinen Spaßen unterhält, ist ein . . .  
3. Wer gern Spaße macht, auch auf Kosten anderer, ist ein. . .  
4. Wer schmutzig, unreinlich im Leben ist, heißt in der Umgangs-
sprache  ein(eine). . .  
5. Wer gern und viel liest, heißt (scherzhaft). . .  
6. Wer ein langer, schlaksiger Kerl ist, heißt  in der Umgangssprache 
ein. . .  
7. Wer leidenschaftlich Bücher liebt, ist ein. . .  

Übersetzen Sie ins Russische, beachten Sie den Kasus!                 
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Vorgaben: der Büchernarr, der Spaßmacher, die Leseratte, der 
Schmutzfink, der Spaßvogel, die Schmutzliese, der Lulatsch, der Bü-
cherwurm, der Brummbär, der Brummbart.  

Nachschlagequelle: 
Gerhard Wahrig. Deutsches Wörterbuch. München, 1986. 

Unsere Fragen zur Übung: Welche Sätze sind es dem Bau nach? 
Was erfüllt die Funktion des Subjektes im zusammengesetzten Satz? 
Wie sieht das grammatische Modell des zusammengesetzten Satzes 
aus? Betrachten Sie die Nebensätze! Welche Wortart bezeichnet die 
handelnde Person (das Subjekt)?  

Erinnert Sie die Form der Sätze an etwas Ihnen Bekanntes? Füh-
ren Sie Beispiele an! Eine Vorgabe für Sie: Wer anderen eine Grube 
gräbt, . . .  

ÜBUNG 5.  Früher hat man viele Jahre mit Freunden und Kollegen 
im Briefwechsel gestanden. Heute schreibt man fast keine Briefe mehr. 
Der elektronische Fortschritt  hat uns nach „oben“ gebracht. Das Leben 
„dort oben“ ist wunderbar, aber. . . teuer. Computers, Faxe. . . Gehen 
wir zum alten guten Telegraf und schicken wir ein Telegramm an un-
sere Freunde, sie haben morgen ein Hochzeitsjubiläum. Da es auch teu-
er ist, versuchen wir ohne Verben u. a.  auszukommen. Nur das Wich-
tigste, und nur durch Substantive. . . Versuchen Sie mitzuschreiben! 
Der Anlaß (das Thema) ist angegeben.  

Besprechen Sie das Resultat. Können Sie in Ihrem Text zwischen 
Subjekten und Objekten unterscheiden? Was tun? Was folgt daraus?  

ÜBUNG 6. Nicht nur Lebewesen, sondern auch die Nichtlebewe-
sen, Konkreta und Abstrakta, „leben ihr Leben“: die Rosen blühen 
und stechen, die Tische stehen, „Geduld bringt Rosen“. Bereiten Sie 
das Sprachmaterial vor und machen Sie eine Übung. Das grammati-
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sche Ziel der Übung, Konkreta und Abstrakta in der Rolle(Funktion) 
des Satzsubjektes zu gebrauchen.  

ÜBUNG 7. Lesen Sie den Text und nennen Sie den Lebensbereich, 
wohin der Text gehören könnte: 

           Allgemeines zur Patchwork–Technik  
Da man bei dieser Technik viele kleine Stoffstücke zusammensetzt, 

ist es vom ersten Arbeitsschritt an sehr wichtig, möglichst exakt zu ar-
beiten. Die Baumwollstoffe sollte man vor dem Zuschneiden waschen, 
weil die meisten einlaufen. Für das Zuschneiden mehrerer gleicher Mo-
tive fertigt man mit Hilfe eines Messers eine Schablone aus sehr festem 
Karton an, die dann fadengerade auf den Stoff gelegt wird. Dann zeich-
net man die Konturen nach und schneidet die Teile mit 1 cm Nahtzuga-
be aus.  

Echtes Patchwork näht man immer von Hand. Gleich nach dem Nä-
hen jeder Naht bügelt man die Nahtzugaben auseinander.  

Was ist das Thema des Textes, sein Hauptgedanke?  
Welche kommunikative Aufgabe erfüllt der Text? Welche kom-

munikativen Satztypen helfen dabei? Gibt es persönliche Sätze in die-
sem Text? Wie sind die meisten Sätze dem Subjekt nach? Was erfüllt 
die syntaktische Funktion des Subjektes in den Sätzen?  Präzisieren Sie 
die Bedeutung von „man“. Welche „man“–Bedeutungen sind in diesem 
Text nicht vertreten?  

Bestimmen Sie die Textsorte. In welcher Zeitschrift könnte dieser 
Text erscheinen? Welche Zeitschriften solcher Art kennen Sie in 
Deutschland? Und in Rußland? Wer interessiert sich für diese Zeit-
schriften?  

Wir nennen einige Lebensbereiche: Stricken, Nähen, Basteln und 
Handarbeiten. Erstellen Sie bitte in kleineren Gruppen einen ähnlichen 
Text. Stellen Sie ihn den Kollegen vor und besprechen Sie ihn.  



Kapitel 3 

 58 

ÜBUNG 8. Der Lehrer liest den folgenden Text laut vor. Die 
Hörer passen auf, um alle Subjekte herauszuhören. Zählen Sie bitte die 
Subjekte im Text.   

Nie war es so einfach wie heute, den Waschautomaten fürs Leben 
zu finden. Denn die Entscheidung „Toplader oder Frontlader?“ ist eine 
reine Formsache, seit es MIELE Einknopf–Automaten gibt.  

Unser neuer Toplader ist zwar nur 45 cm schmal, steht aber so gut 
wie ein Großer da: 4, 5 kg Fassungsvermögen, 1200 Schleudertouren 
bei extrem niedrigem Verschleiß, gleichzeitige Programm- und freie 
Temperaturwahl und die elektronische Trommelpositionierung, bei der 
die Trommelöffnung immer oben erscheint. Es kommt beim Waschau-
tomaten heutzutage eben nicht mehr auf 15 Zentimeter an – sondern nur 
darauf, daß er von Miele ist.  

Miele finden Sie überall in Europa. Im Fachhandel und in den 
Fachabteilungen der Warenhäuser.  

Wieviel  ES–Subjekte haben Sie herausgehört? Besprechen Sie im 
Plenum, warum alle Kollegen verschiedene Zahlen haben. 

Bestimmen Sie die Textsorte. Welche kommunikative Aufgabe er-
füllt dieser Text? Welche Satztypen beteiligen sich daran? Sind Sie 
durch diesen Text angeregt, einen MIELE–Automaten zu kaufen? 
Nein? 

  
Besprechen Sie in kleineren Gruppen, was dem Text fehlt. Schrei-

ben Sie einen neuen Text so gut, daß man eilig in das Warenhaus läuft, 
um einen MIELE–Waschautomaten zu kaufen!  
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ÜBUNG 9. Auf der Zeichnung ist eine Küche. Hier sind lauter Sa-
chen. Die Ausstattung der Küche scheint nicht schlecht zu sein, 
stimmt’s? Wir haben die Zeichnung dem deutschen „Sprachbrockhaus“ 
entnommen. Denken Sie etwas Interessantes aus! Das Sujet, wo die 
Spielzeuge in einem Warenhaus in der Nacht ihr eigenes Leben leben, 
ist allgemein bekannt. Nutzen Sie es aus! Oder etwas anderes? Ihre 
Aufgabe ist die Sachen in der Küche die Rolle der Subjekte spielen 
lassen. Vergessen Sie andere Möglichkeiten zum Ausdruck  der Sub-
jekte nicht Machen Sie das in kleineren Gruppen, die später am kleinen 
Wettbewerb teilnehmen.  

 

§ 6. Das Prädikat 

Das Prädikat (lat. – Satzaussage) sagt vom Subjekt des Satzes et-
was aus. Es kann eine Handlung, einen Prozess, einen Zustand des 
Subjektes bezeichnen. Sie wissen, daß die Prädikate im Deutschen  ei-



Kapitel 3 

 60 

nen verbalen Charakter haben. Es ist wichtig, hier zu betonen, daß nicht 
jedes Verb mit jedem beliebigen Substantiv verbunden werden kann. 
Beim Fremdspracherwerb darf man die semantische Kongruenz zwi-
schen den Hauptgliedern nicht vergessen. Jedes Wesen oder jede Sache 
hat in der Wirklichkeit einen bestimmten Kreis der Handlungen, Pro-
zesse, Zustände, die von ihnen vollzogen werden könnten oder die 
ihnen eigen sind. Der Mensch kann sprechen, das Pferd wiehern, die 
Henne gackern, und nicht umgekehrt. 

Man darf auch die semantisch–grammatische Kongruenz nicht 
vergessen, die zwischen dem Subjekt und dem Prädikat besteht. So 
kann sich der aktive Täter (das Agens) mit dem Prädikat in passiver 
Form nicht verbinden. Oder die vergangene Handlung kann normaler-
weise nicht durch  die Präsensform ausgedrückt werden. Oder es wäre 
falsch, zum Ausdruck einer realen Handlung ohne jeden Grund eine 
Konjunktivform zu wählen. WARUM? Weil jede grammatische Verb-
form der Aussage die Bedeutung der Zeit, des Genus und des Modus 
verleiht. Außerdem kongruiert das Prädikat mit dem Subjekt in Person 
und Zahl, und die Verbform demonstriert das. Diese grammatischen 
Bedeutungen der Verben haben in der Sprache ihre speziellen Aus-
drucksmittel (Personal- und Numerusendungen, innere Flexion, analyti-
sche Verbformen u. a.).     

z. B.     Nehmen wir die Verbform  „baut”. Was kann uns 
diese Form allein, ohne den minimalsten Kontext, erzählen?  

a) Das Verb selbst bezeichnet eine menschliche Tätigkeit (seman-
tische Bedeutung), man könnte vielleicht absichtlich von einem 
Vogel sagen, daß er sein Nest „baut”. Das klingt aber metapho-
risch.   

b) Die Handlung wird von einem Menschen vollzogen (-t- die En-
dung der 3. Person – „er”, Singular);  

c) Es geschieht „heute”(Gegenwart), weil es eine Präsensform ist;  
d) Das ist eine reale Handlung, weil der Modus – Indikativ ist;  
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e) Der Mensch baut selbst, er ist aktiv, weil es die Form von Prä-
sens Indikativ Aktiv ist.  

Zum Schluß könnte man sagen: Jede Verbform (das finite Verb) 
verfügt über die grammatischen Bedeutungen der Person, der 
Zahl, der Zeit, des Modus und des Genus und wird von dem Spre-
chenden gewählt, seinen Absichten entsprechend.   

Es gibt vier Arten des Prädikats im Deutschen:  
1. Das einfache 
2. Das zusammengesetzte verbale 
3. Das zusammengesetzte nominale 
4. Das phraseologische (phraseologisierte) Prädikat.   

§ 7. Arten des Prädikats im deutschen Satz 

1. Das einfache verbale Prädikat. Es besteht aus einem Vollverb 
in einer konjugierbaren Form. Sie kann synthetisch (Präsens, Präteri-
tum) oder analytisch (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum I und II) sein. 

z. B. Der Bus fährt ab (ist abgefahren).  
2. Das zusammengesetzte verbale Prädikat. Es wird durch die 

Verbindung von zwei Verben gebildet.  
a) Am häufigsten wird das zusammengesetzte verbale Prädikat ge-

braucht, wenn man modale Beziehungen im Satz deutlicher ausdrücken 
will. Hier verbinden sich die Modalverben mit den Vollverben, um 
das Können, das Dürfen, das Sollen, das Wollen, das Mögen und das 
Müssen des Subjektes auszudrücken:     

z. B. Vergleichen Sie einfache und zusammengesetzte Prädikate:   

              S+fin.P                           S         +        P 

                                                             Modalverb + Infinitiv 
        Ich stricke gut (real) – Ich kann gut stricken. (potenziell) 
        Sie kocht gut (real)   – Hätte ich in meiner Jugend gut kochen     
                                               können (irreal) 
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        Er turnt. (real)          –  Er pflegt täglich zu turnen.(real, aber  
                                              mehr persönlich, Wollen + Müssen) 

b) Im Deutschen gibt es viele verbale Konstruktionen, die den Mo-
dalverben synonym sind: sich wünschen, den Wusch haben, Lust 
haben, brauchen (nicht), vermögen, (es) nötig haben, die Möglich-
keit haben, imstande sein, außerstande sein, wissen, verstehen, fä-
hig (bemüht, willig, gezwungen) sein. Das Strukturmodell des Prädi-
kats ist dasselbe: sie verbinden sich mit den Infinitiven der Vollverben 
(mit zu).   

z. B. Du brauchst mir nichts zu sagen.  
         Euer Verband ist nicht imstande, die Sicherheit zu  
         garantieren.  
         Er verstand das zu schätzen. 
c) Das zusammengesetzte verbale Prädikat ist eines der wichtigsten 

Sprachmittel zum Ausdruck der Aktionalität (Verlaufsweise des Ge-
schehens, der Handlung etc.) Als erster Teil dieses Prädikatsmodells 
treten folgende Verben auf: anfangen, beginnen, im Begriff sein, sich 
machen an, drohen (Anfangsstufe); fortsetzen, fortfahren, pflegen, 
gewohnt sein, bleiben (ohne zu) (mittlere Stufe); aufhören, schlie-
ßen, Schluß machen, fertigbringen, zustande bringen (Endphase), 
die nicht nur die Zeit des Satzgeschehens durch ihre Form angeben, 
sondern auch seine Verlaufsweise . Der zweite Teil ist ein Vollverb im 
Infinitiv meistens mit zu, das die Handlung(das Geschehen)selbst be-
zeichnet.  

z. B. Man hörte auf zu sprechen 
         Ohne Kräfte blieb er auf dem Boden liegen.  
d) Man könnte noch hinzufügen, daß man die Prädikate in folgen-

den Sätzen auch für zusammengesetzt verbal hält: 
– Er läßt sich rasieren. Laß ihn durchgehen!  
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– Die Kunst der Schauspieler macht viele weinen.  
– Der Mann kam gelaufen. 
– Der Sohn bekam dieses Buch geschenkt. (Umschreibung 
– Er erhielt den Brief zugestellt.                    des Passivs) 

3. Das zusammengesetzte nominale Prädikat. 
Die Semantik dieser Art des Prädikats besteht in der Identifizie-

rung, Klassifizierung oder der Charakteristik des Subjektes. 
 Strukturell stellt es eine Verbindung des Kopula–Verbes mit ei-

nem Nomen dar:  
Subjekt +  Kopulaverben:      +    Prädikatsnomen (Prädikativ): 
   
(Snom. )+ sein, werden,          +    Substantiv im Nominativ 
                  scheinen, heißen          Substantiv im Genitiv 
                     bleiben                      Substantiv mit Präposition 
                                                            Adjektiv in Kurzform 
                                                            Adjektiviertes Partizip 
                                                            Adverb 
                                                             Zahlwort                                          
 z. B. 
 Er                    ist                                 Lehrer (Klassifizierung).  
 Das Kind         wird                             groß (Charakteristik).  
 Die Frau          scheint                         müde (char. Merkmal).  
 Der Mann        heißt                            Peter (Identifizierung).  
 Kinder             bleiben                        Kinder (Klassifizierung).  

Die Fragen zum Prädikat:   Wer (was) ist das Subjekt?  
                                                Wie ist das Subjekt? 
Anmerkung:  
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a) Manche Adjektive und Adverbien im Deutschen können nur prä-
dikativ gebraucht werden: angst und bange, feind, freund, schade, 
schuld, leid, quitt u. a.  

z. B. Plötzlich ist es mir angst und bange geworden.  
        Wenn du das machst, sind wir quitt.  
         Es ist schade um die vergangene Zeit.  

b) Lokale Adverbien: hier, dort u. ä., wenn sie an die Stelle des Prä-
dikatives kommen, haben die syntaktische Funktion einer adverbialen 
Bestimmung des Ortes, und das Prädikat ist in solchen Sätzen das ein-
fache verbale.  

z. B. Alle sind hier. Er war schon dort.  

4. Das phraseologische Prädikat. Phraseologische Wendungen wie: 
Abschied nehmen, aus dem Sinn kommen, Eile haben und viele andere 
werden syntaktisch nicht geteilt, weil sie etwas Einheitliches darstellen. 
Das bedeutet, daß sie eine syntaktische Funktion im Satz erfüllen, die 
Funktion des phraseologischen Prädikats.  

z. B. Die Hektik hat die Welt beherrscht, alle haben immer Ei-
le. 

§ 8. Die prädikative Beziehung und die Kongruenz 
zwischen dem Subjekt und dem Prädikat 

Oben haben wir schon erwähnt die Arten der syntaktischen Bezie-
hungen im Satz. Die prädikative Beziehung, d. h. die Beziehung zwi-
schen dem Subjekt und dem Prädikat, hat eine entscheidende Bedeu-
tung für die Struktur des Satzes, da sie und nur sie eine geschlossene, 
kommunikativ selbständige Sprach- und Redeeinheit – den Satz – bil-
det(W. Admoni). Eben darum sind Subjekt und Prädikat Hauptglieder 
des Satzes, die einander zugeordnet sind.   
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Morphologisch drückt sich die prädikative Beziehung in der Kon-
gruenz des Prädikats mit dem Subjekt aus. Sie kongruieren in Person 
und Zahl.  

z. B. Die Frau geht in den Park. Viele Frauen gehen in Richtung 
der Fabrik.  
Merken Sie sich bitte:  

― Ein Kilo (Gramm, Pfund) dieser schönen Erbsen kostet 4, 
2 DM.  

― Eine Menge (Haufen, Mehrzahl) roter Rosen lag vor der Tür.  
― Ein Dutzend Eier (ein Paar Schuhe) kostet . . .  
― Du und ich (=wir) fahren nach Paris. 
― Du und er (=ihr) fahrt nach Moskau.   

§ 9. Übungsteil 

ÜBUNG 1. Lesen Sie  den Text und nennen Sie alle Handlungen, 
Zustände oder Prozesse. Bestimmen Sie die Art der Prädikate. 

                   Die Reinigung 
In eine Wäscherei kam einmal ein Mann und brachte eine Hose, die  

einer gründlichen Reinigung bedurfte, denn sie war durch und durch 
schwarz vor Schmutz. Als er sie wieder abholen wollte, reichte ihm die 
Verkäuferin eine Plastiktasche und sagte, mehr sei von der Hose nicht 
übriggeblieben.  
„Die ist ja leer!“, sagte der Mann.  
„Ja“, sagte die Verkäuferin, „dafür ist dieser entsetzliche Dreck weg“.  
„Da haben Sie Recht“, sagte der Mann, nahm die Tasche, bezahlte die 
Rechnung und ging.  
                                       (Franz Hohler) 
Bestimmen Sie die Arten der Sätze in der direkten Rede im Text nach 
ihrem Bestand, Bau, ihrer kommunikativen Funktion.  
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ÜBUNG 2. Stellen Sie sich vor, Sie seien ein Zeitungsreporter in Afri-
ka. Nächste Woche erscheint in der Zeitung Ihre Reportage unter dem 
Titel: „Sonnenaufgang in einem afrikanischen Dorf“. Sie haben sich 
schon manche Notizen gemacht. Wo ist aber dieses Notizblatt? Aha, da 
liegt es auf dem Schreibtisch: 

   Magen         muhen                 Mensch                scheinen 

         K        Summen               Rose                 bellen  Pferd 
    A                             Vogel               K 
      T          stechen                                U       B R umMEn 
      Z    Löwe            miauen                  H         zwitschern 
     E   
   wiehern          Biene         knurren        HUND    sprechen 
                                      S 
              Regen              O               Wasser           
                                        n    
                                        ne                  und Mücken, Mücken. . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
Denken Sie daran, wie eine Reportage als Textsorte aussehen soll, 

ihr Anfang, emotionelle Färbung, Satztypen u. a. Machen Sie das in 
kleineren Gruppen.   

ÜBUNG 3. Das Leben ist heute hart. So viele Probleme haben das 
Land und Landsleute. Nur nicht Sie! Sie sind ruhig und sachlich. Sie 
machen alles planmäßig rechtzeitig. Sie verspäten sich nie! Warum? 
Weil Sie einen Terminkalender haben. Er hilft Ihnen Ihr Leben zu 
planen. Die Kollegen bitten Sie darüber zu erzählen. Und Sie beginnen:  

Im Januar. . .  
Im Februar. . .  
Im März. . .  

Gebrauchen Sie in Ihrer Erzählung verschiedene Arten von Prädikaten. 
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 ÜBUNG 4. Sie wissen, wie ein Lexikonartikel aussieht. Hier sind 
drei  abgekürzte Lexikonartikel über drei deutschsprachige Länder ge-
geben. Machen Sie drei kleinere Gruppen und berichten Sie, was jeder 
nach Europa Reisende wissen muß:  
DEUTSCHLAND, Kernland Mitteleuropas, zw. den Alpen im S und d. 
Nord- u. Ostsee im N, im W und O ohne natürl. Begrenzung. . . . Die 
wichtigsten Industriezweige in Dtschld sind: Herstellg von Stahl, Ei-
senu. Eisenwaren, Maschinen, chem. , Elektro-Papier-u. Textilind. . . .  

ÖSTERREICH, Bundesrep. von neun Ländern. . .83849qkm, 7, 1 Mll. 
meist kath. dtsch. E. ; Alpenstaat (2/3 Gebirgsland) Hptreichtum Wäl-
der; . . . Hptst. Wien – Verf.seit 1945.  

SCHWEIZ, amtl. dtsch.: Schweizerische Eidgenossenschaft, . . . re-
publikan. Bundesstaat in Mitteleuropa; 41288qkm, 5, 8 Mill. E. (ca 3, 
76 dtsch. sprechende). Hptst. Bern. . . . Seiden-, Textil-, Uhrenindustrie. 
.  

 In Ihrem Bericht müssen Sie auch verschiedene Prädikate gebrauchen 
und alle Lexikonabkürzungen entziffern. Machen Sie ihn lebendig und 
menschenansprechend!  

ÜBUNG 5. Wir haben früher versucht, bestimmte Sachverhalte nur 
durch die Substantive–Subjekte auszudrücken. Erinnern Sie sich noch 
an unser Telegramm? Denken Sie nach, ob es möglich ist, einen Text 
aus lauter Prädikaten zu erstellen. In Rußland macht das Michail Shwa-
nezki glänzend: «Я могу, конечно, подать себе кофе в постель, но 
для этого нужно встать, одеться, приготовить, раздеться, лечь и 
выпить…». Sechs gleichartige Prädikate… und das ganze Lebensbild 
des Helden vor den Augen des Hörers! Versuchen Sie einen Teil Ihres 
Arbeitstages z. B.  fast nur durch die Prädikate zu beschreiben. Oder 
bewerten , begutachten, kritisieren Sie etwas. 

 ÜBUNG 6. Wollen wir das zusammengesetzte Prädikat näher be-
trachten. Sie wissen, es wird am meisten nach dem Modell Modalverb 
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(Fin.) + Infinitiv gebildet. Was wäre, wenn es in der Sprache keine 
Modalverben gäbe?! Was würde geschehen? Sprechen Sie zum Thema, 
aber argumentiert, sich auf Theorie und Beispiele stützend.  
Lesen Sie einen Auszug aus dem Buch von Brüdern Strugazki, der 
demselben Thema gewidmet ist:   
«. . . Щекн, – говорил я (инопланетянину – Н. Е.),  –  тебе не хоте-
лось бы жить на Пандоре?» 
«Нет, мне нужно быть с тобой». Ему нужно быть. Вся беда в том, 
что в их языке всего одна модальность. Никакой разницы между 
«нужно», «должно», «хочется», «можется» не существует. И когда 
Щекн говорит по-русски, он использует эти понятия словно бы 
наугад. . . Никогда нельзя точно сказать, что он имеет в виду. Мо-
жет быть он хотел сказать сейчас, что любит меня, что ему нравит-
ся быть только со мной. А, может быть, что это его обязанность, 
что ему поручено быть со мной и что он намерен честно выпол-
нить свой долг, хотя больше всего на свете ему хочется проби-
раться через оранжевые джунгли, жадно ловя каждый шорох, 
наслаждаясь каждым запахом, которых на Пандоре хоть отбавляй. 
(А.Н. и Б. Н. Стругацкие. Волны гасят ветер. – Томск, 1992, с. 310)                                                     
Erzählen Sie den Text auf deutsch nach, gebrauchen Sie mehrere 
zusammengesetzte verbale Prädikate.  

ÜBUNG 7. Suchen Sie nach den zusammengesetzten nominalen 
Prädikaten in folgendem Gedicht:   
                 Berlin wird immer mehr Berlin.  

            Humorgemüt ins Große.  
            Das wär´mein Wunsch: es anzuziehen 
            Wie eine schöne Hose.  
     
             Und wär´Berlin dann stets um mich 
             Auf meinen Wanderwegen.  
             Berlin, ich sehne mich in dich.  
             Ach komm mir doch entgegen! 
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Welche Prädikatsarten sind hier nicht vertreten? Welche Kopula-
verben noch können zusammengesetzte nominale Prädikate bil-
den?  

ÜBUNG 8. Reisen bildet, so sagt man. Sie teilen diese Meinung 
und sind in Begriff nach Europa zu reisen. Eines ist nicht gut – die Jah-
reszeit. Heute ist der 29. November! Sie haben schon gepackt, dann 
kommen Sie auf den Gedanken eine Inventur zu machen. Sie packen 
aus und sagen: „Mein Mantel ist hier. . . Mein. . .“  Ihre grammatische 
Aufgabe ist:  mehr zusammengesetzte nominale Prädikate zu gebrau-
chen. Machen Sie das in Paaren und zählen Sie die entsprechenden 
Prädikate. Hat’s geklappt? Konsultieren Sie den Lehrer und Ihre Kolle-
gen. Seien Sie aufmerksam!  

ÜBUNG 9 . Wer ist der beste Drehbuchautor?!  
Zu Hause beantworten Sie die Frage: Wie entstehen Fernsehpro-
gramme? Wer wirkt mit? Nennen Sie die Produzenten. Es wäre wün-
schenswert, sie von A bis Z zu nennen.  Hier sind manche Begriffe, 
die in die Branche gehören:  
Ausstattung, Beleuchtung, Elektronik, Bühnenbildner, Dekoration, 
Drehbuch, Hit(Schlag, Treffer, Erfolg), Inszenierung, Kamera, Kos-
tümbildnerin, Live-Sendung (Direktübertragung am Radio o. Fernse-
hen), Nonstop – Programm (Sendung ohne Unterbruch), Quiz (Frage-
spiel), Regisseur, Show, ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen).  

Das Resultat Ihrer Arbeit kann in Form eines Drehbuches für das 
Fernsehen sein zum Thema „Das Fernsehen ist mein Traum. Ich möch-
te dabei sein!“. Dann könnte man das in der Gruppe inszenieren. Das 
grammatische Ziel ist die Vielfältigkeit der Prädikatsarten im Deut-
schen zu zeigen. 
 
Kontrollaufgaben (einzeln gedruckt).  
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KAPITEL 4 

 Nebenglieder im deutschen Satz 

§ 1. Das Objekt 

Ein grammatisch vollständiger deutscher Satz, wie Ihnen schon be-
kannt ist, besteht in der Regel mindestens aus zwei Hauptgliedern dem 
Subjekt und dem Prädikat. Die Semantik vieler Prädikate verlangt eine 
Ergänzung zu ihnen.(Die Valenz!) Wenn das Subjekt als formaler und 
funktionaler Ansatz- oder Ausgangspunkt des verbalen Geschehens im 
Satz bestimmt werden könnte, so lassen sich die Objekte (deutsch: Er-
gänzungen) als unterschiedliche Z i e l p u n k t e  des verbalen Ge-
schehens des Satzes auffassen. Die Objekte werden in ihrem Kasus 
durch das Prädikat oder durch das prädikative Adjektiv bestimmt  (re-
giert).   Nach  ihren   spezifischen  semantischen, funktionalen,  struktu-
rellen  Besonderheiten  unterscheidet  man Akkusativobjekt, Dativob-
jekt, Genitivobjekt, P r ä p o s i t i o n a l o b j e k t  und Infinitivkon-
struktionen, die eine objektsähnliche Funktion ausüben. 

SATZ 

Prädikatsgruppe (Prädikatsverband) 

Subjekt                                         Prädikat        Objekt (Ergänzung) 

Die Frau                                       singt               ein Lied.  

TEXT 

Der Feind 

Einst teilte Gott allen Tieren ihre Waffen zu. Da wünschte sich das 
Rhinozeros(deutsch: Nashorn) ein gewaltiges Horn auf die Nase. Der 
Schöpfer gab es ihm. Das Rhinozeros war stolz auf diese Waffe und 
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rühmte sich seiner Stärke. Die bissige Mücke aber lachte und rief ihm 
zu: „Glaubst du, dein Nasenhorn könnte dich vor mir schützen?“ 
„Wahrhaftig, an dich habe ich bei meiner Wahl nicht gedacht“ entgeg-
nete das Rhinozeros. 

Das Schaf hatte diese Worte gehört und dachte über sie nach. „Gib 
mir einen dichten Pelz !“ bat es den Schöpfer. Und der Schöpfer gab 
ihm ein Wollkleid. So hatte das Schaf die Mücke besiegt. 

Aber der Wolf lachte. Und der Mensch freute sich.  
(nach Theodor Etzel) 

Aufgaben zum Text: 
a) Lesen Sie bitte den Text „Der Feind“ und sagen Sie, warum der 

Wolf lacht und sich der Mensch freut. 
b) In welchen Sätzen des Textes reichen das Subjekt und das Prädi-

kat allein schon aus, um den Sinn klar auszudrücken? 
c) Unterstreichen Sie in den übrigen Sätzen alle Zielpunkte (Ergän-

zungen, Objekte) des verbalen Satzgeschehens, die notwendig 
sind, um die Satzaussage klarer und verständlicher zu machen! 

d) Schreiben Sie alle Objekte heraus und ordnen Sie sie in der Tabel-
le: 

 
Akkusativobjekt Dativobjekt Präpositionalobjekt Genitivobjekt 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

e) Stellen Sie Fragen zu den herausgeschriebenen Objekten und be-
stimmen Sie ihre Funktion und Sprachmittel, durch 
welche sie ausgedrückt sind. Wie könnte man die Struk-
tur der Objekte symbolisch darstellen? 
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f) Vergleichen Sie Ihre Resultate mit unserer Verallgemeinerung: 
Das Objekt (der Zielpunkt oder die Ergänzung des verbalen Ge-

schehens im Satz) ist seiner Funktion nach eine nähere Bestimmung 
zum Prädikat. Es gehört zur Prädikatsgruppe (Prädikatsverband) und 
bezeichnet vorwiegend eine Person oder eine Sache, die von der Hand-
lung des Satzes direkt oder indirekt betroffen werden. 

§ 2. Das Akkusativobjekt 

Wenn eine Person oder eine Sache von der Handlung des Satzes 
unmittelbar(direkt) betroffen wird, so ist es das am häufigsten vor-
kommende Akkusativobjekt, das auf die Akkusativfragen „wen?“ 
„was?“ antwortet und von den Verben (Prädikaten) regiert wird: 

z. B. Georg überstieg (was?)den Graben. (A. Seghers) 
    Er wird (wen?) den Bauer ausfragen. (M. Bruns)  

Die meisten Akkusativobjekte werden von den transitiven Verben 
regiert und durch ein Substantiv , eine Substantivierung oder ein Pro-
nomen im Akkusativ ausgedrückt: 

z. B. Mich anrufen; die Hilfe brauchen; das Leben genießen; 
einen Kranken pflegen; die anderen stören usw.  

Doch in der gehobenen Sprache findet sich gelegentlich ein Akkusa-
tivobjekt, das von den intransitiven Verben regiert wird: 

z. B. Ein langes Leben leben; Wut funkeln, bittere Tränen  wei-
nen; einen süßen Schlaf schlafen; einen leichten Tod sterben.       

Ein Akkusativobjekt kann auch von den unpersönlichen oder unper-
sönlich gebrauchten Verben regiert werden; dann bezeichnet das Akku-
sativobjekt (meist durch ein Personalpronomen im Akkusativ ausge-
drückt) die Person, die von verschiedenen Gefühlen und Empfindungen 
bewegt wird: 

z. B. Mich hungert, dürstet, jammert, friert, fröstelt, wundert, be-
trübt, ärgert, schaudert u. a. 
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In der heutigen Sprache findet sich noch nach einigen prädikativen Ad-
jektiven (gewohnt, los, schuldig u. a.) auch ein Akkusativobjekt:  

z. B. Ich bin dir eine große Summe Geld schuldig. 

Manche stehende Redewendungen in der Funktion des Prädikats regie-
ren auch ein Akkusativobjekt: 

z. B. Jemanden (oder Etwas) zum Narren halten; zur Rede stel-
len; übers Ohr hauen; zum besten halten; hinters Licht führen; 
im Stich lassen; der Gefahr aussetzen; in Gang bringen; in Ordnung 
halten; u. m. a. 

Es gibt transitive Verben im Deutschen, die zwei Akkusative regie-
ren, von welchen der zweite in besonders enger Beziehung zum echten 
Akkusativobjekt steht. Man findet es nach den Verben: 

lehren, nennen, kosten, schimpfen, schelten, schmähen, heißen. 
z. B. Der Vater lehrt mich das Schreiben. 
        Ich nenne diesen Menschen meinen Bruder. 

 Man nennt den zweiten Akkusativ einen Gleichsetzungsakkusativ. In-
teressant, daß dieses Glied ins Russische durch einen anderen Kasus 
übersetzt wird: 

Отец учит меня (винит.) письму (дательн.) 
Я называю этого человека (винит.) своим братом 
(творительн.) 

Merken Sie sich: Im Satzgefüge wird die Funktion des Akkusativ-
objekts von  einem Nebensatz (Objektsatz) erfüllt. 

z. B. Glaubst du, dein Nasenhorn könnte dich vor mir schützen? 
            Ich weiß, daß du kameradschaftlich bist. 

Symbolisch kann das Akkusativobjekt folgenderweise dargestellt wer-
den: 
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1. V + Sa  -  wo V - das regierende Verb  und  Sa - ein Substantiv (oder 
eine Substantivierung)im Akkusativ ist. 

2. V + Pron. a - wo V - das regierende Verb und Pron. a - das Prono-
men im Akkusativ ist. 

3. V + Ns - wo V - das regierende Verb und Ns - ein Objektnebensatz 
ist, der an die Stelle des Akkusativobjekts tritt. 

Frage an Wißbegierige: 
Könnte  man  das  Akkusativobjekt  einen  Aktanten  des 
entsprechenden Verbs nennen? Was ist ein Aktant? Schlagen Sie nach! 
Erzählen Sie Ihren Kollegen in der Gruppe! 

§ 3. Übungsteil 

Übung l. Lesen Sie bitte den Text und versuchen Sie alle Perso-
nen und Sachen herauszufinden, auf die das verbale Geschehen der 
Sätze unmittelbar(direkt)  gerichtet wird und die grammatisch gese-
hen als Akkusativobjekte (Oa) interpretiert werden könnten. Füllen 
Sie bitte auch die unter dem Text angegebene Tabelle aus: 

Die Frau mit der Gitarre 

…Einmal sah der Junge eine Frau im Hof, sie spielte Gitarre und 
sang ein schönes Lied. Sie kehrte dem Wind den Rücken zu, und der 
Wind warf rötliche Haarsträhnen über ihr Gesicht. 

Sie war nicht eine jener Frauen, die im Hof Schürzen und Hemden 
zwischen den Bäumen zum Trocknen aufhängen oder schwere Taschen 
vom Markt nach Hause schleppen. Er wußte sofort, daß sie anders war, 
sie war wie die Luft, sie war wie der Wind. Aus ein paar Fenstern warf 
man in Papier gewickelte Geldstücke. Die Frau blickte ihn an und lä-
chelte. Und der Junge sammelte die Geldstücke ein und legte sie zu den 
Füßen der Frau in einer Reihe nieder. .. 

(nach Vera Ferra-Mikura) 
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Spracheinheit 
Kommunikations–

Iintention (ziel) 
Semantische 
Relationen 

Frage/ 
Funktion 

Struktur 
(symb.) 

Muster: 
Gitarre spie-

len 
Mitteilen Sache als 

Zielpunkt 
was?  
(Oa) 

Sa 

Übung 2. Haben Sie irgendwo eine ähnliche Szene wie im Text be-
obachtet? Oder darüber gelesen? Erzählen Sie und gebrauchen Sie 
strukturell verschiedene Akkusativobjekte. 

Übung 3. Sie können sich kaum vorstellen, wie viele Objekte das 
deutsche Verb machen haben kann! Sehen Sie es sich selber an!  

Ich mache Ordnung. 
Ich mache die Betten. 
Ich mache dir Freude.    
Ich mache das Wasser heiß. 
Ich mache mich sauber. 
Ich mache den Kühlschrank auf. 
Ich mache große Augen. 
Ich mache mir Sorgen. 
Ich mache mir Gedanken. 
Ich mache mich auf den Weg. 
Ich mache den Einkauf. 
Ich mache Schulden. 
Sie macht ein trauriges Gesicht.  
Ich mache eine falsche Geste. 
Sie macht ein großes Geschrei um dieses Problem. 
Ich mache mich aus dem Staube. Und viele andere. . . 
                        (nach Heinz Reichling und Peter Beckes) 
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Sagen Sie, sind alle Substantive (Pronomen u. a.) nach machen Ak-
kusativobjekte? Welche semantischen Relationen bestehen zwischen 
einer Wortart im Akkusativ und dem Prädikat „machen“? Sind sie 
immer direkte Zielpunkte der Satzhandlung (Akkusativobjekte)? Oder 
erfüllen sie eine andere Funktion im Satz?                                                

Übung 4. Bestimmen Sie, ob die fettgedruckten Substantive Akku-
sativobjekte oder Teile der Prädikate sind: 
1. Sein Benehmen hat auf alle einen abscheulichen Eindruck gemacht. 
2. Der junge Gelehrte hat in unserem Labor einen wichtigen Versuch 

gemacht. 
3. Sie machten einen neuen Versuch, ihn zu überreden, aber vergebens.  
4. Er ließ sich schnellstens einen zweiten Anzug machen. 
5. Unsere Tochter hat gestern eine Geldbörse auf der Straße gefunden. 
6. Die Polizei hat endlich den lange gesuchten Dieb gefunden. Man hat 

ihn gefaßt. 
7. Wenn ich endlich einen Entschluß fassen könnte! 
8. Leider mußten wir bald voneinander Abschied nehmen. 
9. Dürfte ich hier Platz nehmen?  
10. Dürfte ich dieses Buch für zwei Tage nehmen?  
Übung 5. Versuchen Sie zu loben und zu tadeln! Kennen Sie deutsche 
Verben, mit deren Hilfe Sie das tun können? Hier sind manche von 
ihnen: 

Loben, verdammen, anerkennen, gutheißen, kritisieren, 
rühmen, bemängeln, billigen, verwerfen, bejahen, verurteilen, 
verehren, verfluchen, vergöttern, tadeln, verachten, schätzen, 
ablehnen, verachten. 

Schlagen Sie zu Hause in einem Wörterbuch nach, damit Sie im  
Gebrauch der Verben sicher sind. Schreiben Sie ein Gutachten zu 
einem bekannten Film oder Buch. Gebrauchen Sie bitte die Akkusa-
tivobjekte richtig! 
Übung 6. Sagen Sie bitte: 

1. Wie nennt man einen brummigen mürrischen Menschen? 
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2. Wie nennt man einen Menschen, der andere mit seinen Spaßen un-
terhält? 
3. Wie nennt man einen Menschen, der gern Spaße macht, auch auf 
Kosten anderer. 
4. Wie nennt man in der Umgangssprache einen schmutzigen, unrein-
lichen Mann? Und eine Frau? 
5. Wie nennt man scherzhaft einen Menschen, der gern und viel liest? 
6. Wie nennt man in der Umgangssprache einen langen, schlaksigen 
Kerl? 
7. Wie nennt man einen leidenschaftlichen Bücherliebhaber? 

Übersetzen Sie ins Russische, beachten Sie die Kasus!                 
Vorgaben: der Büchernarr, der Spaßmacher, die Leseratte, der 
Schmutzfink, der Spaßvogel, die Schmutzliese, der Lulatsch, der Bü-
cherwurm, der Brummbär, der Brummbart.  
Nachschlagequelle: 
Gerhard Wahrig. Deutsches Wörterbuch. München, 1986. 
Übung 7 . Hier ist ein Auszug aus der Erzählung von W. Schukschin 
„Die Beleidigung“. Lesen Sie den Auszug und beobachten Sie die Ak-
kusativobjekte in einem russischen Text. Welche Fragen beantworten 
sie? Wie sind sie sprachlich strukturiert? Welche Modelle der Akkusa-
tivobjekte kennen Sie noch? Vergleichen Sie die Grundmodelle der 
Akkusativobjekte im Russischen und im Deutschen! 

... В субботу утром Сашка собрал пустые бутылки из-под моло-
ка, сказал: «Маша, пойдешь со мной?»- дочери. 

- Куда? Гагазинчик? - обрадовалась маленькая девочка. 
- В магазинчик, а то мамка ругается, что мы в магазин не ходим, 

пойдем сходим. 
... И Сашка с Машей пошли в «гагазинчик». Взяли молока, взя-

ли масла , пошли смотреть рыбу нототению. Пришли в рыбный 
отдел, а там за прилавком - тетя. Тетя была хмурая - не выспалась, 
что ли. И почему-то ей показалось, что это стоит перед ней тот са-
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мый парень, который вчера здесь, в магазине, устроил пьяный де-
бош. Она спросила строго, зло: 

– Ну как, ничего? 
– Что «ничего»? - не понял Сашка. 
– Помнишь вчерашнее-то?  
Сашка удивленно смотрел на тетю. . .  
– Чего глядишь? Глядит. Ничего не было, да? Глядит как Ису-
сик.  

…Почему-то Сашка особенно оскорбился за этого «Исусика»… 
(В. Шукшин. Избранные произведения в двух томах. Т. 1.М., 

1976, с. 205) 
Nach der grammatischen Analyse des Textes benutzen Sie ihn bitte 

als Impuls im Gespräch zum Thema „Was kann den Menschen belei-
digen?“ Nach dem Gespräch antworten Sie auf die Fragen: Was schät-
zen Sie in einem Menschen besonders? Was hassen Sie in einem Men-
schen? Tragen Sie die Wortfügungen in die Tabelle ein: 

Schätzen                                            Hassen 

Übung 8 .  Raten Sie!  
A) Ich war gestern in einem Warenhaus und habe mir etwas 
gekauft. 

Was habe ich mir gekauft? 
 ... einen... ? 
 Nein. Ich habe mir keinen ... gekauft. 
 Eine? ... 

(der Anzug, das Kleid, die Jacke, der Pullover, der Mantel, der  bil-
lige Stoff, nahtlose Strümpfe, der Rock mit Falten, u. a.)  
 Ja, ich habe mir ... gekauft. 

B) Ich war gestern zu einem Empfang und war einfach und elegant 
gekleidet. Was habe ich angezogen?          
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– ... (ein schicker Anzug, ein seidenes Kleid mit tiefem 
Ausschnitt, der Kragen aus Pelz, ein Schal aus echter Wolle, 

der gaufrierte Rock u. a.)          
C) Ich war gestern in einem Zoo. Wen habe ich gesehen? 

– ... (der Löwe, der Hase, die Schlange, der Tiger, der Bär, die Ente, 
der Adler, der Hirsch, das Reh, der Storch u. a.) 
D) Der Herbst bereitet mir eine besondere Freude. Ich bin Maler . 
Gestern war ich im Herbstwald. Was habe ich dort gesehen? Was 
habe ich im Walde gehört? 

–... (dürres, gelbes Gras, grünes, weiches Moos, bunte Blätter, be-
mooster Baum, schlanke Kiefern, dunkelgrüne Tannenbäume, gel-
broter Ahorn, u. a.) 

– ... (die Bäume rauschen, Blätter rascheln, Blätter fallen von den 
Bäumen, der Kuckuck ruft, die Vögel schreien unruhig, u. a.) 
Übung 9 . Willkommen auf dem Flohmarkt in Deutschland!      

Lesen Sie folgendes Gespräch: 
Verkäuferin: Kaufen Sie, meine Damen und Herren, kaufen Sie! 

Nie kaufen Sie so günstig ein! 
Kundin: Welch kitschige Blumenvasen! Haben Sie nichts 

Schöneres? 
Verkäuferin: Ganz wie Sie wünschen! Wollen Sie Schlittschuhe 

zum Festschrauben? Ein Bild für die gute Stube: Sonnenuntergang in 
echtem Goldrahmen? Mausefallen, eine Kaffeemühle?  

Kundin: Diese Kaffeemühle? Die ist ja verrostet und wurmstichig! 
Verkäuferin: Das ist das Besondere daran. Neues können Sie über-
all kaufen! Bei uns heißt es: je mehr Rost und Wurmlöcher, desto 
wertvoller! 
Kundin: Was Sie nicht sagen! Dann kaufe ich diese gußeiserne 
Bettflasche, ist sie dicht? 
Verkäuferin: Sie ist jedenfalls alt und abgenützt. Ihre Gäste werden 
Sie darum beneiden. 

(nach Arnold Bucher u. a.) 
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Aufgaben zum Text:  a)   Besprechen Sie in der Gruppe zwei Be-
griffe - Markt und Flohmarkt. Könnte man sagen, daß sie vieles über 
das heutige Leben jedes Landes, über die langjährigen Traditionen des 
Volkes und über seine Kultur erzählen? (z. B. Eine gußeiserne Bettfla-
sche?) Gibt es Flohmärkte in anderen Ländern? Auch in Rußland? 

a) Bereiten Sie ähnliche Gespräche vor und spielen Sie kleine 
Szenen. Die Verkäufer und Kunden des Flohmarktes fragen, 
antworten, fordern, befehlen, loben, beklagen sich, stimmen zu 
und lehnen ab. 

b) Schreiben Sie zu Hause mit Hilfe der Nachschlageliteratur 
ähnliche kurze Gespräche auf. Denken Sie dabei an alte und 
neue Traditionen in Deutschland und Rußland. Vergessen Sie 
auch bitte nicht mehrere Akkusativobjekte zu gebrauchen. 

Übung 10. Übersetzen Sie schriftlich ins Deutsche. Beachten Sie 
und vergleichen Sie die Struktur der Akkusativobjekte im Deutschen 
und im Russischen: 

I. 
1. Отец называет младшего сына своей правой рукой. 
2. Друзья называли (бранили) маленького Ганса трусом. 
3. Голодный муж назвал свою жену плохой хозяйкой. 
4. Ни один учитель не смеет называть даже самого слабого учени-

ка глупцом. 
5. Меня научила читать (чтению) моя бабушка. 
6. Ремонт дома стоил моему отцу целого состояния. 
7. Учитель позволил некоторым ученикам переписать контроль-

ную работу на чистовик. 
II. 

1. Каждый живет свою жизнь, каждый идет своей дорогой. 
2. Зачем ты льешь горькие слезы? Лучше забудь, прости. 
3. Друзья шли медленным шагом и никак не могли проститься. 
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4. Мальчик проскакал галопом по деревне, выкрикивая: «Война, 
война!» 

5. Глаза матери излучали радость, когда она наблюдала за сыном. 
III. 

1. Дети были легко одеты, поэтому мерзли. 
2. Вид больного приводил медсестру в содрогание, но она 

должна была ухаживать за ним. 
3. Состояние сына вызывало жалость матери, но она показыва-

ла вида. 
4. Ей хотелось есть и, особенно, пить, но она не осмеливалась 

заговорить об этом со своим провожатым. 
5. Вальтер уже жалел, что сказал коллегам о несчастье, однако 

его удивило их спокойствие. 
6. Ему было досадно, что он не попрощался с другом, но еще 

больше его огорчило, что жена не вернулась. 
IV. 

1. Студенты очень скоро заметили свою ошибку. 
2. Гангстеры еле избавились от этого назойливого мальчишки. 
3. Арнольду было тру дно работать, потому что он не успел 

привыкнуть к суровой сибирской зиме. 
4. Вы мне еще должны ответить на все мои вопросы. 

V. 
1. Не упускайте его из виду! 
2. Ты всегда дурачишь других! 
3. Как же Карин сумела надуть тебя? 
4. Вы подвергали опасности свою жизнь и жизнь ваших това-

рищей! 
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§ 4. Das Dativobjekt 

Wenn einer Person oder einer Sache die Handlung bloß zugewandt 
ist, so ist es das Dativobjekt, das die Frage „wem?“ beantwortet und 
vom Verb (Prädikat) oder Adjektiv (Prädikativ) regiert wird. 

 z. B. Lene half (wem?) ihrer Mutter die Beete jäten.  
Der Junge war ihm (dem Vater) ähnlich.  
Lene half, wem sie nur helfen konnte (Objektsatz).  

Man nennt die Dativobjekte indirekte Objekte. Am häufigsten  bil-
den sie eine Wortfügung mit intransitiven Verben (Rektion), die ohne 
das Dativobjekt semantisch nicht vollwertig sind.  

Einige von diesen Verben bezeichnen das Verhalten der Personen: 
Jemandem abraten, antworten, ähneln, beistehen, danken, die-

nen, drohen, entgegnen, entsprechen, erwidern, gefallen, gehorchen, 
glauben, gleichen, helfen, nützen, nachgeben, raten, trauen, verge-
ben, zürnen, zuhören, zureden u. a. 

Andere Verben bezeichnen das räumliche Verhalten:   
Jemandem  ausweichen, begegnen, entfliehen, folgen, gehören, 

sich nähern, weichen u. a. 
Merken Sie sich: Bei manchen unpersönlichen oder unpersönlich ge-
brauchten Verben nennt das Dativobjekt die Person, welche sich in ei-
nem gewissen, durch die Semantik des Verbs ausgedrückten,  Zustand 
befindet:  
Es schaudert mir (auch: ahnen, bangen, grausen, gehen, fehlen, man-
geln, ekeln, scheinen, schwindeln u. a.).   
Das Dativobjekt kann auch von dem prädikativen Adjektiv regiert 
werden: 
Jemandem ähnlich, angenehm, bekannt, böse, dankbar, feind, fremd, 
fern, geläufig, gleich, gewachsen, nützlich schädlich, verständlich, 
überlegen, unterlegen, willkommen, wert u. a. (sein). 
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Auch viele stehende Redewendungen verlangen ein Dativobjekt: 
Jemandem      Glauben schenken; Platz (Freude) machen; 

Ins Wort fallen; in die Quere kommen; 
Zum Opfer fallen; reinen Wein einschenken; 
Einen Floh ins Ohr setzen; zuteil werden; 
Zumute sein(werden); zu Hilfe kommen; 
Am Herzen liegen; zu Herzen gehen; 
Im Wege sein; aus dem Wege gehen; 
Den Weg bahnen; zur Verfügung stehen; 
Gesellschaft (Widerstand) leisten u. a.  

Symbolisch kann das Dativobjekt folgenderweise dargestellt wer-
den: 

V + Sd   ;                    V + Pron. d. ;                       V + Ns .  
Präd. Adj + Sd;       Präd. Adj+ Pron.d.;            Präd. Adj + Ns . 

§ 5. Übungsteil  

Übung l. Schauen Sie sich bitte den Text „Der Feind“ und die von 
Ihnen ausgefüllte Tabelle der Objekte an! Gibt es in diesem Text Wör-
ter, die ihrer Funktion nach Dativobjekte sind? Wie ist ihre Struktur? 
Wie ist ihre Semantik? Was bezeichnen sie? Auf welche Frage antwor-
ten sie? Von welchem Satzglied hängen sie ab? Welche Wortgruppen 
bilden sie mit diesem Satzglied(ihrem Bezugswort)? Welche Art der 
Wortverbindung besteht zwischen einem Dativobjekt und seinem Be-
zugswort? Kann man das Dativobjekt einen Aktanten   des   entspre-
chenden   Verbs (prädikativen   Adjektivs) nennen? Wie ist die Valenz 
(Wertigkeit) dieser Verben (des prädikativen  Adjektivs) ? Ist das Da-
tivobjekt ein obligatorisches Satzglied oder ein fakultatives? 
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Übung 2. Alle Wörter in Klammem stehen im Nominativ, ihre 
syntaktische Funktion im Satz aber verlangt einen anderen Fall 
(Kasus). Welchen? 

1. Der rote Kugelschreiber gehört ... (der Lehrer) . 
2. Der Arzt riet... (die Medizin, der Kranke). 
3. Mein Bruder vertraut... (niemand, außer, ich) . 
4. Der trotzige Junge widerspricht (die Eltern) . 
5. Die Mutter sprach ... Trost zu (der Sohn) . 
6. Das kleine Kind näherte sich... (das Haus) , es wich ... (das Auto) 

aus. 
7. Der Schriftsteller hat sein Werk ... (seine Freunde) gewidmet. 
8. Der Junge muß viel wandern, die frische Luft ist... (er) nützlich.  
9. Man darf nicht rauchen, es schadet (Sie).   
10. Ich wollte dich nicht beleidigen, sei.. . (ich) bitte nicht böse. 
11. Er kann diesen Auftrag nicht erfüllen, er ist... (er) nicht gewach-

sen. 

Übung 3. Spielen Sie bitte Mini-Dialoge mit Ihren Kollegen (Fra-
ge–Antwort–Gespräche), wechseln Sie die Gesprächsrollen und beach-
ten Sie bitte den richtigen Gebrauch der Dativobjekte: 

I. 
1. Wem gefällt dein neues Kleid? 
2. Wem vertraut Ihr Bruder? 
3. Wem pfeift der Junge? 
4. Wem lächelst du zu? 
5. Wem antwortet der Schüler? 
6. Wem will Ihr Freund helfen? 
7. Wem soll das Kind gehorchen? 
8. Wem begegneten die Touristen? 
9. Wem folgt der Hund? 
10. Wem nützt das?  
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II.  
Wem sind Sie treu? Wem sind Sie dankbar? Wem bist du böse?  Wem 
ist ihre Freundin ähnlich? Wem bist du im Laufen unterlegen?  
Was ist dir fremd? Was ist deiner Freundin schädlich? Wer ist ihm  
verwandt?      
III.                                         

1. Schwindelt Ihnen, wenn Sie sich aus dem Fenster hinauslehnen? 
2. Bekommt dir fettiges Essen gut? 
3. Schmeckt dir der Apfelstrudel? 
4. Ekelt Ihnen, wenn Sie die Ratten sehen? 
5. Ist es Ihnen schwindlig geworden? 
6. Fehlt es ihm an Geduld?  
IV.  

1. Was machst du, wenn dir jemand ins Wort fällt? 
2. Was machst du, wenn jemandem schwer zumute ist? 
3. Was machen Sie, wenn Ihr Freund Ihnen im Wege steht? 
4. Was macht er, wenn er seinen Nächsten eine Freude bereiten 

will? 
Übung 4.          MIR      oder      MICH ? 
1. Es bangt...                                     9. Es sagt... zu. 
2. Es dürstet...                                   10. Es schmerzt… 
3. Es gilt...                                     11. Es paßt… 
4. Es betrifft…                               12. Es steht... frei. 
5. Es graut...                                      13. Es fällt... ein. 

 6. Es gelingt…                                 14. Es ekelt. .  
7. Es quält…                                      15. Es schaudert. . .                              

Übung 5. Kennen Sie den talentierten und bekannten schweizeri-
schen Schriftsteller Peter Bichsel? 1935 in Luzern als Sohn eines Ma-
lers – geboren, war er lange Jahre Volksschullehrer in Zuch-
wil/Solothurn. Als Erzähler und Lyriker beschreibt er einfache Dinge 
des Lebens schlicht und poetisch. Seine kurzen Erzählungen handeln 
von einsamen, eigensinnigen, von den Mitmenschen verkannten und 
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mit ihrer Umgebung unzufriedenen Menschen, die zu phantastischen 
Einfällen Zuflucht suchen. 

Der kleine Ausschnitt aus Peter Bichsels Geschichte erzählt von ei-
nem alten Mann, der ein seltsames Hobby hatte: er spielte mit der 
Sprache.  

„…Dem Bett sagte er Bild.  
Dem Tisch sagte er Teppich.  
Dem Stuhl sagte er Wecker.  
Der Zeitung sagte er Bett.  
Dem Spiegel sagte er Stuhl.  
Dem Wecker sagte er Fotoalbum.  
Dem Schrank sagte Zeitung.  
Dem Teppich sagte er Schrank.  
Dem Bild sagte er Tisch.  
Und dem Fotoalbum sagte er Spiegel. 
Also: Am Morgen blieb der alte Mann lange im Bild liegen, um 

neun läutete das Fotoalbum, der Mann stand auf und stellte sich auf den 
Schrank, damit er nicht an die Füße fror, dann nahm er seine Kleider 
aus der Zeitung, zog sich an, schaute in den Stuhl an der Wand, setzte 
sich dann auf den Wecker an den Teppich und blätterte den Spiegel 
durch...“ 

Dieser Text ist für uns in erster Linie wegen der Dativobjekte inte-
ressant. Und für Sie? Erscheint Ihnen das Hobby des alten Mannes    
seltsam? Warum macht er das? Haben Sie einmal auch mit der  Sprache 
gespielt? Was wollten Sie damit? Bauen Sie jetzt ähnliche kurze Texte! 

Übung 6. Meine zahlreichen Verwandten haben Ihren Geburtstag 
am selben Tag! An diesem Tag mieten wir ein großes Haus für uns alle 
und laden Gäste ein. Die Gäste kommen und bringen Geburtstagsge-
schenke: 

Der Tante Klara – eine Gitarre  
Dem Onkel Klaus – (eine) Computermaus!  

Finden Sie weitere Reime! 
Der Tante Beate – ?  
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Dem Herrn Huch – ?  
Der Schwester Grete – ?  
Der Tante Ada – ? 
Der Mutter Ruth – ?  
Dem Vater Peter – ? 

Denken Sie weitere Verwandte und 
Reimwörter als Geburtstagsgeschenke aus! 

Übung 7. Lesen Sie, lesen Sie langsam und mit voller Aufmerksam-
keit: 

Franz Kafka  
Der Ausflug ins Gebirge. 

„Ich weiß nicht“, rief ich ohne Klang „ich weiß nicht. Wenn nie-
mand kommt, dann kommt eben niemand. Ich habe niemandem etwas 
Böses getan, niemand hat mir etwas Böses getan, niemand aber will mir 
helfen. Lauter niemand. Aber so ist es doch nicht. Nur daß mir niemand 
hilft, sonst wäre lauter niemand hübsch. Ich würde ganz gern - warum 
denn nicht - einen Ausflug mit einer Gesellschaft von lauter Niemand 
machen. Natürlich ins Gebirge, wohin denn sonst? Wie sich diese Nie-
mand aneinander drängen, diese vielen quer gestreckten und eingehäng-
ten Arme, diese vielen Füße, durch winzige Schritte getrennt! Versteht 
sich, daß alle in Frack sind. Wir gehen so lala, der Wind fährt durch die 
Lücken, die wir und unsere Gliedmaßen offen lassen. Die Hälse werden 
im Gebirge frei! Es ist ein Wunder, daß wir nicht singen.“ 
1) Kennen Sie den Namen von Franz Kafka? Erzählen Sie von ihm. 
2) Erscheint Ihnen dieser Text interessant? Wer ist sein Hauptheld? 

Wie ist er? Was hatte er vor? Was ist geschehen? Ist er in Ver-
zweiflung? Was hilft ihm? Hat es ähnliche Situationen in Ihrem 
Leben gegeben? Hat Ihnen jemand geholfen? Wer war das? 

3) Haben Sie viele Dativobjekte beim Lesen bemerkt? Nennen Sie 
sie bitte! Sind sie für den Inhalt der Sätze obligatorisch? Und für 
den Inhalt des ganzen Textes? 

4) Versuchen Sie auch einen inneren Dialog (das Gespräch „ohne 
Klang“ mit dem zweiten Ich) in Form eines ähnlichen Prosatex-
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tes zu Hause zu schreiben. Gebrauchen Sie dabei mehrere Dativ-
objekte. 

§ 6.  Das Genitivobjekt 

bezeichnet eine Person oder eine Sache, die die Handlung des Sat-
zes indirekt betrifft. Die Genitivobjekte, die auf die Frage „wessen?“ 
antworten,   kommen   in   der   deutschen   Gegenwartssprache ver-
hältnismäßig selten vor. Nur noch wenige Verben (als Prädikate) oder 
Adjektive (als Prädikative) verlangen heute  Genitivobjekte: einer Sa-
che oder Jemandes (einer Person) sich erinnern, gedenken, bedürfen, 
sich schämen, harren, begehren, sich erbarmen, achten, sich freuen, 
entbinden, sich rühmen, sich bedienen,  sich versichern u. a. 

z. B. Wir versicherten uns seiner Hilfe. 
Zu Anfang bedurfte es großer Anstrengungen.  
Die Nachbarn erbarmten sich des verlassenen Kindes.  

Was drückt das Genitivobjekt aus? Wenn es im Falle des Dativ- o-
der Akkusativobjekts über das „Zuwenden“ der Handlung (Dativ) und 
über das „Erfassen, Bewirken“ der Handlung (Akkusativ)   gesprochen 
werden könnte, so weist man bei den Genitivobjekten auf eine besonde-
re Eigenschaft vieler Verben hin, die den Genitiv regieren. Walter Flä-
mig meint, sie haben „deutlich privaten Sinn, sie drücken einen Mangel 
aus“. Das Genitivobjekt bezeichnet einen nicht vorhandenen Teil des 
Ganzen (in vielen Fällen, nicht in allen! ) und liegt dem Bereich des 
Denkens näher als dem des handgreiflichen Tuns. 

z. B. Denkst du des Schlosses noch auf stiller Höh? 
Elegant, leicht und immer neu klingt dieser erste Satz im Gedicht von 
Eichendorff  „Die Heimat. An meinen Bruder“.  
Vielleicht mag das sein, was auch heutige Dichter und Schriftsteller 
bewegt, sich der Genitivfügungen in ihren Werken zu bedienen? 

z. B. Ihrer Standhaftigkeit 
          hörte ich sie sich 

   rühmen... (R. Kunze)              
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Bei vielen Verben werden heute die Genitivobjekte durch präpositio-
nale Objekte verdrängt: 

z. B. Ich erinnere mich an den Tag (statt... des Tages) Sie       
denken an die Toten (statt .. .gedenken der Toten) Er schämte 
sich über sein Aussehen ( statt... seines Aussehens). 

Bis heute regiert eine Reihe von prädikativen Adjektiven das Ge-
nitivobjekt: 

bewußt, fähig, gewahr, gewiß, kundig, ledig, müde, mächtig, schul-
dig, überdrüssig, verdächtig, wert, würdig u. a.  

z. B.     Jürgen war des Zieles sicher.  
Er war des Lobes nicht wert.  
Sie war ihrer Schuld bewußt.  

Strukturell sehen die Genitivobjekte so aus: 

V+Sg;   V+Pron.g; 

Anmerkung:  
Das Substantiv im Genitiv kann im deutschen Satz die syntaktische 

Funktion des Genitivobjektes und des Genitivattributes erfüllen. 
Im Fragesatz hat das Interrogativpronomen in beiden Fällen diesel-

be Form „Wessen?“. Die syntaktische Funktion des Genitivs in ver-
schiedenen Sätzen beeinflußt den Charakter und die Struktur der Wort-
fügungen mit dem Substantiv im Genitiv. Davon hängt auch die syntak-
tische Funktion des Interrogativpronomens „wessen“ im Fragesatz ab:  

z. B. l. Die Diagnose des Patienten rief Bedenken her-
vor. Wessen Diagnose rief Bedenken hervor? 
Pron.g.+ Sn - so ist die Struktur der Wortfügung im Fragesatz; 

Das ist eine substantivische Wortfügung , syntaktische Funktion des 
Interrogativpronomens „wessen“ im Fragesatz ist die des kongruieren-
den Attributs (Vgl. Im Russischen: чей диагноз? )  

        2. Der Patient bedurfte der ärztlichen Hilfe.  
     Wessen bedurfte der Patient? 



Kapitel 4 

 90 

      Pron.g. + V - so ist die Struktur der Wortfügung im Fra-
gesatz, die eine verbale Wortfügung ist, syntaktische Funktion des In-
terrogativpronomens „wessen“ ist die des Genitivobjektes. 

§ 7. Übungsteil 

Übung 1. 
Wählen Sie die richtige Form der Frage für den Genitiv in folgenden 
Sätzen. Bestimmen Sie dabei die Struktur und die Art der Wortfügun-
gen    und  die syntaktische Funktion des Interrogativpronomens „Wes-
sen“: 

1. Die verwitwete Frau nahm sich des Waisenkindes an. 
2. Man sollte sich eines voreiligen Schrittes enthalten. 
3. Die ersten Vorzeichen des Gewitters trieben die Passanten 

unter die Regenschirme.                                          
4. Der verzogene Sohn unseres Nachbarn rühmt sich seines  

schlechten Rufes.                                      
5. Die Strahlen der sinkenden Sonne streiften die Fensterschei-

ben und ließen sie purpurrot aufleuchten. 
6. Seitdem der Vater gestorben ist, entbehren die Kinder des Al-

lernötigsten. 
7. Das Auto des Bestraften wurde von der Polizei beschlag-

nahmt. 
8. Die Schauspielerin erfreute sich der großen Popularität bei 

den Jugendlichen. 
9. Das Problem des Umweltschutzes kennt keine Landesgren-

zen. 
10. Der Professor ist des höchsten Respektes würdig.                   
11. Nun war mein Kollege seines Erfolges gewiß. 

Übung 2. Suchen Sie in folgenden Sätzen nach den Genitiv-
objekten. Begründen Sie Ihre Wahl: 

1. Ich konnte mich der Liebe nicht erwehren. (J. R. Becher) 
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2. Kannst du dich nicht des goldenen Zweiges freuen, /Der vor des 
Tages Glut dich schützt. (J. W. Goethe) 

3. Die Seele hat ihren Sitz / in der Nähe des Herzens. (R. Kunze) 
4. Der Mond freut sich der Kinder (M. Claudius)      
5. Ich war es doch, der dastand und schluckte und kein Wort her-

ausbrachte. . . Pfui, ich schäme mich noch heute dieser Stunde. 
(H. Hesse) 

6. Unter der blanken Hacke des Monds/werde ich sterben, /ohne das 
Alphabet der Blitze /gelernt zu haben. (P. Huchel) 

7. Deutschland, daß mich deine Schmach nicht beuge/Und daß die 
Zeit durch mich sich forterlebe; /Dazu bedarf es heiliger Leiden-
schaft /Dazu bedarf ich mehr als eigner Kraft, /des größten Krie-
ges aller Zeiten Zeuge. (J. R. Becher) 

8. Da wurden durch die vier Ochsenaugen in der Mauer einige Flin-
tenläufe geschoben. Sobald der Kardinal des Vorganges inne 
wurde, war er aus der Karosse gesprungen. (H. Mann) 

9. Die Axt der Nacht fällt in das morsche Licht... (I. Bachmann) 
10. Wir haben die erde gekränkt, sie nimmt / ihre wunder zu-

rück / wir, der wunder/ eines ... (R. Kunze) 
11. Wenn man sich einer Sache entledigen möchte, sollte man 

sich zuvor ihres Wertes oder ihrer Wertlosigkeit vergewissert ha-
ben. Denkt und empfindet man, welches Geschenk der deutsche 
Genitiv bedeutet, so zögert man vielleicht doch, dieses Geschenk 
ohne weiteres sich entgleiten zu lassen und es aus dem Munde zu 
verbannen (Erika Dühnfort). 

Übung 3. Spielen Sie aus dem Stegreif (d.h. ohne Vorbereitung 
sprechen, improvisieren) kleine Frage–Antwort–Gespräche. Gebrau-
chen Sie möglichst viele Genitivobjekte. 
a) - Du siehst ungesund aus. Bist du des Lesens müde? Oder meiner 

Gesellschaft? ... 
b) - Sie sind so ungeduldig. Sind Sie unserer Stadt überdrüssig?. . . 
c) - Du verstehst viel von der Sache. Ist seine Arbeit wirklich des 

Lobes wert?… 
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d) - Er hat eine schlechte Tat begangen. Ist er sich wenigstens seiner /    
Schuld bewußt?... 

e) - Ich zweifle nicht an der Treue deiner Freunde. Bist du selber ihrer 
Unterstützung sicher? ... 

f) - Da besteht ein großes Risiko. Ist er der Zustimmung seiner Eltern 
gewiß?. .. 

g) - Du hast dir alles Nötige gekauft. Bist du der Lauferei noch nicht 
müde?  

h) – Kennt ihn jemand gut? Ist er eines Verrates fähig? ...  
i)  - Wir haben viele begabte Kollegen. Wer ist aber einer 

besonderen Auszeichnung würdig? ... 
j) - Du hast diese Woche fast alle deine Verwandten besucht. Bist du 

endlich aller deiner Sorgen ledig? .. . 

Übung 4. Analysieren Sie die Semantik, die syntaktische Funktion 
und die Struktur der fettgedruckten Wortfügungen in gegebenen russi-
schen Sätzen. Übersetzen Sie die Sätze ins Deutsche. Vergleichen Sie 
fettgedruckte Wortfügungen in beiden Sprachen nach der Semantik, 
Funktion und Struktur: 

Muster: Мне надоела суета.            Ich bin der Hektik satt. 
 

Im Russischen Im Deutschen 

W/füg-g Frage Struktur Funktion W/füg-g Frage Struktur Funktion 

l .надоела 
суета 

кто? 
что? 

Глагол + 
сущ./имен 

Подлежащее Der Hek-
tik satt 

 

Wessen V+Sg Og 

 
1. Твоя работа заслуживает хорошей оценки. 
2. Эрна не была уверена в согласии своего отца. 
3. Вернер хорошо осознавал свою вину. 
4. Я сыт твоими рассказами. 
5. Хороший поступок всегда достоин упоминания. 



Nebenglieder im deutschen Satz 

 93 

6. Лотар устал от разговоров и споров. 
7. Эрнст сознавал важность задачи и был готов работать до глу-
бокой ночи. 
8. Мальчик не виновен в обмане. 
9. Эта девочка не способна ни на какой плохой поступок.  
10. Клаус продолжает испытания, потому что уверен в твоей под-
держке. 

Übung 5. Versuchen Sie ein kleines Gedicht oder ein kleines Stück 
Prosa auf Deutsch zu schreiben. Denken Sie an die  „ewig grünen“ 
menschlichen Themen: die Liebe, die Sterne, den Mondschein, das 
Glück und den Kummer, die Kindheit und die Heimat. Bedienen Sie 
sich der großen Zartheit und Geschmeidigkeit der Genitivobjekte im 
Deutschen. 

Übung 6. Stellen Sie sich vor: Nachdem Sie die Theorie zum Thema 
„Das Genitivobjekf“ gelernt und alle Übungen erfüllt haben, entdecken 
Sie, daß Ihr heutiger Gesprächspartner (1/2 Ihrer Gruppe) keine Vor-
stellung von dem Genitivproblem hat. Teilen Sie Ihre Gruppe in zwei 
größere Teams. 

Besprechen Sie die Richtlinien der Erklärung, visualisieren Sie das 
Problem der Genitivobjekte durch Beispiele, wählen Sie den Speaker 
(in) und lassen Sie ihn sprechen. 

§ 8. Das Präpositionalobjekt 

Die Objekte bezeichnen eine Person oder eine Sache, die ein Ziel-
punkt des verbalen Satzgeschehens sind. Je nach der Art der Ver-
bvalenz (Wertigkeit des entsprechenden Verbs) erscheinen manche von 
ihnen im Satz nur in Verbindung mit einer bestimmten Präposition. 
Diese Worteinheiten werden in der Grammatik Präpositionalobjekte 
genannt. Sie bilden mit den Verben (Prädikaten) sowie auch Adjektiven 
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(Prädikativen) verbale oder adjektivische Wortfügungen, wo die Art der 
Verbindung die Rektion ist. 

z. B. Jede Sekunde dachte sie an ihre Kinder. 
Auf die Hilfe der Freunde konnte sie nicht hoffen, sie hatte 
keine Freunde. 
Er ist auf die Hilfe seiner Freunde stolz. 

Das präpositionale Objekt antwortet auf die Fragen:   auf wen? 
(Lebewesen) worauf?(Nichtlebewesen);   an wen? woran? und andere, 
je nach der Präposition. 

Semantisch gesehen haben die Präpositionalobjekte unterschiedli-
che Bedeutung. Einerseits kann es eine von der Handlung des Satzes 
direkt betroffene Person oder Sache sein, andererseits bezeichnen sie 
eine von der Handlung des Satzes indirekt betroffene Person oder Sa-
che. Da die Verben (Prädikate) und Adjektive (Prädikative) die Präpo-
sitionalobjekte nur mit bestimmten Präpositionen regieren, ist es sehr 
wichtig, auf den richtigen Gebrauch der Präpositionen zu achten. 

 Hier ist eine Auswahl der gebräuchlichsten Verben mit Präpositio-
nen, dem „Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik“ von 
Dreyer–Schmitt (1985) entnommen: 

abhängen 
es hängt...ab 
achten 
anfangen 
sich anpassen  
sich ärgern  
jdn. ärgerm 
aufhören 
sich/jdn. Befreien 
 
beginnen 

von + D 
 
auf + Akk 
mit + D 
 Dat.  
über + Akk 
mit + D 
mit+D 
von + D 
aus+D 
mit+D 

 
Davon, daß... /ob.., /wie… 
Darauf, daß.. /ob.. /Inf. -K 
(damit) , Inf. K. 
 
(darüber), daß... /Inf. K. 
Damit, daß...  
Damit, daß.. 
 
 
Damit, Inf. K. 
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sich beklagen 
 
sich bemühen  
sich/jdn. Beschäftigen  
sich beschweren 
 
sich bewerben  
jdn. bitten  
bürgen  
jdm. danken 
denken 
sich entschuldigen 
 
sich/jdn. erinnern  
jdn. erkennen 
sich erkundigen 
 
jdn.fragen  
sich freuen 
 
 
 
sich fürchten 
jdm. garantieren 
gehören  
geraten 
sich/jdn gewöhnen 
glauben 
jdn halten 
es handelt sich 
herrschen 
hoffen 
sich interessieren 
sich irren 
kämpfen 
 
 

bei+D 
über + Akk 
um + Akk 
mit + D 
bei+D 
über + Akk 
um + Akk 
um + Akk  
für + Akk  
für + Akk  
an + Akk 
bei+D 
für + Akk  
an + Akk 
an+D 
bei+D 
nach + D 
nach + D  
auf + Akk 
(Nach/z) 
über +Akk 
(Vor/z) 
vor+D 
für+Akk 
zu+D 
in + Akk 
an+Akk 
an + Akk 
für+Akk 
um +Akk 
über + Akk 
auf+Akk 
für + Akk 
in+D 
für+Akk 
um + Akk 
gegen + Akk 

 
(darüber), daß... /Inf. K. 
Daß... /Inf. K (darum) 
(damit) , daß... /Inf. K. 
 
(darüber) , daß. .. /Inf. K. 
Darum, daß... /Inf. K. (darum), 
daß... /Inf. K.  
Dafür, daß.. .  
Dafür, daß...  
(daran), daß... /Inf. K. 
 
(dafür), daß... /Inf. K. 
(daran, daß... /Inf. K.  
Daran, daß... 
 
(danach), ob, wann, wie, wo 
(danach), ob, wann, wo... (da-
rauf), daß... /Inf. K. (darüber), 
daß... /Inf. K. 
 
 
(davor), daß. .. /Inf. K. 
(dafür), daß.. . 
es gehört dazu, daß. .. 
 
daran, daß... /Inf. K 
 
 
darum, daß... /Inf. K. 
 
Darauf, daß... /Inf. K. 
Dafiir, daß... /Inf. K 
 
Dafür, daß... /Inf. K. 
Darum, daß... /Inf. K. 
Dagegen, daß.../Inf. K. 
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sich konzentrieren 
sich kümmern 
lachen 
leiden 
nachdenken 
sich rächen 
jdm. raten 
rechnen 
 
schreiben 
 
sich/jdn schützen 
sich sehnen 
sorgen 
sprechen 
 
 
staunen 
sterben 
 
sich streiten 
 
 

auf+Akk 
um + Akk 
über + Akk 
an+D 
über + Akk 
an+D 
zu+D 
mit+D 
auf+Akk 
an + Akk 
über + Akk 
vor+D 
nach + D 
für + Akk 
mit+D 
über + Akk 
von+D 
über + Akk 
an+D 
für + Akk 
mit+D 
um + Akk 

Darauf, daß... /Inf. K.  
Darum, daß—/Inf. K. 
(darüber), daß... 
daran, daß.. . 
darüber, daß, wie. .. 
 
(dazu), daß... /Inf. K. 
Damit, daß... /Inf. K. 
Darauf, daß... 
 
Darüber, daß, ob.. . 
Davor, daß... /Inf. K. 
Danach, daß.. . /Inf. K. 
Dafür, daß... 
 
Darüber, daß, ob, wie. . 
Davon,daß,... wie... 
Darüber, daß... wie.. . 
 
 
Darum, wer... was. .. 
 
 

teilnehmen 
sich unterhalten 
 
sich verlassen 
sich verlieben 
sich vertiefen verzich-
ten  
jdn. warnen  
warten  
sich wundern  
zweifeln  

an+D 
mit+D  
über + Akk 
auf+ Akk 
in + Akk 
in + Akk  
auf+ Akk 
vor+D  
auf+ Akk 
über + Akk 
an+D 

 
 
Darüber, daß... wer.. 
Darauf, daß... /Inf. K. 
 
 
Darauf, daß.. . /Inf. K.  
(davor) , daß... /Inf. K. (da-
rauf), daß... /Inf. K. 
(darüber), daß... /Inf. K. (da-
ran), daß…/Inf. K.  
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Das Präpositionalobjekt kann auch von einem prädikativen Adjektiv 
oder Partizip regiert werden: 

An + Dativ :      arm, reich, krank, schuld u. a.  
Auf+ Akkusativ: stolz, begierig, eifersüchtig u. a.  
Für + Akkusativ: passend, verantwortlich, zuständig u. a.  
Mit + Dativ:     einverstanden, fertig, zufrieden u. a.  
Über + Akkusativ: froh, zornig u. a.  
Von + Dativ: frei, entzückt u. a.  
Vor + Dativ: bleich, blaß, rot u. a. 
Zu + Dativ: bereit, fähig, geeignet, geneigt u. a.  

Auch   einige   stehende   Redewendungen  haben   ein Präpositiona-
lobjekt nach sich: Abschied nehmen von + Dativ; Angst haben vor + 
Dativ; Antwort geben + auf Akkusativ; Auskunft geben  über Akkusa-
tiv; Lust haben zu + Dativ;  Mitleid haben mit + Dativ; Rache (Verrat) 
üben an + Dativ u. a. 

Merken Sie sich:   l. Manche Verben werden je nach der Semantik 
der Aussage mit verschiedenen Präpositionen gebraucht. 

z. B. Ich freue mich auf den Urlaub (Nachzeitigkeit), den ich im 
Juni habe . 

Ich freue mich noch heute über den Urlaub (Vorzeitigkeit), den 
ich im vorigen Juni an der Meeresküste verbracht habe . 

                                2. Je nach der Wertigkeit (Valenz) können man-
che Verben (auch prädikative Adjektive und Partizipien)    gleichzeitig 
nicht nur ein Präpositionalobjekt, sondern auch ein Akkusativ- oder ein 
Dativobjekt regieren.  

z. B. Er hat seinen Vater um einen Rat gebeten. 
Ich gratuliere meinem Bruder zu seinem Geburtstag.  
Ich war ihm für seine Worte dankbar. 

                               3.  Manchmal sind die Präpositionalobjekte und 
die Adverbialbestimmungen schwer voneinander zu unterscheiden: 
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Adverbialbestimmung Präpositionalobjekt 

a) Ich bleibe bei den Eltern 
(wo?) 
b) Die Bäume neigen ihre 
Äste zur Erde. (wohin?)  
c) Sie schreibt an die Tafel. 

(wohin?) 

Ich bleibe bei meinem Entschluß.  
(bei wem?) 

Er neigt zu der Ansicht,...  
(wozu?) 

Sie schreibt an den Vater.  
(an wen?) 

 
Auf den ersten Blick scheint es, daß die entsprechende Frage dabei 

behilflich sein könnte. Die sprachliche Wirklichkeit aber zeigt, daß es 
nicht immer der Fall ist: 

z.B. Das Experiment führte zu einem Ergebnis (wozu? wohin?). 
Der Weg führte zu einem Haus (wohin? wozu?). 

Was bleibt dem Fremdsprachenlerner? - Sich auf die Logik und     
universelle menschliche Vernunft zu stützen. 
Die grammatische Funktion eines Präpositionalobjektes können rei-
ne oder satzwertige Infinitive und Gliedsätze erfüllen: 

z. B. Er bat um die Erlaubnis einzutreten. - Er bat eintreten zu 
dürfen. 

Wir beglückwünschten ihn zum Bestehen der Prüfung. - Wir be-
glückwünschten ihn dazu, daß er die Prüfung bestanden hatte. 
Manchmal bezeichnen die Präpositionalfügungen eine Person oder eine 
Sache, die in einer Passivstruktur der Ausgangspunkt („Täter“, Urhe-
ber, Ursache) einer Handlung oder eines Geschehens sind. In der Regel 
werden sie mit der Präposition von angeschlossen, in    bestimmten Fäl-
len, wenn der Träger der Satzhandlung ein Vermittler, eine Mittelsper-
son ist, auch mit durch. Die Fragen an diese Präpositionalfügungen 
sind: „Von wem?“, „Wovon?“, „Durch wen?“, „Wodurch?“ : 

z. B. Das Boot wurde von den tosenden Wellen verschlungen. 
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Der Kranke wurde von einer Nachbarin gepflegt. 
Die Schilfhütte wurde vom Blitz getroffen.  
Das Haus wurde durch Polizisten gesichert (Man/die 

Behörde sicherte den Einsatz der Polizisten (Mittelspersonen). 
Diese  Wortfügungen gelten  als  eine besondere Art der 
Präpositionalobjekte. 
Symbolisch könnte die Struktur eines Präpositionalobjektes 
folgenderweise dargestellt werden: 

V + Präp. Sa,d; V + Präp. Pron. a, d; V + Korr., cj,Rpron./Ns. 
Adj.+Präp.Sa,d; Adj.+Präp.Pron.a,d; Adj. +Korr., cj,Rpron/Ns. 

      V(Adj. ) + ( Korr. )+ Inf. (mit/ohne „zu“). 

§ 9. Übungsteil  

Übung l. Beobachten Sie bitte die Präpositionalobjekte im Aus-
schnitt einer Erzählung von Josef Reding 1929 in Deutschland  gebo-
ren. Er studierte Germanistik, Anglistik, Kunstgeschichte in München. 
Er ist Erzähler, Hörspiel- und Fernsehautor, er setzte sich persönlich 
aktiv  gegen Rassendiskriminierung auf der Welt ein. Seine Kurzge-
schichten „Nennt mich nicht Nigger!“ (1957) oder „Wer betet für Ju-
das?“(1958) sind allgemeinbekannt geworden.  

Josef Reding                              
Fahrerflucht 

Ich habe nicht auf die neue Breite geachtet, dachte Ellebracht. Nur 
deswegen ist es so gekommen. 

Der hemdsärmelige Mann hob die rechte Hand vom Lenkrad ab und 
wischte sich hastig über die Brust. Als er die Hand zurücklegte, spürte 
er, daß sie noch immer schweißig war, so schweißig wie sein Gesicht 
und sein Körper. Schweißig vor Angst. 



Kapitel 4 

 100 

Nur wegen der Breite ist alles gekommen, dachte der Mann wieder. 
Er dachte es hastig. Er dachte es so, wie man stammelt. Die Breite des 
Wagens, diese neue unbekannte Breite. Ich hätte das bedenken sollen. 
Jäh drückte der Fuß Ellebrachts auf die Bremse. Der Wagen kreischte 
und stand. Eine Handbreit vor dem Rotlicht, das vor dem Eisenbahn-
übergang warnte. 

Fehlte gerade noch! dachte Ellebracht. Fehlte gerade noch, daß ich 
nun wegen einer so geringen Sache wie Überfahren eines Stopplichtes 
von der Polizei bemerkt werde. Nach der Sache von vorhin... 

Aufgaben: l. Mit Hilfe des Titels und des Gelesenen bringen Sie 
bitte die Geschichte zu Ende. Was ist passiert? Zusammenprall mit ei-
nem Auto oder Fahrrad? Wovor hat sich der Mann gefürchtet? Woran 
hat er so hastig gedacht? Wie würden sich seine Frau und die Kinder zu 
dem Unfall und seiner Flucht verhalten? Was hält der Mann selbst da-
von? Wozu entschließt sich der Mann? 

 2. Nachdem Sie die Aufgabe l erfüllt haben, lesen Sie das Ende der 
Geschichte von Josef Reding: 

... die Waldstraße.. . Da war der Haufen von verbogenem Blech und 
Stahl. Und da lag der Mensch. . . . Jetzt kniete Ellebracht neben dem 
Verletzten und drehte ihn behutsam in das Scheinwerferlicht des 
Wagens. 
Der blutende Mann schlug die Augen auf. . . „Sie haben – angehal-

ten. 
Dan-ke!“ 
„Ich habe nicht - ich - ich bin nur zurückgekommen“, sagte 
Ellebracht. (Erzählungen der Gegenwart VII, Frankfurt/Main, 1988) 

Übung 2. Bestimmen Sie, ob es sich bei den Präpositionalfügungen 
in den   folgenden  Sätzen  um   Präpositionalobjekte  oder  um Adver-
bialbestimmungen handelt:  
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1. Die Monographie besteht aus sieben Kapiteln. 
2. Die Firma besteht seit hundert Jahren. 
3. Der Schlosser arbeitet heute nicht an seinem Platz. 
4. Der Doktorand arbeitet an seiner Dissertation. 
5. Der Junge kommt mit in die Stadt. 
6. Der Junge kommt mit seinen Mitschülern nicht mehr mit. 
7. Es kommt auf jeden Verbesserungsvorschlag an. 
8. Der Zug kommt pünktlich in Basel an. 
9. Der Lehrer kommt aus Spanien. 
10. Die Rentner kamen wieder um ihr Geld. 
11. Dieser Gedanke geht auf Goethe zurück. 
12. Der Reisende geht zum Bahnhof zurück. 
13. Familie Boxler darf auf ihrem Grundstück bauen. 
14. Sie dürfen nicht auf diese leere Idee bauen. 
15. Er hielt sich nicht an die Spielregeln. 
16. Was hältst du davon? 
Übung 3. Die Substantive in Klammem stehen im Nominativ. Ihre 

syntaktische Funktion und die Rektion der entsprechenden Verben aber 
verlangen eine andere grammatische Form. Finden Sie sie: 
1. Der Gelehrte arbeitet jetzt(ein anderes Thema) 
2. „Lieber Heribert, wir denken oft (Du und Deine liebe Frau)“. 
3. Ich kann mich noch genau (jene Autopanne) erinnern 
4. Die alte Dame war (die Lungenentzündung)schwer erkrankt. 
5. Diese Bemerkung bezieht sich (alle) . 
6. Die Schüler freuen sich (die kommenden Ferien) . 
7. Der Alte freute sich (die vergangenen Weihnachten). 
8. Der Sportler zeigte gute Resultate, und alle hofften (sein Erfolg). 
9. Was fehlt ihm? Ihm fehlt (die Geduld). 
10. Der Student wandte sich (der Professor) und bat ihn (der Rat) . 
11. Nur wenige achten(ihre Fehler). 
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12. Leidest du (ein Herzfehler).   
13. Wir glaubten fest (der Erfolg unseres Unternehmens) . 
14. Bist du selbständig (dieser eigenartige Gedanke)gekommen? 
15. Der Vater verzichtete (die Reise) , weil seine Tochter erkrankte. 
16. Der Zug fuhr langsam (eine kleine Stadt) vorbei. 

Übung 4. Antworten Sie bitte auf folgende Fragen. Gebrauchen 
Sie in Ihren Antworten eine Passivform. Achten Sie dabei auf die 
Umwandlung der syntaktischen Funktion des Akkusativobjekts und 
auf den richtigen Gebrauch der Präpositionen „von“ und „durch“! 

1. Wer regelt den Stadtverkehr? 
2. Was hat die Familie geweckt? 
3. Wer hat unseren Vorschlag abgelehnt? 
4. Wer hat dieses verwaiste Kind adoptiert? 
5. Wer kann dieses schwere Problem lösen? 
6. Wer hat uns fotografiert? 
7. Was hat diesmal einen großen Schaden angerichtet? 
8. Wer hat die Klasse in Ordnung gebracht? 
9. Wer hat unseren Garten gesäubert? 
10. Wer hat den Kranken gepflegt? 
11. Was hat den Baum getroffen? 

Übung 5. Ergänzen Sie die Sätze: 
1. Der Lehrer ist schon da, hör... auf! 
2. Die Verunglückten hofften nur. .. 
3. Schwere Speisen taugen nicht... 
4. Du kannst dich heute… begnügen. 
5. Alle zweifeln… 
6. Jede Frau sorgt... 
7. Viele wollten sich… beteiligen. 
8. Die Schilfhütte wurde… getroffen. 
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9. Sie saß lange in der Dunkelheit und dachte… nach. 
10. Schon im Vorbeilaufen dachte sie hastig… 
11. Der Alte klagte... 
12. Der Junge beklagte sich… 
13. Der Patient beschwerte sich… 
14. Aber auch in Paris sehne ich mich ... 
15. Die Frau am Schalter ärgerte sich… 

Übung 6. Sie wissen, daß die Präpositionalobjekte von den Verben, 
prädikativen Adjektiven und Partizipien, sowie auch von den stehenden 
Redewendungen regiert werden. Bilden Sie Sätze (oder kurze Texte) 
mit manchen von ihnen: 
1. Verzichten…, siegen…, hoffen…, abhängen…, staunen…, gratu-

lieren…, sich kümmern…, sich rächen…, kämpfen…, sympathisie-
ren..., sich gewöhnen. .., streben…, sich wundem. 

2. Reich…, krank…, schuld…, eifersüchtig…, stolz…, frei…, ähn-
lich…, freundlich…, hart…, verantwortlich…, tüchtig…, froh…, 
hungrig…, bleich…, fertig.  

3. einverstanden…, geärgert…, besorgt… geeignet. 
4. Lust haben, Mitleid haben, Angst haben, Antwort geben, Abschied 

nehmen, sich Gedanken machen, Verrat üben, Auskunft geben… 
u. a. 
Übung 7.  Arbeiten Sie zu Hause in kleinen Teams! Schreiben Sie 

kleine Hörspiele und gebrauchen Sie mehrere Präpositionalobjekte. In-
szenieren Sie das Hörspiel vor der Gruppe. Einige Themen schlagen  
wir Ihnen vor: 

Die Russen in Deutschland.  
Die Schweizer in Sibirien.  
Die Sommerferien. 
Die Geburtstagsfeier. 
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Das Studentenleben im heutigen Rußland. 
Sie können auch Ihre Themen wählen! Viel Erfolg! 

§ 10. Die Infinitivkonstruktionen 

In der sprachwissenschaftlichen Literatur unterscheidet man auch 
den Begriff eines Infinitivobjektes. Es ist aber schwer zu bestimmen, 
um welchen Kasus es sich dabei handelt. Um den Akkusativ?  Um den 
Dativ?  Oder um den Wert eines Präpositionalobjektes? 

z. B. Das Kind lernt lesen (das Lesen-? ) Was (Akkusativ) lernt 
 das Kind? Oder: Was lernt das Kind machen? 

Er verspricht zu kommen (das Kommen? ) Was (Akkusativ) 
 verspricht er? Oder: Was verspricht er zu machen? 

Uns   scheint   die   letzte Frage   in   Bezug   auf  eine Infinitivkon-
struktion eher zutreffend. Sie zeigt deutlicher, daß in solchen Fällen das 
verbale Satzgeschehen nicht mehr auf eine Person oder Sache gerichtet 
wird, sondern auf eine andere Handlung (Prozeß, Zustand), die von 
dem  Subjekt des  Satzes erfüllt wird (Gleichzeitigkeit) oder erfüllt 
worden ist (Vorzeitigkeit). Diese andere Handlung (Prozeß, Zustand) 
wird vom Infinitiv oder von der Infinitivkonstruktion mit oder ohne zu 
genannt. Das von dem Infinitiv l oder 11 Genannte ist nämlich der 
Zielpunkt des Prädikats. 

Semantisch (inhaltlich) ist die Position der Infinitivkonstruktion 
sehr stark: sie drückt den wichtigsten Teil des Satzinhaltes aus: 

z. B. Er lernt... 
Er lehrt... (lesen, zeichnen, schwimmen, graben) Er         

hilft... (dieses Instrument vorsichtig anzuwenden). 

Merken Sie sich: Nach lehren, lernen, helfen, heißen gebraucht 
man den alleinstehenden Infinitiv ohne „zu“. Wenn aber die Infinitiv-
gruppe an Gewicht gewinnt, so steht der Infinitiv mit „zu“: 
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z. B. Die Mutter hilft nähen. Aber: Die Mutter hilft ein neues 
Kleid für meine kleine Tochter zu nähen. 
Eine zahlreiche Gruppe von Verben, die wir metakommunikative 

Verben nennen, treten in solchen Sätzen als Prädikate auf und verlan-
gen auch Infinitive und Infinitivgruppen mit „zu“ in der Funktion des 
„Objektes“. Auffallend ist, daß die Verben dieser Gruppe nicht die rea-
le Außenwelt widerspiegeln, sondern die innere Welt des Subjektes, 
seinen Zustand, seine Gefühle, sein Verhalten in Bezug auf das verbale 
Geschehen des Infinitivs oder der Infinitivgruppe: 

z. B. Sie wagte nicht aufzustehen (Sie durfte nicht aufstehen). 
Sie hofft dich wiederzusehen (Sie will dich wiedersehen).  

Er weigert sich allein zu bleiben. (Er will nicht allein bleiben) 

Die Aussagen werden durch die Semantik solcher Prädikate stark 
modal gefärbt. Zu dieser Gruppe gehören weiter:   auffordern, bedau-
ern, behaupten, befehlen, bereuen, beschließen, drohen, fürchten, glau-
ben, schwören, vorziehen, verbieten, versprechen, vorschlagen, wün-
schen, zwingen u. a. 

Merken Sie sich: Die Semantik dieser Verben läßt auch an die zeit-
liche Bedeutung der mit ihnen gebrauchten Infinitive denken: 

z. B. Peter schlägt vor, nach Hause zu gehen ( lnf. I - Gleichzeitig-
keit). 

Hans bereut, den Freund beleidigt zu haben (Inf. II - Vorzeitigkeit). 
Als eine besondere Art des „Infinitivobjektes“ gilt in der sprachwis-

senschaftlichen Literatur der sogenannte accusativus cum infinitivo, 
welcher durch die Verbindung der Verben sehen, hören, fühlen,  spü-
ren mit dem Nomen im Akkusativ und dem entsprechenden Infinitiv 
entsteht. 

z. B. Ich höre den Bruder singen. Ich sehe den Vater kommen. 
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Interessant ist, daß ein Objektnebensatz mit „wie“ oder „daß“ im 
Deutschen als Synonym des accusativus cum infinitivo auftreten kann. 
z. B. Ich höre, daß (wie) der Bruder singt. Ich sehe, wie (daß) der 
Vater kommt. 

Im Russischen aber erscheint diese Konstruktion immer ohne Infini-
tiv: Я слышу, как (что) брат поет. *Я слышу поющего брата. Я 
вижу, что (как) отец идет. Я вижу приближающегося отца. 

Viele prädikative Adjektive und Partizipien ziehen eine Infinitiv-
konstruktion nach sich. Sie haben denselben metakommunikativen 
Charakter und verleihen der Aussage eine starke modale Schattierung: 

Bereit, bestrebt, erstaunt, enttäuscht, fähig, geneigt, willig, sicher, 
genötigt, gezwungen, verpflichtet, überrascht (sein) u. a. 
z. B. Er ist bestrebt, immer die besten Leistungen zu erzielen. 
         Der Vater war enttäuscht, so was Schlechtes von seinem  

Sohn zu hören. . 
Manche   phraseologische   Wendungen   verlangen    eine Infinitiv-

konstruktion nach sich: 
z. B. Wilhelm konnte nicht umhin, über die Mängel dieser Arbeit zu 

sprechen. 
Anna hatte es gern, von ihrem Fenster aus die vorbeisausenden Au-

tos zu beobachten. 

§ 11. Übungsteil 

Übung l. Erinnern Sie sich an die zeitliche Bedeutung des Infinitivs 
l. Bezeichnet er vorzeitige, gleichzeitige oder nachzeitige Handlung?  
Spielen  Sie bitte kleine  Frage–Antwort–Dialoge! Gebrauchen Sie da-
bei Infinitivkonstruktionen in der Funktion der Objekte: 

1. Warum übernachtest du in diesem Hotel? - (meine Bekann-
ten, j-m empfehlen) 

2. Warum fährst du nach  Dresden?    - (mein Geschäfts-
freund, j-n bitten) 
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3. Warum besuchst du ihn? - (er, j-n zu etw. auffordern) 
4. Warum verbringst du deinen Urlaub an der Nordsee? -(das 

Reisebüro, j-m zu etw. raten) 
5. Warum fährst du mit seinem Wagen? - ( mein Freund, j-m 

etw. erlauben) 
6. Warum zahlt er soviel Steuern? -(das Finanzamt, j-n zu 

etw. zwingen) 
7. Warum stellst du das Radio leiser? (meine Nachbarn, j-n, 

zu etw. auffordern) 
8. Warum geht er abends nicht durch den Wald? - (ein Be-

kannter, vor etw. warnen) 
9. Warum läufst du nicht jeden Tag im Park? - (mein Arzt, j-

m von etw. abraten)   
Übung 2. Bekannt, daß die Infinitive II seltener als Infinitive I 
gebraucht werden. Haben Sie die Regel ihrer Bildung nicht 
vergessen?  

Infinitiv I Aktiv und Passiv 
Lernen 
Gelesen werden 
Bleiben 

     (Weiter bitte selbständig) 
Sich verspäten 
Kommen 
Werden 
Raten 
Laufen 
Sagen 
Handeln 

Infinitiv II Aktiv und Passiv 
Gelernt haben 
Gelesen worden sein 
Geblieben sein 
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Sind Sie damit einverstanden, daß wir die Struktur des Infinitivs 
symbolisch so darstellen: 

Inf. II = PII + Inf. I von Hv der Zeit (?)  
Präzisieren Sie bitte noch einmal, welche zeitliche Bedeutung die 

Infinitive l und 11 im Deutschen haben! 
Erzählen Sie ihrem Gesprächspartner ganz kurze Geschichten (2-3 

Sätze). Gebrauchen Sie dabei Infinitive  in der Funktion der „Objekte“:                                    
1. Bedauern, heiraten, früh, mein Freund. 
2. Froh sein, das Elternhaus, verlassen, mein Kollege. 
3. Behaupten, nie, sich verspäten, er. 
4. Leid tun, ich, nicht früher, du, informieren, darüber. 
5. Sich freuen, vorige Woche, ich, der Brief, du, bekommen. 
6. Bereuen, er, handeln, falsch, grob. 
7. Hoffen, ich, Sie, mein Vortrag, gestern abend, langweilen, nicht. 
8. Sich ärgern, verschlafen, ich, sich verspäten, darüber, der Kon-

greß, die Eröffnung. 
9. Behaupten, die Feinde, an, schon längst, sich rächen. 
10. Sich fürchten, beleidigen, er, gestern, sein Freund. 
Übung 3. Wählen Sie aus der Liste die Verben (auch prädikative 

Adjektive oder Redewendungen), die die Funktion des Prädikats und 
die die Funktion der Infinitivkonstruktionen erfüllen können. Bauen Sie 
Sätze oder kleine Texte. 

Lieben, treffen, Wunsch haben, informieren, beleidigen, denken, be-
reuen, an die Meeresküste fahren, verraten,   klein, fähig, sagen, verges-
sen, verraten, Lust haben, beobachten, kränken, bedauern, kommen, 
sein, reich, sich verspäten, verbieten, an der Tür klopfen, abreisen, Ab-
schied nehmen, klug, Antwort geben, frei.  Freunde besuchen, bitten, 
bestrebt, verlassen, fähig, auffordern, Angst haben, wünschen, über-
rascht, wagen, verpflichtet, behaupten, willig, beschließen, gezwungen, 
tüchtig, glauben, schwören, müde, drohen, fürchten (sich), gern haben, 
beschließen, hoffen, vorziehen, erstaunt, sicher, zwingen, befehlen, 
groß, sich weigern, befehlen. 

Füllen Sie die Tabelle aus: 
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Metakommunikative 
Verben als Prädikate 

Propositionale 
Infinitive 

 
 
 
 
 
 

Metakommunikative  
Adjektive als Prädikative 

Propositionale Ad-
jektive 

  
 
 
 
 
 

Metakommunikative 
R–wendungen als Prädikate 

Propositionale 
Redewendungen 

 
 
 
 
 

Übung   4.   Ersetzen   Sie   die   Objektsätze   durch   die Infinitiv-
konstruktionen, wo es möglich ist: 

1. Wir haben gehört, wie er ins Zimmer eintrat. 
2. Meine Mutter glaubt, daß sie sich richtig verhält.            
3. Alle haben gehört, daß der Zug Verspätung hat.        
4. Er hofft, daß er dich bald wiedersieht.  
5. Ich höre, wie meine älteste Tochter singt. 
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6. Ich weiß, daß alle Züge in Rußland einen Speisewagen haben. 
7. Ich bin Spätaufsteher und kann mich nicht daran gewöhnen, daß 

ich schon um 5 Uhr aufstehen muß. 
8. Ich habe leider nicht soviel Zeit, daß ich dir auch weiter helfe. 
9. Ich danke meinen Eltern dafür, daß sie mir meine Ferienreise fi-

nanziert haben. 
10. Ich habe mich darüber geärgert, daß ich meinen Freund zu Hause 

nicht angetroffen habe. 

Übung 5. Schriftliche Kontrollübersetzung: 
1. Мы слышали, как он вошел в дом. 
2. Все вдруг почувствовали, что приближается весна. 
3. Он застал меня за столом. 
4. Научи меня плавать! 
5. Ты обещал помочь мне. 
6. Он рад, что ему сегодня не мешают(пассив) 
7. Учитель советует нам чаще читать вслух. 
8. Он не терпит, когда его прерывают. 
9. Он утверждает, что узнал тебя. 
10. Ты уверен, что видел его на вокзале? 
11. Он надеется, что ему сегодня позвонят, (пассив) 
12. Мой друг раскаивается, что раньше не сходил к архи-

тектору. 
13. Зачем ты тогда обещал приехать на Рождество? 
14. Я готов ей помочь, но она уверяет, что справится с этим 

заданием сама. 
15. Ты предпочитаешь остаться в одиночестве? 

Damit schließen wir eines  der kompliziertesten Themen in der 
deutschen Grammatik. Achten Sie auf den richtigen Gebrauch ver-
schiedener Objekte. 

Viel Erfolg bei weiterem Deutscherwerb! 
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KAPITEL 5 

 Die Adverbialbestimmung 

§ l. Allgemeines 

1. Versuchen Sie den Text zu lesen und genau zu verstehen. Warum 
gelingt es Ihnen nicht? Fehlt   diesem Text   etwas Wichtiges? Irgend-
welche Satzglieder? Welche? 

TEXT 

 (ein Auszug) 

...Sie konnten aber die Stadt Bremen ... (l) nicht erreichen und ka-
men ... (2) ... (3), wo sie übernachten wollten. Der Esel und der Hund 
legten sich... (4), die Katze und der Hahn machten sich... (5), der Hahn 
aber flog ... (6), ... (6a) es am sichersten für ihn war. ... (7), sah er sich 
... (8)   ... (9) um, ... (10) deuchte ihn, er sähe ... (II) ein Fünkchen bren-
nen und rief seinen Gesellen zu, es müßte ...(l 2) ein Haus sein, denn es 
scheine ein Licht. Sprach der Esel: „So müssen wir uns aufmachen und 
noch hingehen, denn ...(13) ist die Herberge schlecht“. Der Hund mein-
te, ein paar Knochen und etwas Fleisch dran täten ihm auch gut. Also 
machten sie sich auf den Weg ...(14), ... (14a) das Licht war, und sahen 
es ...(15) ... (15a) schimmern, und es war immer größer, ... (16). Der 
Esel, als der größte, näherte sich dem Fenster und schaute hinein. „Was 
siehst du, Grauschimmel?“ fragte der Hahn. „Was ich sehe?“ antworte-
te der Esel. Einen gedeckten Tisch mit schönem Essen und Trinken, 
und Räuber sitzen ... (17) und lassen's sich wohl sein. „Das wäre was 
für uns“, sprach der Hahn. „Ja, ja, ach, wären wir ... (18)!“ sagte der 
Esel. ... (19) ratschlagten die Tiere, wie sie es anfangen mußten,... (20), 
und fanden ... (21) ein Mittel. Der Esel mußte sich ... (22) ... (23) stel-
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len, der Hund ... des Esels ... (24) springen, die Katze...(25) klettern, 
und... (26) flog der Hahn hinauf und setzte sich der Katze ... (27) . ... 
(28), fingen sie ... (29) insgesamt an ihre Musik zu machen: Der Esel 
schrie, der Hund bellte, die Katze miaute, und der Hahn krähte; ... (30) 
stürzten sie ... (31) ... (32) hinein, ... (33). Die Räuber fuhren ... (34) in 
die Hohe, meinten nicht anders, als ein Gespenst käme herein, und flo-
hen ... (35) ... (36) hinaus. Nun setzten sich die vier Gesellen ... (37), 
nahmen ... (38), was übriggeblieben war, und aßen,... (39). 

2. Die Nebenglieder, die wir dem Text eines berühmten Märchens 
(Welches Märchen und wer ist der Autor?) entnommen haben, werden 
Adverbialbestimmung genannt und gehören in die Gruppe des Satzprä-
dikats. Ohne sie kann man jeden Text kaum verstehen, weil sie die Um-
stände des Geschehens im Satz näher bestimmen. Darum nennt man die 
Adverbialbestimmungen primäre Nebenglieder des Satzes (wie auch 
das Objekt) . 

3. Setzen Sie die unten gegebenen Adverbialbestimmungen in den 
Text zurück. Die Hilfe der Fragen: wo? wohin? wann? wie? warum? 
mit welcher Folge? usw. scheint hier unentbehrlich. Denken Sie dabei 
nach und sagen Sie, was diese Nebenglieder vom Standpunkt des 
Satzinhaltes ausdrücken . Füllen Sie die Tabelle aus: 

Adverbialbestimmung Frage Inhalt (Um-
stand) 

Art der Wort 
Verbindung 

l. in einem Tag 
2. abends 
3. in einen Wald 
4. unter einen großen Baum 
5. in die Aste 
6. bis in die Spitze 
6a. wo 

Wann? Zeit Anschließung 
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7. Ehe er einschlief,... 
8 .noch einmal 
9. nach allen vier Winden 
10. Da... 
11. in der Ferne 
12. nicht gar weit 
13. hier 
14. nach der Gegend 
14a. wo 
15. bald 
15a. heller 
16. bis sie vor ein hell 
erleuchtetes Räuberhaus kamen. 
17. dran 
18. da 
19. Da 
20. um die Räuber hinauszujagen 
21. endlich 
22. mit den Vorderfüßen 
23. auf das Fenster 
24. auf des Esels Rucken 
25. auf den Hund 
26. endlich 
27. auf den Kopf 
28. Wie das geschehen war,... 
29. auf ein Zeichen 
30. dann 
31. durch das Fenster 
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32. in die Stube 
33. dass die Scheiben klirrten. 
34. bei dem entsetzlichen 
Geschrei 
35. in größter Furcht 
36. in den Wald 
37. an den Tisch 
38. mit dem vorlieb 
39. als wenn sie vier Wochen 
hungern sollten. 

 
4. Also, Sie haben verstanden, daß die Adverbialbestimmungen im Satz 

eine sehr wichtige Rolle spielen. Was aber die Art der Wortverbin-
dung zwischen der Adverbialbestimmung und dem Prädikat betrifft, 
so müssen Sie selber entscheiden, ob es Kongruenz, Rektion oder An-
schließung ist ! Besprechen Sie das mit Ihren Kollegen in der Gruppe 
und schreiben Sie mit Blockbuchstaben in die Tabelle hinein. Wieder-
holen Sie noch einmal, was drücken die Adverbialbestimmungen vom 
Standpunkt des Satzinhaltes aus! 

5. Betrachten Sie aufmerksam die von Ihnen oben ausgefüllte Tabelle  
und  nennen   Sie  die  e i n f a c h e n   und  k o m p l i z i e r t e n  
Grundmodelle, die die Sprache Ihnen zur Verfügung stellt. Schreiben 
Sie das in Ihr grammatisches Heft hinein, verwenden Sie die Ihnen 
bekannten grammatischen Symbole wie: Adv., Präp., Sa., Sd... usw. 

6. Zählen Sie bitte noch einmal die Umstände des Satzgeschehens auf, 
die durch Adverbialbestimmungen ausgedrückt werden. 

7. Suchen Sie im durch Ihren Fleiß restaurierten Text   alle Nebensätze 
heraus, die dieselbe syntaktische Funktion der Umstandsbestimmung 
(Ort, Zeit, Art und Weise usw.) erfüllen und sagen Sie, warum die Au-
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toren die Form eines Nebensatzes und nicht die einfache Adverbialbe-
stimmung gewählt haben . 

8. Jetzt können wir verallgemeinern und die Ergebnisse unseres Be-
obachtens,   Nachdenkens   und   Experimentierens   auch schematisch 
darstellen. Sehr attraktiv erscheint uns die Form eines „Sternes“, die 
die Professoren Karl–Dieter Bünting und Wolfgang Eichler aus 
Deutschland (siehe: Literaturverzeichnis) in ihrem „Grammatiklexi-
kon“ für die Schüler und andere Leute verwenden. Unser Stern wird 
aber anders aussehen, weil die Studenten der Fremdsprachenfakultät 
mehr wissen, als die Schüler oder Anfänger. Der halbfertige Stern 
sieht so aus: 

 
 
                                                            Ort   Zeit 

                                      Richtung                             Dauer 
 
                                              Grund                       Art u. Weise 
 
                                                         Folge        Ziel 
 
 

9. Schreiben Sie in die entsprechenden Segmente des Sterne: ver-
schiedene Beispiele der Adverbialbestimmungen, deren Grundmodelle 
wir schon anhand des Textes besprochen haben. 

10. Wiederholen Sie noch einmal, welche Adverbialbestimmungen 
man unterscheidet: 

a) lokale oder die Adverbialbestimmungen des Ortes;  
b) ...  
c) usw. 

Und jetzt gehen wir zum ausführlicheren Betrachten jeder 
Art der Adverbialbestimmungen und zum Training über! 
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§ 2. Die Adverbialbestimmung des Ortes  

(Raum und Richtung) 

Raumergänzungen (lokale Adverbialbestimmungen) s c h l i e ß e n  
s i c h  dem Prädikat an und gelten im deutschen Satz als ein verhält-
nismäßig freies Satzglied. 

 
Schematisch sieht der deutsche Satz mit einer Raumergänzung so 

aus: 

SATZ 

 

                                                    Prädikatsgruppe (Prädikatsverband) 

Subjekt                                         
 Prädikat                 Raumergänzung  

Das Buch                                                liegt                 auf dem Tisch 
(hier, dort, im Schrank) 

 
Anmerkung: Raumergänzungen (lokale Adverbialbestimmungen) ha-

ben naturgemäß die Verben (Prädikate), die von ihrer Semantik her mit 
räumlichen Verhältnissen zu tun haben.  Sätze mit Raumergänzungen 
sind häufig. Einige Beispiele:  

Sie lebt (wo?) a u f  d e r  K r i m  (Ort, Lage).  
Sie fährt (wohin?) a u f  d i e  K r i m  (Ort, Richtung).  
Sie hält sich (wo?) dort drei Wochen auf (Ort, Lage).  
Das Blatt fällt (woher ?) v o m  B a u m  (Ort, Richtung).  
Das Blatt fällt (woher ?) v o n  o b e n  (Ort, Richtung) . 
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Die angegebenen Grundmodelle zeigen, durch welche 
sprachlichen Mittel die lokalen Adverbialbestimmungen aus-
gedrückt werden. 

Grundmodelle 

Frage: WO? (Raum),   WOHIN? WOHER? (Richtung)  
 lokale Adverbien (mit oder ohne Präposition) : 

Mein Freund wohnt hier. 
Das Auto fahr vorwärts und bog nach links in.  

 Substantiv (oder Pronomen) mit der Präposition:  
N e b e n  d e m  V a t e r  stand eine unbekannte Dame.  
N e b e n  i h m  stand eine unbekannte Dame.  
Mit leichtem Herzen fuhr er n a c h  D e u t s c h l a n d .  
Der Ingenieur kommt a u s  R u ß l a n d .   

 Substantiv im Akkusativ ohne Präposition:  
Er wohnt P h i l i p p i s t r a ß e  1 7 .  

 Relativadverbien und Relativpronominaladverbien: 
W o  befindet sich der Bahnhof?  
Das Zimmer war leer. Es gab ja keinen einzigen Stuhl d a -

r i n . 
An der Ecke standen seine Eltern. Langsam ging er d o r t h i n . 

 Derivate: hineingehen, hinausgehen, bergauf, bergab, herunter-
gehen u.a.  

 lokale Nebensätze:  
Die Frau bleibt (dort),wo ihr Mann lebt. 

Anmerkung: Man spricht ja auch über die s e k u n d ä r e n  Ad-
verbialbestimmungen des Ortes und der Richtung, die nicht in die Prä-
dikatsgruppe gehören, sondern in die Gruppe eines anderen p r i -
m ä r e n  Nebengliedes (Objektes oder Attributes) :  

z.B. D e r  i n   e i n e m  a n d e r e n  L a b o r  angestellte  
Versuch ergab unerwartet andere Resultate. 
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§ 3. Übungsteil 

ÜBUNG 1. Stellen Sie Fragen an die angegebenen Adverbialbe-
stimmungen des Ortes, übersetzen sie ins Russische, füllen Sie die Ta-
belle aus und vergleichen Sie die Übereinstimmung der Grundmodelle 
in beiden Sprachen in der letzten Spalte durch die Zeichen „plus–
minus“. 

Adverbialbestimmung Frage Обстоя-
тельство 

Bonpoc Vergleich-
sergebnisse 

l. im ersten Stock wo? на 1 этаже где? + 
2. an die Wand     
3. dem Fenster gegenüber     
4. von hier aus     
5. dort     
6. dorthin     
7. nach oben     
8. Lindenstraße 5 (woh-
nen) 

    

9. (dorthin), wo er lebt.     
10. bergauf, bergab     

 
ÜBUNG 2. Übersetzen Sie ins Deutsche und erklären Sie den Ge-

brauch der Präpositionen und die Kasuswahl der Substantive, welche 
die syntaktische Funktion der Adverbialbestimmungen des Ortes erfül-
len: 

1. В Германии – в Германию 
2. В Англию – в прекрасной Англии 
3. В Монголии – в далекую Монголию 
4. На юг – на юге 
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5. На Дальний Восток – на Дальнем Востоке 
6. В Крым – в Крыму 
7. На Рюген (остров) – на Рюгене 
8. В Швейцарии – в Саксонскую Швейцарию 
9. Из Барнаула через Москву в Мюнстер 
10. На Одер – на Одере 
11. На Байкале – на Байкал 
12. На Телецкое озеро – на Телецком озере 

ÜBUNG 3. Wir haben schon darüber gesprochen, daß sich die loka-
len  Adverbialbestimmungen  an  die  Verben  (Prädikate) a n -
s c h l i e ß e n .  Demnach scheinen die Verben stärker, sie diktieren 
ihrer Semantik nach die (Raum)–Lage oder die (Raum)–Richtung. 
Glauben Sie nicht? Prüfen wir zusammen nach! Gruppieren wir die un-
ten angegebenen Verben in zwei Gruppen „Bewegung- Richtung“, 
„Zustand -  Lage“.   Denken   Sie  jedem   Verb   eine   entsprechende 
Adverbialbestimmung des Ortes hinzu: 

sein, gehen, fahren, wohnen, weilen, sich aufhalten, ankommen, 
sich erholen, rennen, liegen, wandern, gelangen, fliegen, verbringen, 
essen, sich befinden, laufen, studieren, sich begeben, stehen, schlafen, 
emporragen, reisen, verreisen, bummeln. 

 
Bewegung –

Richtung 
Kasus–

Präposition 
Zustand–Lage Kasus–

Präposition 
l. gehen In den Wald Sein Im Haus 
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Haben Sie bemerkt, daß der Akkusativ die Richtung und der Dativ 
den Ort (Lage) ausdrücken? 

Denken Sie auch an andere Ihnen bekannte Verben und auch daran, 
ob sie eine „Richtungs“ – oder eine „Lage“ – adverbialbestimmung als 
Umstandsbestimmung brauchen. 

ÜBUNG 4. Benutzen Sie die von Ihnen gebildeten Wortfügungen 
mit den Verben aus der Übung 3, geben Sie den Wortfügungen entspre-
chende syntaktische Charakteristik; dann bilden Sie verschiedene Sätze 
mit denselben Verben und Adverbialbestimmungen des Ortes. Benut-
zen Sie   alle Grundmodelle dieses Satzgliedes (der lokale Nebensatz 
eingeschlossen). 

ÜBUNG 5. Bilden Sie mit Hilfe Ihrer Kollegen eine mündliche 
Textkette zum Thema „Die Einrichtung meines Zimmers“. Jeder Spie-
ler fügt der Reihe nach einen weiteren Satz mit einer oder mehreren lo-
kalen Adverbialbestimmungen. Lassen Sie Ihrem Humor freien Lauf, 
dann macht Ihnen die Arbeit Spaß.  

ÜBUNG 6. Das Frage - Antwort - Spiel. Das Endprodukt - ein Text 
mit mehreren lokalen Adverbialbestimmungen. Die Themen sind:  

a) „Auf dem Fundbüro“. (Sie waren lange auf der Suche nach Ihrem 
verlorenen Paß...).  
b) „Auf der Suche nach den Verwandten in einer fremden Stadt“ 

(Auskunftsbüro, Busse, fremde Straßen, Essen) 
c) „Auf der Dienstreise in einer bekannten Stadt“ (Bummeln, Se-

henswürdigkeiten, Museen, Theater usw.) 
Nennen Sie weitere Themen! 

ÜBUNG 7. Man braucht einen (eine) Dolmetscher (in)! Wir arbeiten 
zu dritt: ein Russe, ein Deutscher und ein Dolmetscher. Das Thema des 
Gespräches ist „Michail Lomonossow, sein Leben und Werk“: 
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ÜBUNG 8 . Bereiten Sie sich bitte zu Hause für eine Pressekonfe-
renz vor zum Thema: „Das Leben und Werk von. . . (einem bekannten 
deutschen Wissenschaftler)“. Am Tisch werden zwei sitzen: ein Deut-
scher und ein(e)   Dolmetscher(in). Die Journalisten (Gruppenkollegen) 
stellen allerlei Fragen. Das Hauptziel der Vorbereitung ist der richtige 
Gebrauch der strukturell verschiedenen Adverbialbestimmungen des 
Ortes (lokale Nebensätze bitte nicht vergessen! ) . 

ÜBUNG 9. Wo sind Sie, Dichter(innen)?! Wolfgang Goethe hat 
einmal geschrieben:  

Ich ging i m  W a l d e  so für mich h i n ,  
Um nichts zu suchen, das war mein Sinn.  
I m  S c h a t t e n  sah ich ein Blümchen stehn,  
Wie Sterne leuchtend, wie Äuglein schön! 

Wollen Sie auch ein Gedicht schreiben? Dann los! Das Thema ist „Die 
Natur und der Mensch als begeisterter Freund (oder be-
geisterter Teil) der Natur“. Das Endprodukt soll ein lyri-
scher gereimter Text mit mehreren lokalen Adverbial-
bestimmungen sein. 

§ 4. Adverbialbestimmung der Zeit. 
Temporalsätze  

(Zeit, Anfang, Dauer, Wiederholung, Ende des Geschehens ) 

Wir haben das Thema der Zeitangaben im Zusammenhang mit dem 
Einführungstext angedeutet. Wir wissen, daß das lateinische Wort 
„Verb“ die entsprechende deutsche Bezeichnung „Zeitwort“ hat. Das 
weist darauf hin, daß die Zeit des Geschehens in erster Linie durch die 
Zeitformen des finiten Verbs (Prädikats) angegeben wird: Gegenwart, 
Vergangenheit, Zukunft. Präzisiert wird aber die Zeit des Geschehens 
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durch die Zeitergänzung verschiedener Art. Das Schema des Satzes mit 
einer Zeitergänzung (Adverbialbestimmung der Zeit) sieht so aus: 

SATZ 
 

 
 
 

Prädikatsgruppe (Prädikatsverband) 

Subjekt                                             Prädikat               Zeitergänzung 

Die Sitzung                                         dauerte                zwei Stunden 

Die Art der syntaktischen Verbindung zwischen dem Prädikat und 
einer Adverbialbestimmung der Zeit ist die A n s c h l i e ß u n g  und 
das bedeutet, wie Sie wissen, daß dieses Satzglied mehr oder weniger 
f r e i   ist. 

z.B. W ä h r e n d  d e r  F e r i e n  weilte die Studentengruppe auch 
in Europa. 

S e i t  g e s t e r n  arbeitet er in einer anderen Firma.  
E i n e s  T a g e s  erhielt Heribert einen seltsamen Brief.  
J e d e n  A b e n d  erzählte der Reisende über Afrika.  
Die Waren werden spätestens z w i s c h e n dem 18. u n d  d e m  

23. J u n i  geliefert. 
I r g e n d w a n n  hört er mit dem Rauchen auf.  
Z u e r s t  war der Vortrag, (gleich) d a r a u f  begann die Diskussi-

on.  
H e i m k o m m e n d  (heimgekommen) sangen sie ihre Lieder. 
l 9 9 7  war Frau Schmidt d r e i  M o n a t e  in Sibirien.  
A l s  w i r  e n d l i c h  e i n e n  P a r k p l a t z  g e f u n d e n  h a t -

t e n , machten die Geschäfte zu. 
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S o l a n g e  e s  n o c h  h e l l  i s t , können wir im Garten arbei-
ten. 

Professor Horst Sitta schreibt in der DUDEN–Grammatik, daß die 
„Verben, die eine Zeitergänzung verlangen, selten sind“, und führt ei-
nige Beispiele an: 

Die Versammlung währte b i s  M i t t e r n a c h t .  
Die Beratungen dehnten sich b i s  z u m  M o r g e n  a u s .  
Die Feierlichkeiten zogen sich  ü b e r  d r e i  T a g e  hin.  
Das Verbrechen ereignete sich am h e l l e n  T a g . 
Wie Sie sehen, sind in diesen Fällen die temporalen Adverbial-

bestimmungen u n e n t b e h r l i c h . Syntaktisch aber s c h l i e ß e n  
sie sich dem Prädikat a n, d. h. die Art ihrer Verbindung mit dem Prädi-
kat bleibt v e r h ä l t n i s m ä ß i g  f r e i . 

§ 5. Übungsteil 

ÜBUNG 1. Verallgemeinern Sie die theoretische Information, in-
dem Sie die Grundmodelle   der   Zeitangaben   im   deutschen   Satz      
symbolisch darstellen. Veranschaulichen Sie Ihre Modelle mit Ihren ei-
genen Beispielen: 

 
 

W A N N ?  
G r u n d m o d e l l                           B e i s p i e l  
 
 
 

S E I T  W A N N ?  
 
G r u n d m o d e l l                           B e i s p i e l  
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B I S  W A N N ?  W I E  L A N G E ?  
 

G r u n d m o d e l l                           B e i s p i e l  
   

WIE   OFT 

G r u n d m o d e l                            B e i s p i e l  

ÜBUNG 2. Arbeiten wir in Teams! Frage - Antwortspiel. Die The-
men sind: 

„Mein Arbeitstag“, „Freizeitgestaltung“ und andere, die Sie vielleicht 
vorschlagen. 

ÜBUNG 3. Bilden Sie Sätze, gebrauchen Sie die angegebenen tem-
poralen Adverbien und Verben. Wenn Sie Ihre Sätze in Ihr Heft hinein-
schreiben, überlegen Sie, o b : 

a) die Adverbialbestimmungen der Zeit durch andere einfache 
Grundmodelle ersetzt werden könnten. Besprechen Sie in der 
Gruppe alle möglichen Varianten (Konkurrenzformen).  

b) die Adverbialbestimmungen der Zeit durch die Temporalneben-
sätze zu ersetzen sind. 

Früh – beginnen, morgen – melden, bald – sich gewöhnen, endlich –
sich entschließen, oft – bitten, tagelang – sich beschäftigen, mittags – 
sich begnügen, lange – sich bemühen, häufig – warnen, seit langem – 
sich beschränken, vor kurzem – beglückwünschen, zeitlebens – kämp-
fen, irgendwann – aufhören, vormittags – sich anschließen, nachts – 
sich fürchten, abends – viel arbeiten, niemals – beneiden, immer wider-
sprechen, jedesmal – sich freuen, nie – stören. 
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ÜBUNG 4. Erinnern Sie sich bitte an die temporalen Präpositionen! 
Wieviel haben Sie noch nicht vergessen? Übersetzen Sie ins Deutsche, 
achten  Sie  darauf,  daß  die Adverbialbestimmung  auf die Gegenwart, 
Vergangenheit oder Zukunft hinweist, füllen Sie die Tabelle aus: 

 
Обстоятельство времени Frage Präposition Kasus 

Зимой  
Весной  
Летом  
Осенью  
Ночью  
В прошлом году  
На следующей неделе  
В августе  
Через пять дней  
Через несколько лет  
Через неделю  
Через некоторое время  
В последнее время 

   

Утром  
Днем  
До полудня  
После полудня  
В этот день  
В понедельник 

   

Три месяца тому назад  
Много лет тому назад  
Перед началом 

   

Несколько месяцев спустя     
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Спустя некоторое время  
Десять лет спустя 
Со вчерашнего дня  
с завтрашнего дня  
с будущего года  
с прошлого года  
с этого времени  
с юности  
с детства  
с начала следующего месяца  
с прошлого воскресенья 

   

в течение трех часов  
в течение ряда лет 

   

в течение всего этого периода  
в продолжение последних двух недель 

   

в семь часов  
в половине девятого 

   

до полуночи  
до среды  
до Нового года 

   

 
А ргороs - Frage: Was bezeichnen alle Substantive in diesen 

Wortgruppen? Beachten Sie bitte ihre Semantik, Struktur und Funktion! 
ÜBUNG 5. Antworten Sie auf folgende Fragen, versuchen Sie, so-

weit es möglich ist, unterschiedliche Modelle der Adverbialbestim-
mungen der Zeit zu gebrauchen: 

l. Wann sind Sie geboren? 2. Wie lange haben Sie in der Schule ge-
lernt? 3. Seit wann sind Sie Student(in)? 4. Wie oft besuchen Sie die 
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Universität? 5. Wann beginnt die Veranstaltung, wann ist sie zu Ende? 
6. Seit wann sind Sie Student (in)? 7. Auf wie lange fahren Sie ins Feri-
enheim? 8. Bis wann bleiben Sie dort? 

ÜBUNG 6. Nehmen wir die Wortfügung „20 Jahre“ und verbinden 
wir sie mit verschiedenen Präpositionen: 20 Jahre zurück, vor 20 Jah-
ren, in ihrem 20. Lebensjahr, seit seinem 20. Lebensjahr, mit 20 Jahren, 
im Laufe von 20 Jahren, nach 20 Jahren. in 20 Jahren, in den 20-er Jah-
ren, während der letzten 20 Jahre.  

Gebrauchen Sie diese Wortfügungen in Sätzen, stellen Sie entspre-
chende Fragen, bestimmen Sie ihre syntaktische Funktion und Seman-
tik. 

ÜBUNG 7. Übersetzen Sie die gegebenen Wortfügungen ins Deut-
sche durch substantivische Akkusativgruppen ohne Präpositionen und 
gebrauchen Sie das Übersetzte in den Sätzen, beachten Sie die Struktur 
dieses Satzgliedes im Russischen und im Deutschen: 
каждый день, каждый месяц, каждый год, каждый раз, каждую 
пятницу, в конце года, в начале мая, в начале двадцатого столетия, 
в середине девятнадцатого столетия, целый день, целые сутки, це-
лый  месяц. 

ÜBUNG 8. Erweitern Sie die von Ihnen gebildeten Sätze durch die 
Temporalnebensätze mit den Konjunktionen „wenn“ oder „als“. , : 
MUSTER: Wenn ich dich jeden Tag sehe, freue ich mich. 

ÜBUNG 9. Kennen Sie noch weitere temporale Konjunktionen? 
Nennen Sie sie bitte! Was unterscheidet sie voneinander? Ist Ihnen das 
Wort „Zeitverhältnis“ ein Begriff? Was verstehen Sie darunter? Im 
zweiten Studienjahr haben Sie gelernt, daß man die Zeitverhältnisse mit 
den Zeitstufen verbindet. Können Sie das schematisch darstellen? Und 
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bitte nicht vergessen, entsprechende Zeitformen des Verbs im Haupt–
und im Nebensatz in das Schema einzutragen! 

ÜBUNG 10. Denken wir an die temporalen Konjunktionen zurück! 
Sie haben behauptet, die temporalen Konjunktionen helfen im Satzge-
füge das Zeitverhältnis auszudrücken. Und Sie hatten recht! Hier ist die 
zusätzliche Information über verschiedene temporale Konjunktionen: 

l. G l e i c h z e i t i g k e i t  drücken folgende Konjunktionen aus:  
WENN - bei einem mehrmaligen Vorgang ;  
ALS                        –   bei einem einmaligen Vorgang;  
WÄHREND           – 
WOBEI                  – 
INDEM                  – 
INDES (indessen)  – 
Diese vier Konjunktionen sind  Synonyme und entsprechen im Rus-

sischen der Konjunktion «в то время как» .Sie bezeichnen die Zeitdau-
er der Handlung. 

Die WÄHREND– Sätze drücken auch die Gegenüberstellung aus. 
Manche nennen sie sogar KONTRASTsätze. Die temporale Schattie-
rung aber bleibt immer : beide Handlungen im Satzgefüge verlaufen 
gleichzeitig.  

Die WOBEI –, INDEM– und INDES – Sätze vereinigen die tempo-
rale Bedeutung mit der Bedeutung des begleitenden Umstandes. Bei 
verschiedenen Subjekten im Haupt– und im Nebensatz überwiegt die 
temporale Bedeutung; 

SOOFT – bezeichnet eine sich wiederholende Handlung. Entspricht 
im Russischen – «каждый раз, когда»; 

SOLANGE – gibt die Zeitdauer, einen bestimmten Zeitabschnitt an, 
der zeitlich mit der Zeitdauer der Handlung des Hauptsatzes zusam-
menfällt. Im Russischen entspricht «в то время, как», «пока»; 

2. VORZEITIGKEIT drücken folgende temporale Konjunktionen 
aus: 
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ALS – eine einmalige vorzeitige Handlung; NACHDEM – weist auf 
einen Zeitunterschied zwischen der vorzeitigen Handlung in Nebensatz 
und der Handlung im Hauptsatz; 

NACHDEM – weist auf einen Zeitunterschied zwischen der vorzei-
tigen Handlung im Nebensatz und der Handlung im Hauptsatz hin;  

SOBALD, KAUM   DAß – weisen   auf das unmittelbare Nachfol-
gen der Handlung des Hauptsatzes und der des Nebensatzes hin, der 
Zeitunterschied       zwischen den Handlungen ist geringer als bei der 
Konjunktion nachdem; 

SEIT, SEITDEM – werden gebraucht, wenn der Nebensatz den Be-
ginn der Handlung des Hauptsatzes bezeichnet; 

3. NACHZEITIGKEIT drücken drei temporale Konjunktionen: 

EHE, BEVOR – weisen auf die Nachzeitigkeit der Handlung des 
Nebensatzes; 

BIS   –   gibt eine bestimmte zeitliche Grenze zwischen den Hand-
lungen im Haupt– und im Nebensatz. Die Handlung im Hauptsatz dau-
ert, bis der Vorgang im Nebensatz beginnt. Entspricht im Russischen 
«ПОКА НЕ». Im deutschen Nebensatz mit BIS fehlt j e d e  Negation! 

ÜBUNG 11. Wenden Sie Ihre Kenntnisse an! Analysieren Sie fol-
gende Satzgefüge: 

1. Wenn er dem Freund wiedererzählte, was er gelesen hatte, 
stockte ihm der Atem, und er fand die Worte nur schwer. (W. 
Bredel). 

2. Er machte kehrt und überschritt, als er sich der Villa näherte, die 
Straße, um nicht gesehen zu werden (B. Kellermann). 

3. Gleich darauf ging Maud zu Bett, während Allan im Salon blieb, 
um Briefe zu schreiben (B .Kellermann). 

4. Während ihre Freundin leicht vornübergeneigt schritt..., ging sie 
aufrecht, mit steifem Stolz (B. Kellermann). 

5. Er trat ein, wobei die Blechglocke oben an der Tür zu klaffen 
begann wie ein wachsames Hündchen (Th. Mann). 
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6. Er nahm am Tisch Platz, wobei er seine Schwester verwundert 
ansah (Th. Mann). 

7. Sooft sich etwas regte und jemand kam, machte Ethel ihre Au-
gen ganz scharf, und ihr Herz pochte (B. Kellermann). 

8. Solange Sie, Маc, sich hier einsperren, wird Ihnen allerdings 
niemand Geld geben (B. Kellermann). 

9. Kaum hatte der hohe Würdenträger die rote Backsteinvilla ver-
lassen, so brauste der Lärm erneut auf (B. Kellermann). 

10. Sobald er (S. Woolf) allein war, überfiel ihn die Unruhe, und er 
mußte wandern (B. Kellermann). 

11. Nachdem wir nach Hause gekommen waren, machten wir den 
Kamin an (W. Eichler). 

12. Ehe Heinrich ein Wort der Erwiderung fand, hatte Becker das 
Zimmer verlassen und ließ Heinrich allein zurück (W. Joho). 

13. Der alte Wolfsohn hatte nur noch einen Wunsch, bevor ihn Gott 
abrief (B. Kellermann) 

14. Alle spielten mit dem Kind, bis es der alte Fischer auf seine 
Knie nahm (A. Seghers). 

Anmerkung: Es wäre interessant, ob es Ihnen gelingt, die Satzge-
füge in dieser Übung in die einfachen Sätze zu transformieren, indem 
Sie die temporalen   Nebensätze   durch   Adverbialbestimmungen   des 
entsprechenden Modells oder durch andere syntaktische Strukturen er-
setzen. Das Wichtigste ist, daß der allgemeine Inhalt derselbe bleibt.  
Bilden Sie zwei Mannschaften, jede soll einen Sprecher stellen. Be-
sprechen Sie in der Gruppe alle möglichen Varianten. 

z. B.– Nachdem sie die Probezeit bestanden hätte, war es für sie 
leichter.  – Nach der Probezeit war es für sie leichter.  

        – Während er schrieb, gingen wir spazieren.  – Während sei-
ner Arbeit gingen wir spazieren. Er schrieb, und wir gingen spazie-
ren.  
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ÜBUNG 12. Übersetzen Sie folgende Sätze schriftlich ins Deut-
sche! Unterscheiden Sie zwischen „solange“ und „bis“! Denken Sie an 
die Theorie zurück! 

1. Пока ты дома, ты должен помогать матери. 
2. Пока ты не поправился, тебе нужно лежать в постели. 
3. Пока шел снег, улицы были пустынны. 
4. Пока не начался дождь, молодежь сидела вокруг костра и 

вспоминала свои прежние походы. 
5. Пока не прекратился дождь, друзья сидели в баре. 
6. Пока декан занят, его заместитель покажет Вам наш линг-

вистический центр. 
7. Подождите, пожалуйста, здесь, пока не придет господин 

ректор. 
8. Пока он молчал, присутствующие терпеливо ждали. 
9. Пока Петр не выписал несколько цитат для своей диплом-

ной работы, книга оставалась у него. 
10. Пока ты в отпуске, я должна закончить работу над этим 

проектом. 
Eine Frage an Sie! Gibt es noch irgendwelche temporalen Kon-

junktionen, deren Gebrauch für Sie ebenso schwer wäre, wie es bei den 
Konjunktionen „bis“ und „solange“ der Fall ist? Denken Sie nach und 
besprechen Sie in der Gruppe entstehende Schwierigkeiten und ihre 
Gründe! Führen Sie Beispiele an! Vergleichen Sie mit der russischen 
Konjunktion «пока ... не». 

ÜBUNG 13. Interviewen Sie Ihren Partner.  Das Thema ist „Ihre 
letzte Reise“. Beachten Sie dabei den gewünschten Gebrauch von ver-
schiedenen Temporalnebensätzen. 

ÜBUNG 14. Jetzt schlagen wir vor, daß Sie zu Hause in Ruhe an 
dem folgenden Originaltext arbeiten. Der Ausschnitt ist dem berühmten 
deutschen Roman „Buddenbrooks“ entnommen. Wer den Roman ge-
schrieben   hat,   klären   Sie   selbständig   mit   Hilfe   der Nachschla-
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geliteratur ab. Ihre Aufgabe würde darin bestehen, daß Sie jedes 
Textadverb analysieren, auf der Suche nach den lokalen und tempora-
len Adverbien in der Funktion einer Adverbialbestimmung des Ortes 
und der Zeit, und die Gefundenen in zwei Spalten in Ihr Heft heraus-
schreiben. 

Zum Inhalt des Textes: Hier handelt es sich um eine neue Lebenssi-
tuation der jung verheirateten Antonie Grünlich, die in einem Brief an 
ihre Mutter, die Konsulin Buddenbrook, ihr neues Leben beschreibt. 
Die Mutter soll meinen, es gehe ihr sehr gut. Aber die angestrengten 
Formulierungen und die darin verborgene Ironie des Autors lassen Sie 
schon am Anfang merken, daß es um ihre Lage in der 
Gesellschaft gar nicht so gut bestellt ist. Ungewöhnlich zahlreiche Ad-
verbien erfüllen in diesem Text auch eine sehr bedeutende stilistische 
Rolle. 

Lesen Sie noch einmal Ihre Aufgabe und bestimmen Sie, welche 
Adverbien die syntaktische Funktion der Adverbialbestimmung des Or-
tes und der Z e i t erfüllen. Die Ziffern im Text bezeichnen die Adver-
bien, die Buchstaben – die applikativ gebrauchten Adjektive, die mit 
den Adverbien eine Funktionsgemeinschaft bilden. 

TEXT: 

Grünlich selbst ist viel (l) beschäftigt, fährt morgens (2) mit unse-
rem kleinen gelben Wagen zur Stadt und kommt oft (3) erst (4) spät (A) 
nach Hause. Manchmal (5) sitzt er bei mir und liest die Zeitung. 

Wenn wir in Gesellschaft fahren, zum Beispiel zu Kesselmeyer o-
der Konsul Goudsticker am Alsterdamm oder Senator Bock in der Rat-
hausstraße, so (6) müssen wir eine Mietkutsche nehmen. Ich habe 
Grünlich schon (7) oft (8) um Anschaffung eines Coupés gebeten, denn 
das ist nötig hier (9) draußen (10). Er hat es mir auch halb und halb 
(11) versprochen, aber er begibt sich merkwürdigerweise (12) über-
haupt (13) nicht gern (14) mit mir in Gesellschaft und sieht es augen-
scheinlich (15) nicht gern (16) , wenn ich mich mit den Leuten in der 
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Stadt unterhalte. Sollte er eifersüchtig sein? Unsere Villa, die ich Dir 
schon (17) eingehend (18) beschrieb, liebe Mama, ist wirklich (19) 
sehr (20) hübsch und hat sich durch neuerliche Möbelanschaffungen 
noch (21) verschönert. Gegen den Salon im Hochparterre hättest Du 
nichts einzuwenden: ganz (B) in brauner Seide. Das Eßzimmer neben-
an (22) ist sehr (23) hübsch (C) getäfelt; die Stühle haben 25 Kurant-
mark das Stück gekostet. Ich sitze im Zimmer, das als Wohnstube 
dient. Dann (24) ist da (25) noch (26) ein Rauch- und Spielkabinett. 
Der Saal, der jenseits des Korridors die andere Hälfte des Parterres 
einnimmt, hat jetzt (27) noch (28) gelbe Stores bekommen und nimmt 
sich vornehm aus. Oben (29) sind Schlaf-, Bade-, Ankleide- und Die-
nerschaftszimmer. Für den gelben Wagen haben wir einen kleinen 
Groom. Mit den beiden Mädchen bin ich ziemlich (30) zufrieden. Ich 
weiß nicht, ob sie ganz (D) ehrlich sind; aber Gott sei Dank (31) brau-
che ich ja nicht auf jeden Dreier zu sehen! Kurz (E), esist alles, wie es 
unserem Namen zukommt. (Thomas Mann. „Buddenbrooks“, in: Ge-
sammelte Werke in Einzelbänden. Bd. III, Frankfurt a. M.–1981, S. 
174f.) 

Für Wißbegierige:  

Перескажите следующий текст на немецком языке:  
Время и пространство (В. и П.) - основные формы существо-

вания материи. Философию, прежде всего, интересует вопрос об 
отношении В. и П. к материи, т.е. являются ли В. и П. реальными, 
или это чистые абстракции, существующие только в сознании.. - 

Материализм подчеркивает объективный характер В. и П. в 
том, что время и пространство неотделимы от материи проявляет-
ся их универсальность и всеобщность. П. выражает порядок рас-
положения одновременно сосуществующих объектов. В. же - 
последовательность существования сменяющих др. друга явле-
ний. Признается не просто внешняя связь времени и пространства 
с движущейся материей, но считается, что движение является сущ-
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ностью времени и пространства и что, следовательно, материя, 
движение, время и пространство неотделимы друг от друга. (См. 
Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова. - М„ 1986, с.75) 

§ 6. Die Adverbialbestimmung der Art und Weise. 
Modalsätze  

(Art und Weise des Geschehens) 

Lesen Sie bitte aufmerksam: eilig; energisch;    einwandfrei; lang-
sam;   mürrisch;   ohne deine Unterstützung;   atemlos; genug; wider-
willig;   stockend;   gereizt;   jauchzend;   mit Freude;   auf seine Initia-
tive;  langsamen Schrittes;  beleidigt; bis auf den letzten Bluttropfen; 
mit dem Löffel;  ohne Mühe;  in einigen Worten;  in großer Hast; statt 
der Entschuldigung; mit bösem Blick; ohne ein Wort zu sagen (gesagt 
zu haben); ..., indem (wobei)er den Kopf schüttelte; … ohne daß er ein 
einziges Wort gesagt hätte; . . . anstatt daß sie ihrem Sohn alles verzie-
hen hätte.  

Beantworten Sie folgende Fragen: 
1. Was vereinigt die angegebenen Wörter und Wortfügungen? Was 

bezeichnen sie in einem Satz? Wie ist ihre Semantik? 
2. Auf welche Frage oder Fragen antworten sie? 
3. Welche syntaktische Funktion (oder Funktionen? ) erfüllen sie 

im Satz? 
4. Welche Grundmodelle (-strukturen) hat dieses Satzglied? Kön-

nen Sie das symbolisch darstellen?                    
5. Welche Sprachmittel (Wort- und Satzarten) stehen im Deutschen 

dem Fremdsprachenlerner zur Verfügung, um diese Semantik 
zum Ausdruck zu bringen? 

6. Übersetzen Sie die oben angegebenen Wörter und Wendungen 
ins Russische, vergleichen Sie die Strukturen der Sprachmittel 
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zum Ausdruck der Art und Weise des Satzgeschehens in beiden 
Sprachen. 

7. Verallgemeinern   Sie   theoretische   Information   über   die 
Adverbialbestimmung der Art und Weise! Schreiben Sie das in 
das Heft hinein. 

§ 7. Übungsteil 

ÜBUNG 1. Suchen Sie in dem folgenden Text alle Adverbialbestim-
mungen der Art und Weise heraus: „Wie man die Spritzdüse einer 
Scheibenwaschanlage einstellt“ 

Die meisten Autos haben eine Waschanlage, mit der man die Front-
scheibe säubern kann. Das Wasser wird unter Druck auf die Wind-
schutzscheibe gespritzt, und die Wischer reinigen die Scheibe. Viele 
Fahrer ärgern sich, weil der Wasserstrahl entweder zu hoch oder zu tief 
auftrifft, wissen aber nicht, daß man die Spritzdüsen sehr einfach ver-
stellen kann. Sie sehen nämlich kugelförmig aus und sind beweglich. 
Führt man eine Stecknadel in die Spritzöffnung ein, so kann man die 
Düse leicht nach oben oder unten, nach rechts oder links richten. Die 
Kugel kann mit Kalk oder Schmutz blockiert werden, darum sollte man 
sie zuerst mit etwas Kalklöser besprühen. . . (nach Arnold Bucher u. a. , 
1977) 

Aufgaben: l. Beantworten Sie bitte folgende Fragen: 
1. Wie kann man die Frontscheibe eines Autos säubern? 
2. Wie wird das Wasser auf die Windschutzscheibe gespritzt? 
3. Wie trifft der Wasserstrahl dieser Waschanlage auf? 
4. Wie kann man die Spritzdüsen verstellen? 
5. Wie sehen die Spritzdüsen aus? 
6. Wie kann man die Düse nach oben oder nach unten richten? 
7. Womit (wie) kann die Kugel blockiert werden? 
8. Womit soll man die Kugel zuerst besprühen? 
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II. An welchen Texttyp erinnert Sie das Gelesene? Warum 
erscheinen in diesem Typ der Texte die Adverbialbestimmungen 
der Art und Weise besonders oft? 

ÜBUNG 2. Lesen Sie den folgenden Text, beobachten Sie alle Satz-
glieder;    die auf die Frage „wie“ antworten.  Sind sie alle Adverbialbe-
stimmungen der Art und Weise? . . . Ich lief nicht, aber ich ging. Ich 
hielt das Pferdchen mit abgespreiztem Arm von mir und ging durch den 
Flur hinter das Haus. Es regnete immer noch, und es wurde schon dun-
kel, und die schwarzen Vögel flatterten um den Turm. Der Stoff, mit 
dem das Pferdchen überzogen war, fühlte sich unangenehm an. Wenn 
man ihn lange anfaßte, schwitzten die Finger. Die Räder an dem Wagen 
waren flache kleine Holzscheiben ohne Speichen. Sie waren an dem 
Bodenbrett festgeleimt und konnten sich nicht drehen. Es waren keine 
richtigen Räder. Ich setzte das Pferdchen und den Wagen auf den 
Kiesweg, trat mit dem Fuß auf den Wagen, legte mein Gewicht darauf - 
es krachte leise. Der Wagen lag zerstört am Boden, die Seitenwände 
waren auseinandergebrochen, die Räder hatten sich tief in den Kies 
eingedrückt. Da fing ich an zu weinen… (Theodor Weißenborn. Die 
Stimme des Herren Gasenzer. Erzählungen der Gegenwart IV, 1988, 
s. 46).  

Aufgaben zum Text: 
1. Erzählen Sie den Text nach, gebrauchen Sie bitte mehrere Adver-

bialbestimmungen der Art und Weise! 
2. Erzählen Sie bitte einige Episoden aus Ihrer Kindheit. WIE haben 

Sie damals gehandelt, gegessen, geschlafen, gespielt, den Eltern eine 
Freude bereitet oder sie geplagt? 

Zusätzliche Information: 
Professor Dr. Horst Sitta (Zürich) behauptet in „DUDEN-
GRAMMATIK  der deutschen Sprache“, 1995 (siehe: s. 630), daß ad-
verbiale Bestimmungen der Art und Weise nicht nur die Art und Weise 
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des verbalen Satzgeschehens (die Frage „Wie?“) angeben, sondern 
auch:  
• eine Quantität (Frage „wieviel?“)  

z. B. Otto arbeitet genug.  

Maria schläft zuwenig.  
• eine Intensität, einen Grad (Frage: „Wie sehr?“)  

z. B. Er peinigt mich bis aufs Blut.  
Wir kämpften auf Leben und Tod.  

• eine (graduelle) Differenz (Frage: „um wieviel?“)  
z. B. Der Index ist um fünf Punkte gestiegen.  

• eine stoffliche Beschaffenheit (Frage: „woraus?“) 
z. B. Er schnitzt aus Holz eine Figur.  

• ein Mittel oder Werkzeug (Frage: „womit?“, „wodurch?“)  
z. B. Sie schlug den Nagel mit dem Hammer in die Wand.  

Er schneidet das Brot mit dem Messer.  
Sie überflügelte ihn durch ihr gutes Spezialwissen.  

• eine Begleitung und das Gegenteil (Fragen: „mit wem? wen?“)  
z. B. Mein Freund fährt mit seinen Eltern nach Hamburg.  

Überlegen Sie, ob Sie sich der Meinung des Professors anschließen 
(oder nicht) ? Begründen Sie Ihre Position! Denken Sie an den Text 
über die Spritzdüsen zurück und prüfen Sie nach, ob Sie alle adverbia-
len Bestimmungen der Art und Weise gefunden und analysiert haben? 

ÜBUNG 3. Machen Sie aus zwei Sätzen einen einfachen und einen 
zusammengesetzten Satz. Gebrauchen Sie alle möglichen Konkurrenz-
formen: 

z. B. Anna schläft. Nichts stört sie. – Nichts stört Anna beim Schla-
fen.  Wenn Anna schläft, stört sie nichts. Anna schläft, wobei sie nichts 
stört. Anna schläft, und nichts stört sie.                  
1. Peter liest.                                  Er achtet nicht auf den Lärm. 
2. Heinrich übersetzt den Text.   Er bedient sich keines Wörterbuches. 
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3. Fred hört dem Vater zu.             Er unterbricht ihn nicht. 
4. Ingeborg verließ das Haus.        Sie hat die Mütze mich genommen. 
5. Der Bus fuhr an der Haltestelle  Er hielt nicht. 
 vorbei. 
6. Der Alte sollte das Bett hüten.    Er ging in den Park. 
7. Anna kochte nichts.                Sie hat zwei belegte Brötchen geges-

sen. 
8. Der Kollege kam zu mir.            Er hat mich nicht vorher angerufen. 
9. Der Notarzt hilft dem Mann.      Er verliert keine Zeit. 
10. Ingrid fuhr aufs Land nicht.  Den ganzen Tag saß sie in der Klinik. 
11. Ich bewältigte die Aufgabe.     Mein Bruder hat mich unterstützt. 

ÜBUNG 4. Bestimmen Sie die syntaktische Funktion der fettge-
druckten Satzglieder im Russischen, übersetzen Sie schriftlich ins 
Deutsche, achten Sie bitte darauf, mit Hilfe welcher Strukturen sie im 
Deutschen wiedergegeben werden:  

1. Она вязала быстро, не поднимая головы.  
2. Артист был во власти чувства, он читал стихотворение с за-

крытыми глазами.  
3. Все с интересом слушали, многие - затаив дыхание.  
4. Профессор говорил спокойно, без остановок, формулируя 

свои мысли простым языком.  
5. Быстрыми шагами она приблизилась к нему и, приподняв-

шись на цыпочки, нежно обняла.  
6. С большим трудом нам удалось уговорить Ганса поехать в 

Москву, он поехал, но против воли.  
7. Вместо того чтобы помочь, он постоянно мешает мне.  
8. Все цветы в саду погибли от мороза.  
9. Большинство домов в городе было разрушено землетрясени-

ем.  
10. Порывом ветра распахнуло окна, сквозняком сбросило ва-

зу со стола.  
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11. Сообщи мне о своем прибытии телеграммой.  
12. Дом был полностью уничтожен огнем, спасенные отравлены 

дымом.  
13. Ты был в высшей степени невнимателен и не заметил 

ошибки.  
14. Ваше известие чрезвычайно интересно, но я сегодня крайне 

занят и не могу обсудить его с Вами не спеша.  
15. Мой брат был глубоко оскорблен недоверием и последними 

словами отца.  
16. Генрих промок до последней нитки и устал до изнеможе-

ния.  
17. В этот майский день было холодно и ясно как зимой.  
18. В тот вечер Юрген был молчаливее, чем обычно. Послед-

нюю неделю он спал слишком мало.  
19. Твой знакомый старше тебя на 20 лет!  
20. Солдаты понимали значение этого сражения и бились не на 

жизнь, а на смерть.  

§ 8. Die Adverbialbestimmung der Begründung. 
Kausal–, Konditional–, Konzessiv–, Final– und 

Konsekutivsätze 

(Grund, Bedingung, Einräumung, Ziel und Folge des 
Geschehens) 

Lesen Sie bitte den Brief einer Frau! 
An die Redaktion 

Sehr geehrte Freunde! 
Lange Jahre sitze ich an meinem Fenster - ich bin krank- und be-

obachte das Leben meiner Nachbarn und ihrer Kinder. Wir haben einen 
guten großen Hof, wo eine strenge Ordnung herrscht: überall ist es sau-
ber, alles ist frisch gestrichen, es gibt ja auch einen Spielplatz, wo die 
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Sandgrube immer voll Sand ist und die Schaukeln funktionieren. Man 
glaubt, man habe einen Spielplatz gebaut und man könne sich keine 
Gedanken über die Kinder machen! 

Aber ein Kinderspielplatz ist zum Spielen da! Unternehmungsgeist 
und Fantasie müssen durch etwas angeregt werden. Darum müssen Bü-
sche, Bretter, Löcher, Gruben, Stangen auf dem Spielplatz sein. Um 
sich ausdrücken zu können, sollen gesunde Kinder schreien, brüllen, 
kreischen dürfen. Gesunde Kinder brauchen irgendwelche Möglichkeit, 
sich auszutoben. Dazu könnten die Kinder unseren Sportplatz ausnüt-
zen. Aber nein, der Rasen auf dem Sportplatz soll geschont werden, 
deswegen ist er gesperrt. Die Pausenplätze der benachbarten Schule 
dürfen auch nicht betreten werden, weil durch den Lärm der Unterricht 
gestört wird. Wo soll denn das arme Kind hin? Wo sollen also unsere 
Kinder spielen? 

mit freundlichen Grüßen        Ursula K. 
                                           (nach: Walter Eichenberger u. a. ) 

Aufgaben; l. Bearbeiten Sie bitte den oben gegebenen Text in klei-
neren Teams (3-4 Kollegen). Das Ziel ist Ihre eigene grammatische 
Theorie zum Thema „Die adverbiale Bestimmung des Grundes“ zu 
schreiben. 
Was würden echte Sprachwissenschaftler tun?  

l. Sie würden die Satzglieder (einfache und komplizierte) in mehre-
ren Texten beobachten und jene heraussuchen, die ihrer Semantik nach 
den Grund der Satzhandlung im engeren und im weiteren Sinne des 
Wortes bezeichnen. 

2. Sie würden die Frage „WARUM?“ (oder auch eine andere?) an 
die gefundenen Strukturen stellen und dadurch ihre Semantik und ihre 
Abhängigkeit von den anderen Wörtern (Satzgliedern) im Satz bestim-
men. Dadurch wird auch die syntaktische Funktion genauer definiert. 

3. ECHTE Sprachwissenschaftler würden dann alles Gefundene und 
Überprüfte herausschreiben und nach der Form (grammatischen Struk-
tur) analysieren, um Grundmodelle des entsprechenden Inhaltes in der 
deutschen Sprache festzustellen. 
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4. Weiter würde man  schlußfolgern,  welche  sprachlichen Mittel 
(grammatisch gesehen: Wortarten, Wortfügungen, Konstruktionen, 
Satzteile oder selbständige Sätze) ein Deutsch–lerner  zu lernen hat, um 
die Semantik „GRUND“ oder „BEGRÜNDUNG“ auf deutsch auszu-
drücken. 

5. Letzten Endes wird die Theorie selbst formuliert.  
Gehen Sie bitte diesen Weg! Besprechen Sie die Resultate, die bes-

te Arbeit soll von der ganzen Gruppe anerkannt und ausgezeichnet 
werden. Nachdem Sie das gemacht haben, können Sie Ihre Formulie-
rungen mit den theoretischen Überlegungen von der bekannten 
Sprachwissenschaftlerin E. Schendels vergleichen (siehe: Anhang zu 
diesem Thema). 

§ 9. Übungsteil 

ÜBUNG 1. Hier sind manche präpositionale Fügungen. Eine Denk-
aufgabe: Was bezeichnen sie? Auf welche Frage antworten sie und 
welche syntaktische Funktion können sie in einem Satz erfüllen? Dank 
ihrem Fleiß… Der Ordnung halber… Wegen der schlechten Straße… 
Der Regel gemäß…Um seiner Eltern willen… Laut Befehl des Rektors. 
. . Kraft der Verfassung. . . Aus Trotz. . .Vor Wut. . . 

Welche Präpositionen begleiten die Adverbialbestimmung 
des Grundes? Im Deutschen?                Und im Russischen?  

Der Vorsicht halber...  
Aus erzieherischen Gründen...  
Laut Vorschrift des Arztes... 
Um des Kindes willen...                     
Wegen des Glatteises...                       
Vor Aufregung...  
Kraft des Gesetzes... 
. . .  
Gebrauchen Sie gegebene präpositionale Fügungen in den Sätzen 

und in kleineren Texten, wo Sie auch den Kontext mit einschließen. 
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ÜBUNG 2. Stellen Sie sich vor: Sie haben eine Tochter(einen Sohn), 
die in der Schule lernt. Zufälligerweise erreicht Sie die Information, 
daß Ihre Tochter(Ihr Sohn)regelmäßig im Unterricht fehlt oder zum Un-
terricht zu spät kommt. Nach einem Streßgespräch mit Ihrer Tochter 
(Ihrem Sohn) wollen Sie sich für das Benehmen des Kindes entschuldi-
gen und an den Schuldirektor einen Brief schreiben. Entwerfen Sie so 
einen Brief! Arbeiten Sie in kleineren Gruppen. Hier ist sein Anfang  
und manche Gründe:  

 
 ––––––––––––,den ––––––––––––– 

Sehr geehrte/ter Frau/Herr...........................  
Hiermit möchte ich das Fehlen meines/er…… am.........  entschuldi-

gen. Ihm/ihr war es leider (aus. . . , wegen. . . ) unmöglich, am Unter-
richt teilzunehmen (oder…, da/weil…). Grund/Gründe, die das Dabei-
sein verhindert haben:  

verschlafen. . . Gegenwind. . . Magenverstimmung. . . Zahnarztbe-
such. . .  keine Lust...    Gewitter. . .      Vergiftung. . .               Verstau-
chung. . .  vergessen. . .   Wolkenbruch... Kopfschmerzen. . .       Arzt-
besuch . . .    Hagel.. .            Unfall.. .                      Uhr verloren Ver-
kehrsstau... Nebel. . .Hemd in der Wäsche... Fahrradpanne. . .  Bus ver-
paßt. . . Sturm. . .          Bauchschmerzen. . .    Mappe verloren.  

+ Diskussion mit den Eltern über die Erziehung gehabt  
+ Fieberhafte Erkältung (über 38 Grad/über 40 Grad)  
+ Bekam durch den Unterricht von Herrn/Frau ............ Angstzu-

stände und Depressionen.  
+ Mußte auf die/den/das Schwester/Bruder/Kind aufpassen.  

― Mit freundlichen Grüßen  
― Mit herzlichen Grüßen  
― Ihr/Ihre ……………….. 

ÜBUNG 3. In einem seiner Kurzprosastücke hat Berthold Brecht  
eine Frage gestellt, aber keine Antwort gegeben. Kennen Sie vielleicht 
die Antwort?  
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B. Brecht 
Der Zweckdiener 

Herr K. stellte die folgenden Fragen:  
„Jeden Morgen macht mein Nachbar Musik. . . Warum macht er 

Musik? Ich höre, weil er turnt. Warum turnt er? Weil er Kraft benötigt, 
höre ich. Wozu benötigt er Kraft? Weil er seine Feinde in der Stadt be-
siegen muß, sagt er. Warum muß er seine Feinde besiegen? Weil er es-
sen will, höre ich.“ 

Nachdem Herr K. dies gehört hatte, daß sein Nachbar Musik mache, 
um zu turnen, turne, um kräftig zu sein, kräftig sein wolle, um seine 
Feinde zu erschlagen, seine Feinde erschlage, um zu essen, stellte er 
seine Frage: „Warum ißt er?“ 
Aufgaben zum Text: 

1. Sprechen Sie zum Inhalt des Textes.  
2. Suchen Sie alle Adverbialbestimmungen aus dem Text heraus. 

Bestimmen Sie, durch welche Strukturen die Semantik „Grund“ 
ausgedrückt wird.  

3. Übersetzen Sie den Text ins Russische und vergleichen Sie die 
strukturelle Gestaltung der Adverbialbestimmung des Grundes 
in beiden Sprachen.  

4. Versuchen Sie alle Kausalnebensätze in die einfachen Adverbi-
albestimmungen zu verwandeln.  

5. Sie sind auch talentiert. Sie können auch Kurzprosatexte schrei-
ben. Vielleicht nicht schlechter als berufstätige Schriftsteller! 
Schreiben Sie bitte zu Hause einen ähnlichen Text, in dem auch 
so viele verschiedene Adverbialbestimmungen des Grundes zu 
finden sind. 

ÜBUNG 4. Im Zusammenhang mit dem Inhalt des Textes „Der 
Zweckdiener“ antworten Sie bitte auf folgende Fragen:  
1. Ist alles, was Herr K. macht, ein Ziel oder ein Grund seiner Hand-

lungen?  
2. Können Sie deutlich die Begriffe „Ziel“, „Grund“, „Bedingung“, 

„Folge“, „Gegengrund (Einräumung)“ voneinander unterscheiden?  
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3. In welche Sphäre gehören alle oben genannten Begriffe? Könnte 
diese Sphäre nicht „die Begründung einer Handlung“ genannt wer-
den?  

4. Halten Sie es für nötig, in folgenden Sätzen die Adverbialbestim-
mungen des Zieles, des Grundes, der Folge und der Bedingung zu 
unterscheiden? Oder könnte man sie alle unter dem Titel „Adverbial-
bestimmung der Begründung“ vereinigen?  

a) Wegen der Lungenentzündung blieb Ursula zu Hause.  
b) Er hat ihren Geliebten aus Eifersucht getötet.  
c) Im Wiederholungsfall wird er von der Verkehrspolizei bestraft. 
d) Seinem Einkommen nach muß er schon die ganze Welt gesehen 

haben.  
e) Das Tier wurde vom Scheinwerferlicht geblendet.  
f) Die Frau hängte die Wäsche zum Trocknen in dem Hof.  
g) Bei schlechtem Wetter fällt das Fußballspiel aus.  
h) Der Polizist hat ihn für die Geschwindigkeitsübertretung mit 

einer Geldbuße belegt.  
i) Trotz des Regens genoß man den Spaziergang im Walde.  
j) Mit der Erlaubnis des Dekans darfst du die Prüfung vorzeitig 

ablegen.  
k) Gegen die Abmachung hat meine Großmutter die Stadt verlas-

sen. 
ÜBUNG 5. Übersetzen Sie bitte zu Hause schriftlich ins Deutsche. 

Achten Sie auf die Struktur der sprachlichen Konstruktionen, welche 
die Inhalte „Grund oder Begründung“ in beiden Sprachen wiedergeben: 

ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ. 
Все явления, события, процессы в природе, обществе и мышле-

нии вызываются или обусловливаются другими явлениями, собы-
тиями, процессами, то есть более или менее определенными при-
чинами. 

Явление (процесс, событие) называется причиной другого яв-
ления (процесса, события), если первое предшествует второму во 
времени и является необходимым условием возникновения, изме-
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нения или развития второго, иными словами, если первое порож-
дает второе. В этом случае второе явление называется следствием. 
Причина и следствие существуют объективно, отношения между 
ними называются причинностью (каузальностью) или причинно-
следственной связью. Для более глубокого понимания необходимо 
знать, что эти связи имеют универсальное значение и существуют 
во всех формах материи.  

(См. об этом подробнее: Философский словарь. Под ред. И. Т. 
Фролова. М., 1986) 

ÜBUNG 6. Sie haben in Ihrem Studentenleben so viele grammati-
sche Übungen gemacht! Besprechen Sie in der Gruppe, welche Übun-
gen zu diesem Thema noch zu machen sind. Versuchen Sie eine Reihe 
von ihnen vorzuschlagen! Arbeiten Sie in kleineren Teams. Schlagen 
Sie Ihre Übungsreihe der Gruppe zum Durchführen vor! 

ÜBUNG 7. Nachdem Sie, liebe Freunde, Ihre eigene Theorie zum 
Thema „Die adverbiale Bestimmung des Grundes“ geschrieben und 
viele Übungen gemacht haben, VERGLEICHEN SIE bitte das Ergeb-
nis mit der Theorie von E. Schendels: 

ANHANG 
zum Thema „Die Adverbialbestimmung des Grundes  

(der Begründung)“ 
Auszug aus: E. Schendels. Deutsche Grammatik. M., 1979, s. 303 –

309. 
Im Gegensatz zu den Objekten, die an bestimmte Verben gebunden 

sind, . . . haben die Adverbialien keine Bindung an bestimmte Verben. 
Sie dienen in der Regel als freie Angaben. . . des Grundes u. a. bei der 
Bezeichnung eines beliebigen Vorganges. . . Alle Adverbialien werden 
mit dem Leitglied durch Anschließung verbunden. . . .  
Modell l: Verb + Substantiv mit einer Präposition (V + pS)  

vor Schmerz schreien; aus Trotz etw. machen;  
Adjektiv + Substantiv mit einer Präposition (Adj. +pS)  
vor Erregung rot (sein), von der Arbeit müde(sein);  
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Modell II: Verb + Adverb(V + Adv. )  
anstandshalber nur ein Stück Kuchen nehmen;  

Modell III: Verb + Substantiv im Genitiv (V+ Sg)  
(des)Hungers sterben;  

Modell IV: Vollverb + Infinitivgruppe (V + Inf. /K.)  
(Er) ging, um nicht zu stören. 

Die semantische Einteilung der Adverbialien.  
Die Adverbialien sind nähere Angaben des verbalen Vorgangs. Man 

kann folgende Gruppen aussondern: . . .  
4) Begründungsangaben. Sie bezeichnen:  

a) die Bedingung. Die Frage: Unter welcher Bedingung?  
Nur bei großem Fleiß können Sie Fortschritte machen.  

b) den Grund, die Ursache. Die Fragen: Warum? Weswegen?  
Er zittert vor Frost.  
Ich bewundere ihn wegen seiner Willensstärke.  

c) das Ziel. Die Frage: Wozu?  
Wir fuhren zur Erholung an die See.  
Der Rat wurde einberufen, um den Plan zu entwerfen.  

d) Einräumung: die Umstände, die überwunden werden.  
Trotz des starken Nebels setzten wir unseren Flug fort.  
Ungeachtet der Warnung der Eltern, liefen die Kinder zum 

Fluß. ( E. Schendels, 1979) 
Zusätzliche Information: 
Kausale und logische Adverbien:  
Deswegen, nämlich, anstandshalber, meinethalben, deinetwegen, 

demzufolge, also, folglich.  
Konditionale und konsekutive Adverbien:  
notfalls, sonst/ansonsten, andernfalls, so.  
Konzessive Adverbien:  
Trotzdem, dennoch, dessenungeachtet, immerhin, doch, jedoch.  

(DUDEN–Grammatik der deutschen Sprache. 1995, s. 363) 
Damit schließen wir das Thema „Die Adverbialbestimmung“. Was 
meinen Sie, was kommt jetzt dran?   
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KAPITEL  6 

Das Attribut. Attributsatz 
(nähere Bestimmung zu Personen und anderen Lebewesen, 

Gegenständen)1 

Als Attribut wird jede nähere Bestimmung zu einem Substantiv 
oder zu einer substantivierten Wortart bezeichnet. 

z. B. Unsere Gegner spielten ausgezeichnet. Ihre Ansagen waren 
meisterhaft, und während des ganzen Abends machten sie nur einen 
einzigen Fehler. (Nach Roald Dahl) 

Das dauernde anstrengende Üben strapazierte die Gesundheit des 
jungen Musikers. 

Das Attribut antwortet auf die Fragen: Welcher? Was für ein? 
Wieviel? Der wievielte? Wessen? 

Das Attribut unterscheidet sich von den anderen Nebengliedern.  
1. Das Attribut kann unterlassen werden, ohne daß die Struktur des 

Satzes darunter leidet. 
z. B. Der Lektor betritt den großen Hörsaal. 
Der Lektor betritt den Hörsaal. 
2. Das Attribut kann in der Regel nur mit einem substantivischen 

Satzglied im Satz verschoben werden, d. h. die grammatische Position 
wechseln. 

z. B. Diesen treffenden Aphorismus werde ich mir merken. 
Ich werde mir diesen treffenden Aphorismus merken.  

                                      
1 Dieses Kapitel ist aufgrund der Lehrmaterialien von Nina Borgardt (Dozentin, Staatliche 

pädagogische Universität Barnaul, Lehrstuhl für deutsche Philologie) geschrieben .  
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Deshalb bestimmt man das Attribut als Nebenglied des niederen 
Ranges oder als Gliedteil. Wenn wir die möglichen Positionen des At-
tributs im Satz schematisch darstellen, so haben wir: 

Grundlage des Satzes                  S                                  P 

 Der 1. Grad der syntak-    Kongr.  Nichtkongr.       O        Adv.  
tischen Abhängigkeit        Attr.        Attr./Ns 

Der 2. Grad                                        Attr./Ns     Attr./Ns   Attr./Ns  

Der 3. Grad                                       Attr./Ns     Attr./Ns    Attr./Ns 

Das Attribut bildet mit dem Bezugswort eine substantivische Wort-
fügung. Es steht damit in attributiven syntaktischen Beziehungen. Das 
vorangestellte (links vor dem Substantiv stehende) Attribut kongruiert 
gewöhnlich mit dem Substantiv in Kasus, Numerus und Genus und 
wird das kongruierende Attribut genannt. 

z. B. Der junge Zar Peter der I. stürzte die Herrschaft seiner 
Schwester Sophia. Das ganze Heer, das Volk und ein beträchtlicher 
Teil der Strelitzen standen ihm zur Seite.  

Das nachgestellte (rechts vom Substantiv stehende) Attribut wird 
vom Substantiv  regiert  oder  ihm  angeschlossen.   Es   ist  das nicht-
konguierende Attribut.  

z. B. Als erstes hielt ich Umschau nach einem guten Versteck 
für das Mikrophon. Mein Blick fiel auf den Korb mit Brennholz am 
Kamin. 

Das Handeln der Menschen im frühen, hohen und späten Mittel-
alter zu begreifen ist außerordentlich schwierig. (R. Huch)  

Man unterscheidet 5 Arten der Attribute im Deutschen:  
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I. Das kongruierende Attribut. 

1. Position: Vorderstellung ( links vor dem Bezugswort).     
2. Art der Unterordnung: die Kongruenz. 
3. Sprachliche Ausdrucksmittel: 

― Adjektive (ein schönes Wort) 
― Partizip l (die zweifelnden Kunden, die zu lösende Aufgabe) 
― Partizip 11 (die erprobten Kämpfer) 
― adjektivische Pronomen (welches, dieses, mein Projekt) 
― Ordnungszahlwörter (das zwanzigste Jahrhundert).  

       4. Grundmodelle: Adj+S; P1+S; P11+S; adj. Pron. +S; 
                              Ordnungszahlwort+S.   

II. Das nichtkongruierende Attribut. 

1. Position: meist in Nachstellung (nach dem Bezugswort). 
2. Art der Unterordnung: die Rektion oder Anschließung. 
3. Sprachliche Ausdrucksmittel: 

― Substantiv im Genitiv (die Antwort des Sekretärs) 
― Substantiv (Pronomen) mit Präposition (der Dank für die Hilfe) 
― Adverbien bzw. Pronominaladverbien (der Raum nebenan, die 

Diskussion darüber) 
― Grundzahlwörter (das Jahr 1998) 
― Infinitive bzw. Infinitivfügungen (die Pflicht, jemandem in Be-

drängnis zu helfen) 
― Adjektive in Kurzform (Röslein rot) 
4. Grundmodelle: S+Sg; S+pS(Pron); S+Adv; S+Grundzahlwort;  
                              S+Inf. mit zu; S+Adj(Kurzform).  

Merke: Vorangestellt werden die nichtkongruierenden Attribute, 
die ausgedrückt werden durch: 

– undeklinierbare Adjektive: lila Flieder, rosa Farben, prima 
Wetter; 
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– abgeleitete Adjektive: die vierziger Jahre, die Dresdener 
Gemäldegalerie; 

– Substantive im Genitiv: Peters Äußeres, Vaters Geschäft; 
Kardinalzahlen: zwei Semester, hundert Seiten. 

III. Das erweiterte Attribut. 

1. Position: in Vorderstellung zum Bezugswort - 
2. Art der Unterordnung: die Kongruenz - 
3. Ausdrucksmittel: Adjektive, Partizipien I, II mit näheren Best-

immungen: der 92 Jahre alte Mann, das vor Schmerzen laut weinende 
Kind, der wegen Krankheit mehrmals verpaßte Termin. 

IV. Die Apposition. 

1. Die gebundene Apposition. Sie steht meist in der Vorderstellung zum 
Bezugswort, wird durch einen Gattungsnamen   bzw.   
Eigennamen ausgedrückt   und kongruiert mit dem Be-
zugswort in Numerus und Kasus. Manchmal betrifft die 
Kongruenz drei Kategorien: 

Numerus, Kasus und Genus. 
― Herr Schmidt, Kollegin Koch, die Stadt Düsseldorf, der Wagen 

Volvo, Wolfgang Amadeus Mozart, eine Tasse Kaffee. 
― Gräfin Tea ging in ihr Wohnzimmer. Es war ein großer Raum 

im Stil Ludwig XIV.. (H. Courths–Mahler) 
― „Frau Gräfin Theodora Wildenfels?“ fragte er mit einer ruhigen 

sympathischen Stimme. „Herr Völker - bitte, nehmen Sie 
Platz.“ (Ebenda) 

Merke die Form der nachgestellten gebundenen Apposition: Peter 
1. - Peter der Erste; Karl der Große; Joseph 11. - Joseph der Zweite; er 
als Vertreter; ihr Studenten, du Lügner. 

― Im Jahre 1770 wurden die Bindungen zwischen den beiden 
mächtigen Feudalstaaten Europas noch enger; Ludwig XIV. 
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Von Frankreich, der 1774 König wurde, heiratete die österrei-
chische Prinzessin Marie Antoinette (R. Krüger) 

― Im Jahre 1780 starb Maria Theresia, und ihr Sohn, Joseph 11. 
wurde deutscher Kaiser (R. Krüger) 

2. Die freie selbständige Apposition wird immer in der  Nachstellung 
zum Bezugswort gebraucht. Sie wird durch Substantive 
ausgedrückt und durch die Kongruenz mit ihm verbun-
den: Gerda Heilbach, die neue Lektorin; 

Erich, der älteste unter uns; Salzburg, die Heimatstadt von Mozart. 
– Gewand, Erzbischof von Mainz, hatte Kahlmann, den Bruder 

Pipins, der mit diesem gemeinschaftlich regierte, in den 
Sachsenkrieg begleitet und war gefallen (R. Huch). 

– Im Kloster sollte ein Grundgedanke des Christentums ver-
wirklicht werden: die Ausschaltung des Privateigentums 
(R. Huch).  

V. Das Attribut, durch Gliedsätze ausgedrückt. 
1. Reale relative Attributsätze, eingeleitet durch Relativpronomen, 

Relativadverbien, Relativpronominaladverbien: 
― Die Städte, die wir besuchen, 
―               ..., deren Museen wir besichtigen, 
―               ..., in denen wir viele Freunde trafen, 
―               ..., wo uns viel Interessantes gezeigt wurde, 
―               ..., worüber wir manches gelesen hatten, waren schön. 

2. Irreale relative Attributsätze, eingeleitet durch Relativpronomen, 
Relativadverbien, Relativpronominaladverbien. 

― Ich kenne keinen Menschen, der seine Mutter nicht lieb hätte. 
― Wir würden gern in einem Dorf leben, in dem (in dessen Nähe, 

wo) einen Fluß gäbe. 
― Ich sehe nichts, worüber ich staunen könnte.  
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― Es gab unter den Anwesenden niemanden, der über das     Be-
suchsziel Bescheid gewußt hätte. 

Merke: Diese Attributsätze können sich auch auf ein negatives Pro-
nomen beziehen. 

3. Reale konjunktionale Attributsätze, meist durch die Konjunktio-
nen „als“ und „wenn“ eingeleitet. 

― Die Kinder besuchten die Eltern, als diese es gar nicht erwartet 
haben. 

― An Abenden, wenn sich die Eltern besonders einsam fühlten, 
wurden sie von den Kindern besucht.  

 Die Attributsätze mit der Konjunktion „daß“ können auch die fremde 
Rede zum Ausdruck bringen, deshalb wird darin oft der Konjunktiv l 
gebraucht (meist die präsentischen Zeltformen). 

― Viele waren der Meinung, daß die Hilfe verspätet gekommen 
sei. 

― Die Schüler bestürmten den Lehrer mit Fragen, ob die Aus-
landsreise stattfinden werde. 

4. Irreale konjunktionale Attributsätze (komparative Attributsätze). 
Sie enthalten den irrealen Vergleich, deshalb wird darin vorwiegend der 
Konjunktiv II (präteritale Zeitformen) verwendet. 

― Er reichte der Frau das Foto mit einem Gesichtsausdruck, als 
könnte er sich dazu nur zögernd entscheiden. 

― Das Geschehene hinterließ den Eindruck, als ob man die Ge-
schiedenen hätte versöhnen wollen. 

Übungsteil 

Übung 1. Lesen Sie den Text aufmerksam. Wie tragen die verschiede-
nen Attribute zur Charakteristik der Dame bei? Versuchen 
Sie diese Attribute zu unterlassen. Leidet darunter der In-
halt? 
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... Eine Pause trat ein, und während ich auf Antwort wartete be-
trachtete ich das Gesicht meiner Frau – dieses Große, weiße Gesicht, in 
dem etwas so seltsam Faszinierendes war, dass es mir oft nicht gelingen 
wollte, den Blick davon abzuwenden. Abends, wenn sie an ihrer Sticke-
rei arbeitete oder ihre kniffligen kleinen Blumenbilder malte, straffte 
sich mitunter das Gesicht und spiegelte eine geheimnisvolle innere 
Kraft wider, die unsagbar schön war, und ich konnte nichts anderes tun 
als es wie gebannt anstarren, während ich vorgab zu lesen. Selbst jetzt, 
mit dem verdrossenen, bitteren Blick, der gerunzelten Stirn, der ärger-
lich gekrausten Nase, hatte diese Frau unleugbar etwas Majestätisches 
an sich, etwas Grandioses, fast Überwältigendes. Hinzu kam, dass sie 
sehr groß war, viel größer als ich – obgleich man sie heute, in ihrem 
einundfünfzigsten Jahr, eher massig als groß nennen müsste. (Nach 
Roald Dahl) 
Übung 2.  

1) Suchen Sie die substantivischen Wortfügungen aus dem nachfol-
genden Text heraus. 

2) Schreiben Sie sie in zwei Spalten: Wortfügungen mit vorange-
stellten und Wortfügungen mit nachgestellten Attributen. 

3) Wie meinen Sie: welche Attribute sind für den Inhalt des Satzes 
obligatorisch und welche fakultativ? 

4) Stellen Sie diese Wortfügungen symbolisch dar.  
Muster zu P. 4): die kleinste Uni der Welt; 
Die kleinste Uni: Adj+ S; die Uni der Welt: S+ Sg. 

TEXT 

Die kleinste Uni der Welt 

Lange Zeit bestimmten ausschließlich die Dänen, wo es langgeht 
auf Grönland. Erst 1953 wurde die Insel eine gleichberechtigte Provinz 
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Seit 1979 gibt es die grönländische Selbstverwaltung. Seit dem hat sich 
das Verhältnis zwischen Grönländern und Dänen merklich entspannt. 
Dennoch sind die wichtigsten Positionen im Lande noch immer von 
Dänen besetzt. Das wollen die jungen Grönländer nicht mehr hinneh-
men. Und brechen deshalb mit ihrer jahrhundertelangen Tradition: Statt 
auf Robben machen sie Jagd auf Paragraphen. Und pauken Verwal-
tungsrecht oder die grönländische Sprache, in der einzigen Universität 
auf Grönland und der kleinsten der Welt. Wo alles anders ist als an-
derswo. 

Flemming Enequist, Student, erzählt: „Es ist ein Bruch mit der 
Tradition, aber wir müssen dem Rest der Welt folgen. Wir müssen 
einfach versuchen. Schritt zu halten.“ 

Überfüllte Hörsäle, der tägliche Kampf um einen Sitzplatz; für die 
90 Studenten in Nuuk kein Thema. Flemming referiert heute über die 
Möglichkeiten Grönlands, in der Zukunft unabhängiger von Däne-
mark zu werden. Das Studium - der Bruch mit der Tradition - führt oft 
noch zu Konflikten in den Familien, viele Eltern verstehen nicht, wa-
rum die Kinder jahrelang am Schreibtisch sitzen müssen, um etwas zu 
lernen. Doch die grönländische Selbstverwaltung unterstützt die Stu-
denten. 

„Was viele Leute überrascht, ist die Entscheidung der Verwaltung 
hier, die Studenten für das Studium zu bezahlen: jeder Student be-
kommt einen Monatslohn. So dass keiner einen anderen Job braucht 
neben dem Studium. Und das macht die Ausbildung hier natürlich sehr 
-,, teuer, aber ich finde, es ist ganz klar eine Investition in die Zukunft. 
„Grammatik der grönländischen Sprache“. Das Buch hat ein Deutscher 
vor über einhundert Jahren geschrieben. Und es ist bis heute das einzige 
zum Thema. 
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Erst „jetzt beginnen die jungen Inuit - oder auch Eskimos - selbst 
mit der Erforschung ihrer eigenen Sprache. Und wie es scheint, macht 
es ihnen Spaß“. (DW, Drehscheibe Europa. NR. 27/97, l. Juli 1997) 

Übung 3. Damit der Gebrauch der kongruierenden Attribute besser ge-
lingt, wiederholen Sie die gültigen Deklinationsregeln der 
adjektivischen Nomen.  

l) der gesunde Patient; 2) das letzte Jahr; 3) die ernsten Politiker 
             mit...                           von...                     unter...  
             für...                            nach...                   gegen...  
              viele...                       die...                       mehrere...  
              zwei...                        diese...                   alle...  
              die...                           einige...                 das Image der...  
4) die verpasste Gelegenheit; 5) ein reizendes Geschöpf  
                    wegen...                        über...  
                    dank...                          außer...  
                     keine...                         diese...  
                     beide...                         zwei...  
                     einige...                        sämtliche...  

Übung 4. Das Formmittel zum Ausdruck der Kongruenz ist, wie Sie 
wissen,  auch die Flexion des untergeordneten Attributs. 

1) Beachten Sie diese Tatsache bei der Arbeit am fol-
genden Text. 

2) Geben Sie den Inhalt wieder bzw. behandeln Sie das 
angedeutete Problem. 

3) Könnten  Sie  die  angegebenen  Attribute  durch 
sinnverwandte ersetzen? 
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TEXT 

EU-Unterstützung  für Marokko 

Gerade mal 14 Kilometer Wasser trennt Marokko von Europa, 
trennt Arm und Reich. Tag und Nacht suchen Patrouillen der spani-
schen Grenzpolizei auf der Wasserstrasse von Gibraltar nach illegalen 
Immigranten. Tausende Marokkaner versuchen jedes Jahr rüber zu-
kommen. Für die Aussicht auf besser bezahlte Jobs und einen lukrati-
ven Drogen–Markt riskieren sie sogar ihr Leben. Im Hafen von Alge-
ciras hat die spanische Polizei im letzten Jahr vier Tonnen Haschisch 
beschlagnahmt. Doch das dürfte nur ein Bruchteil dessen sein, was Ma-
rokkos Drogenhändler über Spanien, Portugal und Holland nach West– 
und Nordeuropa schmuggeln. 

Von hier, dem Norden Marokkos, geht der größte Druck auf die 
Grenze aus. Denn die etwa fünf Millionen Menschen in der Region 
rund um das Rif–Gebirge leben hauptsächlich vom Drogenhandel. Die 
Bauern bauen Cannabis–Pflanzen an und verarbeiten sie direkt zu Ha-
schisch. Die Schmuggelwege nach Europa gibt es schon seit Jahrzehn-
ten. Jetzt verlegen sich die Schmuggler auch aufs Schleppergeschäft. 
Für ein Extra–Geld werden illegale Einwanderer mit über die Grenze 
gebracht. 

Nur halbherzig versucht die marokkanische Polizei. dagegen etwas 
zu unternehmen. Den Anbau von Drogen zu verbieten, könnte eine Re-
volte auslösen. 

Entwicklungshelfer Joaqin Quinorero ist überzeugt: Nur mit Wirt-
schaftshilfe läßt sich der Drogenschmuggel eindämmen. „Die Bevölke-
rung hier kann nicht ohne den Schmuggel leben. Wenn der verboten 
wird, und es gibt keine legalen Alternativen, dann geht hier ein Pulver-
fass hoch.“ 
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So setzt die Europäische Union inzwischen darauf, mit Finanzhilfen 
ihre empfindliche Südflanke zu stabilisieren. Mit europäischen Geldern 
wird die Infrastruktur in der Region ausgebaut, in der Hoffnung, so In-
vestoren anzulocken. Fast zwei Milliarden Mark wird zum Beispiel für 
Strassen–Kanalisation ausgegeben. Ein Projekt von vielen. 

Ohne Hilfe aus Europa wird sich im Norden Marokkos nichts än-
dern. Die europäischen Politiker sind sich inzwischen einig, dass dies 
für die europäische Sicherheit und Stabilität eine ernste Bedrohung ist, 
die nicht ignoriert werden darf. (DW, N 24/97, 10. Juni 1997) 
Übung 5. Ein Bezugswort kann zugleich durch mehrere Attribute näher 

bestimmt werden. Sie können sich davon bei der Arbeit nach 
dem gegebenen Muster überzeugen. (Stellen Sie einige 
Wortfügungen symbolisch dar). 

Muster: a) Der Schüler spricht leise. →  das leise Sprechen des Schü-
lers (Adj+ S+ Sg) 

1. Das Kind weint laut. 
2. Die Reisenden berichten spannend. 
3. Der Musiker spielt bezaubernd. 
4. Die Braut sieht prima aus. 
5. Der Sportler läuft schnell. 
6. Der Kranke atmet schwer. 
7. Die Touristen kehrten unerwartet zurück. 
8. Die Ausstellung wirkt enttäuschend. 
9. Der Referent spricht langweilig. 
10. Der Kleine benimmt sich schlecht. 
Muster: b) Wir danken den Eltern für die Sorge. 

Unser Dank an die Eltern für die Sorge. (Pr+ Sn+ pS+ pS) 
1. Der Mensch erobert den Weltraum. 
2. Die Angekommenen warten auf den Betreuer. 
3. Der Chefredakteur korrigiert den Artikel. 
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4. Die Verunglückte dankt für die Hilfe. 
5. Der Polizist stoppt den Verkehr. 
6. Der Staat unterstützt die Verwaisten. 
7. Der Professor trifft sich mit den Kollegen. 
8. Die Gelehrten diskutieren über die Ergebnisse der Forschung. 
9. Der Arzt wartet auf den Anruf des Patienten. 
10. Die Verwandten berichten über die Reise ins Gebirge. 

Übung 6. Die nichtkongruierenden Attribute können, wie bekannt, re-
giert bzw. angeschlossen werden. Wollen wir uns davon bei 
der Arbeit am nachfolgenden Text vergewissern. Welche 
Attribute (regierte oder angeschlossene) sind für den Inhalt 
des Satzes wichtiger? 

Salz doch ungefährlich?  
Neuer Streit über den Zusammenhang von Salz und Gesundheit: 

Mediziner der Universität von Toronto widersprachen jetzt in der 
Zeitschrift der Amerikanischen Medizinischen Assoziation (im Journal 
of the American Medical Association) der gängigen Empfehlung, mit 
weniger Salzkonsum das persönliche Risiko für Bluthochdruck zu sen-
ken. Eine Analyse von 56 klinischen Studien aus den letzten zwanzig 
Jahren habe gezeigt, dass Salz bei gesunden Menschen den Blutdruck 
nur unwesentlich beeinflusse. Nur bei den älteren Menschen, die bereits 
an hohem Blutdruck leiden, sei ein deutlicher Effekt auszumachen. 

Übung 7. Die partizipialen Attribute tragen eine breite Information. 
Aber bei ihrem Gebrauch sollte man sehr aufmerksam sein. 
Vergleichen Sie und setzen Sie fort. Welches Muster hilft 
Ihnen? 

Muster: 
a) Der Schüler schreibt → der schreibende Schüler (P1+ Sn) 
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b) Die Touristen amüsieren sich → die sich amüsierenden Touristen 
(PI+ Sn) 

c) Die Ergebnisse müssen anerkannt werden → die anzuerkennen-
den Ergebnisse (zu P1+ Sn) 

1. Die Patientin setzt sich. 
2. Alle machen dieselbe Arbeit. 
3. Die Arbeit soll sofort gemacht werden. 
4. Die Wirtin findet einen Ausweg. 
5. Ich finde die Antwort gut... 
6. Die Antwort sollte möglichst bald gefunden werden. 
7. Man vermeidet unangenehme Leute. 
8. Ärger und Stress sollen vermieden werden. 
9. Das Geschäft schließt früh. 
10. Das Schubfach soll geschlossen werden. 

Übung 8. Nehmen wir jetzt frontal alle Verben aus dem folgenden Text 
vor. Die Frage: kann von jedem Verb ein Partizip I attributiv 
verwendet werden? Und ein Partizip II?  

Muster. Die Forscher suchen eine Lösung  → die suchenden For-
scher; 

→ die gesuchte Lösung 

TEXT 

Neue Heimat im Jugenddorf 

Kathrin und Diana leben schon seit einigen Jahren nicht mehr bei 
ihren Eltern. Sie kommen aus zerrütteten Familienverhältnissen. Im Ju-
genddorf des christlichen Jugenddorfwerks in Dortmund haben sie eine 
neue Heimat gefunden. Sie leben in einer der elf Wohngemeinschaften   
und   haben   die   Möglichkeit,   eine Berufsausbildung zu machen. Im 
Dorf müssen sie das Zusammenleben neu erlernen. Aber bis dahin ist es 
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ein schwieriger Weg. Erst nach dem erfolgreichen Abschluss der Be-
rufsausbildung können Diana und Kathrin für sich selber sorgen. Kon-
takte zu Jugendlichen außerhalb des Jugenddorfes sind für die beiden 
Mädchen selten. Der Weg in die Stadt ist weit, und am Abend fahren 
kaum Busse. „Wenn ich den Leuten in der Disko erzähle, dass ich im 
Jugenddorf lebe, gucken die schon ziemlich komisch“, meint Kathrin. 
Doch im Jugenddorf in Dortmund leben knapp 300 Jugendliche. Kath-
rin und Diana hatten keine Schwierigkeiten, hier Freunde zu finden. 
(Juma, № 5/1995) 

Übung 9. l) Wählen Sie das passende Partizip bei der Übersetzung der 
folgenden Wortfügungen. 2) Verwenden Sie diese in Sinn-
zusammenhängen.  

Muster. Просыпающаяся природа - die erwachende Natur; 
Проснувшаяся природа - die erwachte Natur.  
Die erwachende Natur stimmt die Menschen übermütig.  
Die erwachte Natur bot ihre Pracht in überschwenglicher 

Üppigkeit. 

Просыпающаяся природа –  
Проснувшаяся природа; 
Часто опаздывающий служащий –  
Служащий, опоздавший сегодня; 
Собака, ищущая хозяев –  
Собака, найденная хозяевами; 
Ученик, переводящий текст –  
Текст, переведенный учеником –  
Текст, подлежащий переводу; 
Флористки, сажающие цветы –  
Посаженные флористками цветы –  
Цветы, подлежащие посадке; 
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Малыш, читающий по слогам –  
Сказка, прочитанная матерью –  
Подлежащий чтению скучный текст; 
Пациент, принимающий лекарства – 
Лекарство, принятое пациентом – 
Лекарство, (подлежащее принятию) которое нужно принять. 

Übung 10. Erläutern Sie die folgenden Aphorismen der bekannten 
Großen der Welt. Beachten Sie die Formen der Attribute, die 
die Weisheit prägen helfen.  

 Die Freiheit ist das Recht, alles zu tun, was die Gesetze erlauben. 
(Charles de Montesquieu)  

 Die Erziehung hat den Zweck, den Menschen zu einem selbständi-
gen Wesen zu machen, d. h. zu einem Wesen von freiem Willen. 
(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)  

 Das höchste Glück des Lebens besteht in der Überzeugung, geliebt 
zu sein. (Viktor Hugo) 

 Bildung ist die Fähigkeit, Wesentliches vom Unwesentlichen zu 
unterscheiden und jenes ernst zu nehmen. (Paul Anton de Lagarde) 

 Das beste Mittel, jeden Tag gut zu beginnen, ist: beim Erwachen 
daran zu denken, ob man nicht wenigstens einem Menschen an die-
sem Tage eine Freude machen könne. (Friedrich Nietzsche) 

Übung 11. Die bekannten Persönlichkeiten sind groß in Wort und Tat. 
Lesen Sie die Texte in Gruppen und nehmen Sie Stellung 
zu dieser Behauptung. Charakterisieren Sie diese Persön-
lichkeiten. 

Однажды великий германский политик Бисмарк за что-то бе-
зумно рассердился на не менее великого бактериолога Коха и вы-
звал его на дуэль. Профессор согласился. Поскольку он был сто-
роной вызванной, то право выбора оружия принадлежало ему. 
Зная, что Бисмарк отлично владеет и шпагой и пистолетом, уче-
ный предложил «железному канцлеру» две пробирки на выбор. 
«Вы пьете раствор из одной, а я тут же выпью жидкость из ос-
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тавшейся пробирки.» - пояснил Кох. «Все дело в том, что в одной 
из них яд, а во второй - чистая вода!» Бисмарк подумал и сказал: 

«Герои не умирают от несварения желудка!» - С этими словами 
канцлер удалился. (der „eiserne“ Kanzler, das Reagenzglas, die Ver-
dauungsstörung) 

Однажды глубокой осенью после изрядной бури комендант 
Петропавловской крепости открыл дверь и с ужасом увидел, что 
шпиль цитадели угрожающе покосился. Архитектор Кваренги, 
срочно примчавшийся на место, тоже ничего определенного ска-
зать не мог. Тогда послали за знаменитым механиком и изобрета-
телем Иваном Кулибиным. Великий самоучка взобрался на баш-
ню, сделал какие-то вычисления, потом повернулся к коменданту 
и, бросив из его дверей еще один взгляд на злополучный шпиль, 
сказал: «Не кручинься, батюшка, так сильно и не бойся. Шпиль-то 
прямой. Это дверь у тебя кривая. После ночной бури она поко-
силась» (die Turmspitze, die Zitadelle, der Autodidakt).  
Übung 12. Wollen wir uns an die Geschichte der Kunst und Literatur 

durch Antwort auf einige Fragen erinnern. Suchen Sie die 
passende Antwort unter den Vorgaben in russischer Sprache. 
Achten Sie auf die Form der Attribute. 

 1. Welchen Wunsch hatte der Vater des kleinen Mozart, als er ihn 
und seine Kunst an königlichen Höfen zeigte?  

2. Welchen Auftrag bekam W. A. Mozart nach der Aufführung 
der Oper „Die Hochzeit des Figaro“? 

3. Welches Gefühl hatte Mozart, als er im Auftrag ein Requiem 
schrieb? 

 1. Welche Aufgabe stellte sich der Lyzeist A. Puschkin vor der Ab-
schlußprüfung? 

2. Welche Freude empfand oft der nach Michajiowskoje ver-
bannte Dichter (Puschkin)? 

3. Welche Gewißheit äußerte A. Puschkin in vielen seiner Wer-
ke?  

 l. Welchen Traum hatte der Vater des kleinen L. V. Beethoven? 
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2. Welche Gefahr drohte dem dreißigjährigen Beethoven? 
3. Welche Gefühle empfindet ein Mensch, der einmal die Musik 
von L. V. Beethoven gehört hat?  

 l. Welche Hoffnung hegte Frederic Chopin, bevor er nach Paris 
reiste? 

2. Welche Befürchtung hielt F. Chopin lange Jahre fern von der 
Heimat? 

3. Welches Bedauern äußerte F. Chopin in der Fremde? 
Vorgaben: 

 завоевать Париж, славившийся тогда как музыкальный центр 
Европы. 

 быть арестованным за свои свободолюбивые взгляды.  
 что не может встретиться со своими родными.  
 написать оду во славу лицея. 
 творить в тиши родной природы. 
 что не будет забыт народом (Что он многое сделал для разви-

тия русской поэзии). 
 сделать его знаменитым во всей Европе.  
 написать новую оперу «Дон Джиованни».  
 что он пишет мессу на собственные похороны.  
 вырастить из него второго Моцарта. 
 полностью оглохнуть. 
 что он услышал музыку божественной силы и красоты. (Будто 

сама судьба стучится в ворота). 
Übung 13.  Raten Sie, um wen es sich handelt. Geben Sie den Inhalt 

des Textes wieder. Beachten Sie die mannigfaltigen Attribu-
te. Der geniale Poet am Klavier.  

„Hut ab, ihr Herren, ein Genie!“ So schrieb Robert Schumann in ei-
ner Rezension über sein Erstlingswerk. Und tatsächlich: Auf dem Ge-
biet der Klaviermusik bleibt sein Genie bis heute unübertroffen. Zu 
Lebzeiten war er als sensibler Interpret der eigenen Werke der Liebling 
der Salons. Nach seinem frühen Tod lebt er in seinen Kompositionen 
fort. 
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Seine faszinierende Musik voll neuer Klangfarben, zartkühner Me-
lodien und vollendeter Harmonien gilt einem einzigen Instrument: dem 
Klavier. Für Millionen Musikliebhaber auf der ganzen Welt ist sein 
Klavierschaffen der Zenit, die Vollendung der „Dichtung in Noten“. 
Deshalb nennen viele ihn den „Poeten am Klavier“. Er starb in der 
Fremde in Paris im Alter von 39 Jahren. Wer war es? 

(Als Hilfe könnte vielleicht der Hinweis dienen, dieser Komponist 
sei der hervorragendste Sohn des polnischen Volkes gewesen.) 
Übung 14. Versuchen Sie zu Hause ein ähnliches Rätsel nach einem 

Lexikon aufzustellen. 
Übung 15. Konkurrenzformen zu den adjektivischen, partizipialen und 

Infinitivattributen sind die Attributsätze. Verwenden Sie die 
Fügungen aus Übung 9, wobei Sie die Partizipien zu Attri-
butsätzen entfalten. Gebrauchen Sie sie in Sinnzusammen-
hängen.  

Muster: Der oft zu spät kommende Beamte → Ein Beamter, der oft         
zu spät kommt, läuft Gefahr die Arbeitsstelle zu verlieren.  

Опоздавший сегодня служащий → der Beamte, der 
heute zu spät kam. Der Beamte, der heute zu spät kam, wurde 
vom Chef verwarnt. 

Übung 16. Suchen Sie im folgenden Text Nebensätze bzw. Partizipi-
alfügungen heraus, die ins Deutsche durch Attributsätze 
übersetzt werden könnten. Geben Sie den Inhalt wieder. 

       z. B.  И когда он стал императором, то приказал своим пова-
рам, чтобы они ни под каким видом не смели ему при-
готавливать курицу. → Und als er Imperator wurde, erteilte 
er seinen Köchen den Befehl, sie sollten ihm keinesfalls ein 
Huhn zubereiten. 

НАПОЛЕОН И КУРИЦА 
Наполеон терпеть не мог куриного мяса. На Корсике, где в 

бедной семье родился Наполеон, самым дешевым блюдом была 
курица. Когда Наполеон стал офицером, то на любом биваке, где 
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располагались солдаты, на обед чаще всего была курица. Упот-
ребляя ее почти ежедневно в течение трех десятилетий, Наполеон 
прибрел к ней стойкое отвращение. И когда он стал императором, 
то приказал своим поварам, чтобы они ни под каким видом не 
смели ему приготавливать курицу. Ослушнику грозила гильотина. 
Немудрено, что повара свято исполняли приказ императора. До 
тех пор, пока его поваром не стал Лягюпьер. Это был артист, вир-
туоз кулинарного искусства. Он выслушал распоряжение им-
ператора и на следующий же день подал ему на обед... курицу, 
причем внешне никак не замаскированную. Наполеон был вне себя 
от бешенства. Вызванный для объяснений повар хладнокровно за-
явил Наполеону, что тот волен его казнить, но пусть вначале по-
пробует хотя бы кусочек. Удивленный Наполеон попробовал блю-
до и был поражен тем, что оно не имеет специфического запаха и 
вкуса куриного мяса. 

С тех пор Лягюпьер получил разрешение включать куриное 
мясо в императорское меню и каждый день готовил Наполеону ку-
рицу так, что вкус блюда был иным. (die Gillotine) 
Übung 17. Das einleitende Relativpronomen im Attributsatz kongruiert 

mit dem Bezugswort aus dem Hauptsatz in Genus und 
Numerus. Und wovon hängt dessen Kasus ab? Greifen 
Sie bei der Antwort auf die Mustersätze. 

Muster. Der Aufenthalt in der Schweiz. Der Aufenthalt in der 
Schweiz, der nur kurze Zeit dauerte, war trotzdem beeindruckend. 

Der Aufenthalt in der Schweiz, dessen Dauer auf eine   Woche   be-
schränkt   war,   hatte   den Erfahrungsaustausch zu Jugendproblemen 
zum Ziel.  

Der Aufenthalt in der Schweiz, dem eine Woche Erholung  folgte, 
wurde  zum  Diskussionsthema  im Unterricht. Der Aufenthalt in der 
Schweiz, den alle mit freudiger Ungeduld erwarteten, wurde mehrmals 
verschoben. Der Aufenthalt in der Schweiz, auf den wir uns ein ganzes 
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Jahr lang vorbereiteten, wurde zu einem unvergeßlichen Erlebnis für 
die ganze Gruppe.  

Versuchen Sie die Bezugswörter in folgenden Wortfügungen durch 
relative Nebensätze zu attribuieren:  

Die Behauptung des Kollegen; der Abschied von der Stadt; das Foto 
der Familie; die Diskussion über Lehrpläne; der Besuch des Nachbarn; 
das Thema der Prüfungsarbeit; die Teilnahme an Arbeitsgruppen; der 
Beschluss des Kollegiums; das Seminar der Naturforscher; der Sieg der 
Sportmannschaft. 
Übung 18.   Der Gebrauch der Modi in Attributsätzen hängt bekannt-

lich von dem Inhalt und der Form des Hauptsatzes ab. Al-
so, erläutern Sie den Gebrauch der Modi in den Attributs-
ätzen unter Berücksichtigung dieser Tatsache. 

1. Ich nahm meinen Wecker, der laut tickte, und trug ihn in das 
gelbe Zimmer, wo ich ihn vor dem Sofa auf den Boden stellte. 
(Nach Roald Dahl). 

2. Ein Jüngling, der mit dem bürgerlichen Leben zufrieden wäre, 
wäre sehr mittelmäßig. (Jean Paul) 

3. Es gibt kein äußeres Zeichen der Höflichkeit, das nicht einen tie-
fen sittlichen Grund hätte. (J. W. Goethe) 

4. Der Mensch ist allen Gesetzen unterworfen, die in der Natur 
sind (J. J. W. Heinse) 

5. Das Schönste, was wir in der Vergangenheit antreffen, ist die 
Hoffnung. (Jean Paul) 

6. Der Künstler, der nicht sein ganzes Selbst preisgibt, ist ein un-
nützer Knecht. (F. v. Schlegel) 

7. Es gibt Leute, die sich über den Weltuntergang trösten würden, 
wenn sie ihn nur vorgesagt hätten. ( Fr. Hebbel) 

8. Grünberg berührte ihre Schulter. Aber ihm fiel nichts ein, was er 
hätte sagen können. (H. Nogly) 
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9. Er hatte das hilflose Mädchen erwartet, das er hatte, er hatte es 
zur Verantwortung ziehen wollen, nun hatte er das Gefühl, als 
sei er es, der sich verantworten müsse. (H. Nogly) 

10. Es gibt keine Hochstapelei, die jemals in so einer Situation be-
gonnen und in so einer Situation fortgeführt worden wäre. 
(H. Nogly) 

Übung 19. Die Bedeutung des Bezugswortes aus dem Hauptsatz be-
dingt oft die Form der Einleitung und den Gebrauch der 
Modi im Attributsatz. Bestimmen Sie die angegebenen 
Substantive durch konjunktionale Attributsätze. Beachten 
Sie den Gebrauch der Modi. 

Muster: a) der Tag → Der Tag, als wir uns trafen, bleibt der schönste 
in unserem Leben. 
b) der Ton → Man sprach mit mir in einem Ton, als wolle 
man mich schonen. 
c) die Worte → Ihm fielen Onkels Worte ein, dass jeder sei-
nes Vaters Sohn sei. 

a) die Tage, der Moment, die Zeit (die Zeiten), die Woche, der Termin, 
der Augenblick, die Periode; 

b) das Gefühl, die Miene, der Anschein, die Sicherheit, der Gesichts-
ausdruck, die Überzeugung, das Vorgefühl; 

c) die Worte, die Behauptung, die Frage, die Meinung, das Verspre-
chen, die Bitte, die Antwort. der Befehl, die Mitteilung. 
ÜBUNG 20. Am Anfang dieses Kapitels haben wir die syntaktische 

Abhängigkeit der Attribute von ihrem Bezugswort auf einem Schema 
graduiert und die Attribute des 1., 2. und 3. Grades unterschieden. Sol-
che kettenartige Abhängigkeit der Attribute ist dem Kanzleistil eigen. 
Beobachten Sie die Abhängigkeit der Attribute im folgenden Text und 
versuchen Sie selbständig den Grad der Abhängigkeit der Attribute zu 
bestimmen. Stellen Sie das Resultat schematisch dar.   

MUSTER: Die nationale kulturelle Autonomie in der Russischen 
Föderation ist eine Form der nationalen kulturellen Selbstbestimmung, 
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die eine gesellschaftliche Vereinigung von Bürgern der RF einer be-
stimmten ethnischen Gemeinschaft auf der Grundlage ihrer freiwilligen 
Selbstorganisation zur selbständigen Lösung von Fragen des Erhaltens 
ihrer Identität, der Entwicklung der Sprache, des Bildungswesens und 
Nationalkultur darstellt (Art. l des Gesetzes „Über die nationale kultu-
relle Autonomie“). 

Grundlage                     S                                                P 

des Satzes      Die Autonomie                                 ist  eine Form 

 (1)  nationale  kulturelle   in d. Föderation     der Selbstbestimmung  Ns 

 (2)                                           russischen       nationalen kulturellen 

TEXT 

Die nationale kulturelle Autonomie hat das Recht auf Unterstützung 
seitens der Organe der Staatsmacht und der Organe der örtlichen 
Selbstverwaltung zur Bewahrung der nationalen Identität, der Entwick-
lung der nationalen (Mutter -) Sprache und der Nationalkultur. (Ebenda, 
Art. 4). 
Übung 21. Bestimmen Sie die Art der Apposition (gebundene, lose) in 

den nachfolgenden Texten. 
1. Friedrich II. Von Preußen und Joseph II. Von Öster-

reich galten als recht sparsame Hofhalter, die vom reichen 
Adel weit in den Schatten gestellt wurden. 

2.... Eine gewisse Ausnahme bildete der Hof von Wei-
mar,  wo  sich  unter  dem  Patronat  der Herzoginmutter   
Anna   Amalia   eine   positive Entwicklung vollzog. Anna 
Amalia war 1756 mit kaum 17 Jahren als Gattin des 18 - 
jährigen Herzogs Ernst August Constantin nach Weimar 
gekommen. Ihr Erzieher Johann Friedrich Jerusalem cha-
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rakterisierte sie mit den Worten: „Sie hat die brillante Leb-
haftigkeit nicht, aber den soliden Verstand,  die feine Emp-
findung, das edle Herz.... „ Sie berief Wieland als Prinzen-
erzieher, Wieland zog Knebel nach sich, und dieser machte 
den jungen Goethe mit Karl August, dem späteren Groß-
herzog, bekannt. Goethe brachte Herder nach Weimar, ihm 
folgten Jean Paul und Schiller. 

FÜR WIßBEGIERIGE: 

Hier sind die Beinamen, durch welche manche Herrscher in der Ge-
schichte der Welt bekannt sind: 
• Alexander (König von Makedonien) - Der Große (356-323 v. u. Z.) 
• Großfürst Jaroslaw - Der Weise (978-1054) 
• Friedrich I. (König und Kaiser) - Barbarossa (Rotbart) (l 125-1190) 
• Ludwig IX. (von Frankreich) - Der Heilige (1214-1270) 
• Großfürst Alexander - Newskij (1220-1263) 
• Großfürst Iwan I. - Kalita (Geldsack) (1304-1341) 
• Großfürst Dimitrij - Donskoij (1350-1389) 
• Großfürst Wassilij II. - der Geblendete (1415-1462) 
• Friedrich III. (Kurfürst von Sachsen) - der Weise (1463-1525) 
• Zar Iwan IV. - der Grausame, Grosny, der Schreckliche (1530-1584) 
• Ludwig XIV. (König von Frankreich) - der Sonnenkönig (1638-

1715) 
• Zar Peter I. - der Große (1672-1725) 
• Zarin Katharina II. - die Große (1729-1796)  

Aufgaben: 
Fügen Sie den Namen die unten angegebenen Charakteristiken bei; 

gebrauchen Sie sie in Zusammenhängen, erweitern Sie die Charakteris-
tiken durch Ihnen bekannte zusätzliche geschichtliche Information, be-
achten Sie dabei lose und gebundene Apposition. Muster: Zar Iwan 
IV., genannt der Grausame, ist ein russischer Zar (seit 1533), bekämpf-
te die Bojaren und förderte Handel und Kultur.  
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• bekämpfte die Petschenegen und gründete mehrere russische 
Städte (978–1054); 

• besiegte die Schweden 1240 an der Newa (1220–1263); 
• wollte Makedonier und Perser verschmelzen und heiratete die 

Tochter eines baktrischen Würdenträgers Roksana (356–323 v. u. 
Z.); 

• unterwarf mehrere Teilfürsten; besiegte 1380 die Tataren auf 
dem Kulikowo–Feld am Don (l 350–1389); 

• ist unter anderem als Führer des 3. Kreuzzuges bekannt (I 125–
1190); 

• gründete 1502 die Universität Wittenberg, beschützte M. Luther 
und gewahrte ihm Zuflucht auf der Wartburg (1463–1525); 

• unterdrückte 1773–1775 den Aufstand Pugatschows, bekämpfte 
die französische bürgerliche Revolution (1729–1796); 

• stützte sich im Kampf um die Festigung seiner Macht auf die rus-
sische orthodoxe Kirche (1304–1341) 

• unternahm zwei Kreuzzüge in den Jahren 1248–54, 1270; 
• seine Hofhaltung in Versailles wurde Vorbild für das spätfeudale 

Europa (1638–1715); 
• richtete seinen Sohn Alexej wegen Beteiligung an einer Ver-

schwörung hin (1672–1725); 
• war Enkel von Dimitrij Donskoij, unterwarf die Moskauer Adel-

fürsten, wurde von seinen Feinden, den Großfürsten, geblendet 
(1415–1462). 

Erzählen Sie einen Auszug aus der russischen oder deutschen Ge-
schichte. Verwenden Sie lose und gebundene Apposition.  

Also Sie haben vieles über das Attribut im Deutschen erfahren, viel 
geübt und begriffen, daß sie im Deutschen wie auch im Russischen 
Qualität, Quantität, Possesivität und Beziehungen auf Personen oder 
Gegenstände bezeichnen. 

Damit schließen wir das Thema „Das Attribut“.  
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KAPITEL 7 

Grammatik und Text   

§ 1. Allgemeines über den Text und seine 
Besonderheiten 

Wenn Sie das Wort „Text” sprechen, hören, lesen oder schreiben, 
stellen Sie sich etwas ganz Bestimmtes vor? 

 Zeichnen wir ein Assoziogramm des „Textes”! 
 

                                         ?  
                                 ?                 ? 
  
                             ?        TEXT       ? 
 
                                  ?                 ?   
                                         ? 
   

 
Aufgabe 1. Lesen Sie bitte vier Lesestücke und vergleichen Sie sie 

miteinander nach ihren Themen, ihrem kommunikativen Ziel, nach ih-
rer Baustruktur:    

1.  
― Entschuldigung, sprechen Sie Deutsch?  
― Ja??  
― Wir sind Schüler aus Zaandam, und wir hätten einige Fragen an 

Sie. 
― Na ja, selbstverständlich–fragen Sie nur.  
― Wie finden Sie Holland?  
― Toll. Ein wunderbares Land!  
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― Sind Sie mit Ihrer Frau hier?  
― Ja sicher, die ist hier irgendwo da oben. . .  
― Haben Sie Kinder?  
― Ja, drei – aber die sind schon verheiratet.  
― Herzlichen Dank für Ihre Antworten!  

2. Lehrer Wiegemann. . . Er blieb mein treuer Freund und nahm 
stets herzlichen Anteil an meinem Schicksal. Etwa 20 Jahre später fei-
erte er sein 50–jähriges Dienstjubiläum, bekam aber keinen Orden. 
Gleich danach reiste er zu seinem Sohn, der in einem Dorf Lehrer war. 
Dort wollte er einige Wochen bleiben, um nicht zu sehen, wie die Kin-
der in die Schule gingen, und er mußte zu Hause bleiben. Hier ereilte 
ihn der Tod. Friede seiner Asche.  

3. Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbil-
dungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz o-
der auf Grund eines Gesetzes geregelt werden. Niemand darf zu einer 
bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer her-
kömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleis-
tungspflicht. . .  

 4.   Der Junge wußte nicht recht, was er tun sollte, deshalb blieb er 
stehen und schaute den Mann mit großen Augen an. Schließlich klappte 
der sein Buch wieder zu und knurrte:  ”Hör zu, mein Junge, ich kann 
Kinder nicht leiden. Heutzutage ist es zwar Mode, daß alle ein Mordge-
tue veranstalten mit euch – aber ich nicht. Ich bin ganz und gar kein 
Kinderfreund. Für mich sind Kinder nichts als Schreihälse, Quälgeister, 
die alles kaputt machen, die die Bücher mit Marmelade beschmieren 
und die Seiten zerreißen, und die sich den Teufel darum scheren, ob 
Erwachsene auch ihre Sorgen und Kümmernisse haben. Ich sag dir das 
nur, damit du gleich weißt, woran du bist. Außerdem gibt es bei mir 
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keine Bücher für Kinder, und andere Bücher verkaufe ich dir nicht. So, 
ich hoffe, daß wir uns verstanden haben.“ 
Textquellen:  

Aus:  
1. Fremdsprache Deutsch, April, 1991, s. 21-22. 
2. Erinnerungen aus der Jugendzeit von Daniel Weber(1840-

1915). Hrsg. Fr. Dr. Ruth Gilg–Ludwig, Zürich, 1990, s. 333.  
3. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Artikel 12. 

Bonn, 1994, s. 16.  
4. G 6/7). Aus: Lorenz Nieder. Lernergrammatik für Deutsch als 

Fremdsprache. Max Hueber Verlag, Ismaning, 1987, s. 237.  
Unsere Fragen :  

1. Sind alle vier Lesestücke für Sie „Texte”? 
2. Wie könnten Sie den Begriff „Text” bestimmen (definie-

ren)?  
3. Welche Elemente(„Bausteine”) der Texte können Sie nen-

nen?  
4. Sind die Bauelemente eines Textes gleichrangig oder hierar-

chisch?  
5. Von welchen Seiten her kann man einen Text analysieren?  
6. Welche Wissenschaft (en) untersucht Texte?     

Anmerkung: Folgende Begriffe könnte man für die Orientierungs-
merkmale in unserem Gespräch wählen: 

a) inhaltliche (semantische) Seite der Lesestücke: Personen, Sa-
chen, Handlungen, Zustände, Prozesse, Umstände, Bezug 
auf die Wirklichkeit und Aktivität;  

b) der Umfang; die Gliederung; die Art: schriftliche, mündli-
che Kommunikation, Vorhandensein der Partner;  



Kapitel 7 

 174 

c) kommunikative Aufgabe (Funktion): informative, bewer-
tende, handlungsregulierende, konventionelle; Textsorte;  

d) Satzstrukturen, die kommunikative Absichten der Spre-
chenden realisieren, lexikalische, morphologische und syn-
taktische Sprachmittel, die einen „Satzhaufen” zu einem 
Text machen, ihm auch einen pragmatischen Wert verleihen.   

Unser Kommentar:  
Seit den 40–er Jahren des XX. Jahrhundertes gilt der Text in der 

Linguistik als die höchste syntaktische Sprach- und Redeeinheit neben 
den anderen sprachlichen Zeichen (dem Morphem, dem Wort und dem 
Satz).  

Da eine natürliche Sprache nur in Texten gebraucht wird, soll auch 
die Grammatik jeder Sprache den Zweck verfolgen, den Sprachenlerner 
zum Gebrauch der Sprache in  Texten hinzuführen. Darum soll jede 
Grammatik die Syntax der Texte als ihren wichtigsten Teil entwickeln.   

„Texte sind sinnvolle Verknüpfungen sprachlicher Zeichen in 
zeitlich–linearer Abfolge” (H. Weinrich), die einen abgeschlossenen 
Gedanken des Autors darstellen, seine kommunikativen Absichten 
zum Ausdruck bringen und ihre spezifische kohärente Struktur 
haben. 

Ihrem Umfang nach unterscheidet man Mikrotexte (Satzgemein-
schaft, Teiltext, Kleintext) und Makrotexte (Großtext, Gesamttext).  

Die Texte können mündlich oder schriftlich sein, und diese beiden 
Kommunikationskanäle bedienen sich einer und derselben Grammatik.  

Die Texte wie auch andere sprachliche Zeichen als Teile des 
kommunikativen Ganzen erfüllen in der Spechtätigkeit mannigfaltige 
Funktionen: semantische (nominative), kommunikative, kognitiv–
kulturelle, funktional–strukturelle, pragmatische. Jede Funktion braucht 
im Prozeß der Textproduktion nicht nur lexikalische, sondern auch ent-
sprechende grammatische sprachliche Mittel zu ihrer Erfüllung, die in 
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den letzten Jahren intensiv von der Grammatik des Textes geforscht 
werden. 

 Jeder Fremdsprachler muß darauf achten, daß er die grammatischen 
Gesetzmäßigkeiten des Textbaus kennenlernt und beherrscht, um er-
folgreich in einer Fremdsprache kommunizieren zu  können.  

Diesem Ziel folgend widmen wir diesen Teil des Lehrwerkes der 
Betrachtung der wichtigsten Funktionen der deutschen Texte und der 
entsprechenden grammatischen Mittel der deutschen Sprache.     

§ 2. Semantik  des Textes 

Unter der Semantik des Textes verstehen wir  den allgemeinen In-
formationsgehalt des Textes, seinen Sachverhalt. Niemand zweifelt da-
ran, daß lexikalische Mittel (Wörter) die wichtigsten Informationsträger 
im Text sind. Was die Grammatik  und ihre Mittel betrifft, so weigern 
sich viele Sprachwissenschaftler die semantische Potenz der grammati-
schen Mittel anzuerkennen.  

In den letzten linguistischen Forschungen aber spricht man schon 
laut über die grammatische Semantik und unterscheidet nicht nur in ei-
nem einzelnen  Satz, sondern auch in einem Text einen objektiven se-
mantischen Kern, (eine informative Konstante, Proposition) und einen 
subjektiven variablen Teil, der die kommunikative Absicht des Spre-
chenden, seine Einschätzung der Wirklichkeit der Aussage (Modalität), 
seinen emotionalen Zustand u. a. zum Ausdruck bringt. Betrachten wir 
einige Beispiele:  

1. Ich bin sicher, daß der Vater noch nicht gekommen ist.  
2. Guck, ob der Vater gekommen ist!  
3. Ich frage, ob der Vater gekommen ist?  
4. Der Vater ist nicht gekommen.  
5. Wenn der Vater noch nicht gekommen wäre!  
6. Käme der Vater noch nicht!  
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Was ist in diesen Sätzen der objektive semantische Kern, die 
Proposition?  –  „Der Vater – kommen – nicht”.  

Der semantische Kern der Aussage, ihre Proposition präsentiert die 
Struktur eines Faktums, den wirklichen oder möglichen Sachverhalt. 
Dabei wird die Struktur dieses Faktums nicht durch die Struktur einzel-
ner Sprachen bestimmt, sondern durch die Struktur des universalen 
menschlichen Denkens. Darum könnte man über die „große Syntax”, 
Syntax des Textes sprechen, die die Entwicklung des Gedankens durch 
den Anfang des Textes, seine Komposition u. a.  widerspiegelt. Der 
subjektive Teil dieser Sätze präsentiert durch lexikalische, meist aber 
durch grammatische Mittel subjektive Aspekte des Faktums, der Propo-
sition  –  den Sprecher, seine Einstellung, modale Aspekte, kommuni-
kative Intentionen; den Hörer und die Situation. Dabei kann man in 
beiden Teilen des Textes die Semantik der grammatischen Formmittel 
unterscheiden, die die syntaktischen Beziehungen auf der Ebene des 
Satzes ausdrücken. Dabei spricht man über die „kleine Syntax”.    

Die inhaltliche (semantische) Einheitlichkeit des Textes besteht in 
der Einheitlichkeit seines Themas (Inhaltskernes, Hauptgedankens). 

 Vgl. (1) Tonio sprach nicht. (2) Er empfand Schmerz.  
 (3) Indem er seine etwas schrägstehenden Brauen zusammenzog 

und die Lippen zum Pfeifen gerundet hielt, blickte er seitwärts geneig-
ten Kopfes ins Weite. (4) Diese Haltung und Miene waren ihm eigen-
tümlich. (Th. Mann. Tonio Kröger) 

Wie ist das Thema dieses Textes? Welcher Satz gibt eine mögli-
che Formulierung des Themas?  

Wenn wir den zweiten Satz als einen themaformulierenden Satz be-
trachten, so sind alle anderen Sätze auf die Beschreibung und die 
Entwicklung des thematischen Begriffes „Schmerz” gerichtet. Der 
zweite Satz enthält einen verallgemeinernden Begriff, alle anderen 
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Sätze treten wie seine inhaltlichen Elemente. Das beweist die inhalt-
liche (semantische) Einheitlichkeit des Themas und macht den Text 
zu einem einheitlichen Ganzen.  
Das Thema kann auch durch die regelmäßige Wiederholung der 

Schlüsselwörter oder ihrer Synonyme und Pro–formen (Personal-, Re-
lativpronomen, adjektivische Pronomen u. a.) einheitlich gemacht. In 
unserem Beispiel: Tonio – er  – er  –  seine  – er  –  ihm. Die gleiche 
Referenz (die Beziehung auf eine Person oder Sache) der ganzen Reihe 
macht den Text thematisch einheitlich.  

Zum Schluß möchten wir noch einmal unterstreichen, daß alle 
grammatischen Mittel an der Formung und Formulierung des allgemei-
nen Inhaltes jedes Textes teilnehmen. An der grammatischen Form der 
Wörter kann man zumindest verstehen, ob es sich um einen Personen- 
oder Gegenstandsbereich (Substantive), um einen Handlungs-, Zu-
standsbereich (Verben, Adjektive als Prädikative) oder um einen Um-
standsbereich (Raum-, Zeit-, Begründungsadverbien u. a.) handelt. 

Einen beträchtlichen semantischen Beitrag leistet die Grammatik 
zum Ausdruck der logisch–semantischen Beziehungen zwischen den 
inhaltlichen Komponenten des Textes. Der logisch–grammatische Typ 
der Sätze, die Kontaktstellung der Sätze oder die ganze Palette der Bin-
demittel (Konjunktionen, relative Mittel) präsentieren die Relations-
struktur des Textes.  

§ 3. Kommunikative Funktion des Textes 

Jeder Text wird von dem Sprechenden (Schreibenden) zu einem be-
stimmten kommunikativen Ziel (kommunikativer Absicht, Intention) 
produziert. Die Palette der kommunikativen Intentionen ist reich, da-
rum hat man versucht sie funktional zu gruppieren. Manche Wissen-
schaftler unterscheiden  4 kommunikative Funktionen: informative 
(kognitive), regulative (Anregung), emotional–bewertende, konventio-



Kapitel 7 

 178 

nelle (I. Bim). Die anderen unterscheiden 6 kommunikative Funktio-
nen: 

― Informationsaustausch (Mitteilung, Feststellung, Verallgemei-
nerung, Beschreibung, Erzählung, Erklärung, Interview u. a. );  

― Bewertung, Kommentar (Meinungsäußerung, Beurteilung, 
Rechtfertigung, Gutachten, Wunschvorstellung u. a.);  

― Gefühlsausdruck (Ausdruck von Sympathie, Antipathie, Dank, 
Begeisterung, Enttäuschung, Hoffnung, Ratlosigkeit, Schmerz, 
Traurigkeit u. a. );  

― Handlungsregulierung (Aufforderung, Anweisung, Vorschrift, 
Vorschlag, Rat, Erlaubnis, Angebot, Konsultation, Einwilligung–
Weigerungu. A. );  

― Soziale Konventionen (Kontaktaufnahme – Begrüßung, Anrede;  
Kontaktbeendigung – Abschiedsgruß, Schluß, Grußformeln in 
Briefen; Kontaktstabilisierung – Gratulation, Dankwort, Kon-
dolation, Entschuldigung u. a.) 

― Redeorganisation und Verständigungssicherung (Aufforde-
rung zum Sprechen, zum Schweigen, Bitte um Wiederholung, 
Bitte um Ausdrucksbitte); 

                                           (Kontaktschwelle, 1993) 

Die kommunikative Einheitlichkeit jedes Textes basiert auf der 
kommunikativen Kontinuierlichkeit, die zwischen den Komponenten 
des Textes besteht. Jeder nächste Satz stützt sich kommunikativ auf den 
vorhergehenden Satz und entwickelt die Aussage (Text) vom „Bekann-
ten”, Gegebenen, vom „Thema” zum „Unbekannten”, Neuen, zum 
„Rhema”,  so daß sich eine kommunikative thema–rhematische Kette 
bildet, die einen Endcharakter hat und die Grenzen des Textes bestimmt 
(O. I. Moskalskaja). In dem Zusammenhang spricht man über das Ge-
setz der kommunikativen Kontinuierlichkeit in Bezug auf die Sätze des 
Textes und über die kommunikative Perspektive des ganzen Textes.  
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Die Grundtypen der thema–rhematischen Ketten sind in der 
Sprachwissenschaft  modelliert:  

1. Einfache lineare thematische Progression:  

                T1             R1 

                                T2 (= R1)             R2 

                                                            T3 (= R2)               R3 

                                                     
z. B. Das Eisenerz nützt uns so, wie es in der Natur vorkommt, im 

täglichen Leben nichts. Zunächst muß es aus dem Erdinneren gebro-
chen und zutage gefördert werden. Das ist die Arbeit der Bergleute.   

2. Das Modell der thema–rhematischen Kette mit einem Thema in 
allen Sätzen. Das Rhema ist in jedem Satz neu.  

T1                          R1 

T1                 R2 

T1                         R3 

z. B. Im Restaurant  war es hell, elegant und gemütlich. Es lag 
gleich rechts an der Halle, den Konversationsräumen gegenüber 
(Th. Mann).  

3. Das dritte Modell  vertritt ein größeres Thema, das sich in den 
von ihm abgeleiteten Teilthemen entwickelt:  
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[ T ] 

T1              R1              T2              R2             T3              R3 
 

z. B. Klaus hatte sich im letzten Schuljahr eng befreundet mit einem 
Jungen namens Erwin Wagner. „Erwi” wurde er gerufen. Er hinkte ein 
wenig. 

Es kommt selten vor, daß die Texte den genannten Modellen der 
kommunikativen Progression vollkommen entsprechen. Sie über-
schneiden sich im Text.  

§ 4. Kognitive Funktion des Textes    

Die Sprache widerspiegelt die Welt nicht direkt. Der Mensch pro-
duziert die Sprache und mit ihrer Hilfe interpretiert die Welt so, wie er 
diese Welt sieht. Diese Sichtweisen von verschiedenen Völkern bilden 
in der Sprache das nationale sprachliche Bild der Welt. Die kognitiv-
kulturellen Traditionen des Volkes, seine Entwicklungsgeschichte, sei-
ne kognitiv–kulturelle Erfahrung haben in den sprachlichen Mitteln ih-
ren Ausdruck gefunden, d.h. in den Texten. Die Erkenntnistätigkeit des 
Menschen (seine kognitive Tätigkeit) ist auf die Erwerbung der Kennt-
nisse gerichtet. Der Mensch soll sich adäquat in der Welt orientieren. Er 
soll lernen: die Welt segmentieren, die Segmente miteinander verglei-
chen, d. h. unterscheiden und identifizieren, sie bewerten und klassifi-
zieren u. a. Dafür braucht der Mensch eine Einheit der objektiven In-
formation, die die Erkenntniserfahrung des Menschen widerspiegelt 
und sich in seinem Bewußtsein mit dem einheitlichen Weltbild verbin-
den läßt.  

Die kognitive Linguistik nennt solch eine Einheit mit dem Terminus 
„Konzept” (Begriff, Vorstellung, Idee). Man ist sich in der kognitiven 
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Sprachwissenschaft einig darüber geworden, daß die wichtigsten Kon-
zepte in der Sprache kodiert werden, insbesondere in der Grammatik. 
Man ist der Meinung, daß die grammatischen Kategorien in der Spra-
che „ein konzeptuelles Netz”, ein Gerüst für das ganze lexikalische Ma-
terial bilden. Demnach widerspiegelt das System der in der Sprache ko-
dierten Konzepte den allgemeinen Inhalt der menschlichen Erfahrung. 
Die wichtigsten Konzepte sind folgende: Subjekt, Objekt, Merkmal, 
Bewegung, Handlung, Sein, Nichtsein, Haben, Realität, Irrealität, 
Raum, Zeit, Begründung u. a.   

Als Ideen sind die Konzepte von der Sprache unabhängig, weil nur 
ein Teil der Konzepte in der Sprache kodiert werden. Es ist kaum mög-
lich, von der Bedeutung der Konjunktionen „und” und „aber” zu spre-
chen. Die Konzepte der Beiordnung und der Gegenüberstellung aber, 
die hinter ihnen sind, nimmt man wahr.  

Die Konzepte werden in der Sprache unterschiedlich und mit Hilfe 
von verschiedenen Sprachmitteln verbalisiert. Die „Großkonzepte” 
werden ohne Zweifel mit Hilfe der grammatischen Mitteln verbalisiert.  

Der Fremdsprachler, der außer der sprachlichen Umgebung  einen 
interkulturellen Dialog beginnt, erlernt das „fremde” konzeptuelle Sys-
tem, die „fremde” Kultur und vergleicht es mit seinem eigenen. Mit der 
Zeit versteht er, daß das universale menschliche Denken  viel Ähnliches 
in den Kulturen und in den Sprachen produziert hat, darum ist es mög-
lich die Kultur und die Sprache anderer Völker erlernen und verstehen.  
Das wichtigste sprachliche Mittel dabei sind Texte,  die die Kultur und 
die kognitive Erfahrung den heranwachsenden Generationen überlie-
fern.  

§ 5. Pragmatische Funktion des Textes 

Ein Text wird erst dann ein Text, wenn er einen Autor (den Spre-
chenden oder den Schreibenden), einen Hörer oder Leser hat und in ei-
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ner bestimmten Situation produziert ist. Die vielfältigen pragmatischen 
Sprachelemente helfen bei der gegenseitigen Verständigung.   

Vgl. 1. Peter kommt wahrscheinlich.  
        2. Peter sagt, daß er wahrscheinlich kommt.  
Im Satz (1) ist „Peter” das grammatische Subjekt und der Täter 

gleichzeitig. Der Sprechende, der Autor des Ein–Satz–Textes, ist verbal 
nicht vertreten, sein Zweifel aber wird durch das Modalwort „wahr-
scheinlich” angegeben. Im Satz (2) ist „Peter” in derselben Position wie 
im Satz (1), zweifelt aber nicht der Sprechende, sondern Peter selbst. 
Das Gesagte bedeutet, daß die Fremdsprachler bei der pragmatischen 
Analyse des Textes drei möglichen Rollen des grammatischen Subjek-
tes unterscheiden: den Täter, den Sprecher und die Informationsquel-
le(den Autor).  

Um die Rollen der Subjekte im Text, die Partner der Kommunikati-
on, die kommunikative Situation zu präsentieren, verfügt die Sprache 
über die vielzähligen sprachlichen Elemente:  

Vgl.     1. Du kannst kochen.  
            2. Du kannst ja kochen!  
Im Satz (1) stellt der Sprechende fest, daß sein Gesprächspartner 

kochen kann. Die Feststellung (Konstatation) ist korrekt, und die Situa-
tion – neutral (der kommunikative Typ des Satzes ist ein Aussagesatz).  

Im Satz (2) ruft der Sprechende aus und gebraucht in seiner Äuße-
rung die modale Partikel „ja”. Er hätte nie ahnen können, daß sein Ge-
sprächspartner kochen kann. Die Situation ist nicht mehr so neutral: der 
gewählte kommunikative Typ des Satzes ist anders – ein Ausrufesatz 
mit einem Ausrufezeichen am Ende. Die Expressivität des Satzes wird 
noch durch die modale Partikel ”ja” verstärkt. Der Sprechende ist 
höchst verwundert. Und diese Verwunderung markiert er im Text durch 
entsprechende Sprachmittel.  
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Außerdem  verfügen andere Sprachmittel, die so genannten pragma-
tischen Indikatoren im Text, über einen hohen pragmatischen Wert: be-
stimmter–unbestimmter Artikel, imperative Konstruktionen, Mo-
dalwörter, Modalverben und ihre synonymischen Konstruktionen, ver-
bale Modusformen u. a.  

§ 6.  Funktional – strukturelle Einheitlichkeit des 
Textes 

Die Sätze im Text sind  durch die Semantik(inhaltliche Information) 
und durch die kommunikativ–pragmatische Einheitlichkeit der han-
delnden Personen und der Situation stark miteinander verbunden.  

Die semantische, kommunikative und pragmatische Unfreiheit der 
Sätze wird durch verschiedene lexikalische und grammatische Sprach-
mittel signalisiert.  

Die wichtigsten äußeren Signalgeber der strukturellen Einheitlich-
keit des Textes sind:  

― Pronomen und Pronominaladverbien;  
― Die Wahl der Artikel;  
― Der Gebrauch der Zeitformen u. a.  
In einem isolierten Satz kann man z. B.  den Gebrauch des Perso-

nalpronomens „er”, der Possessivpronomina, des bestimmten Artikels 
u. a. kaum erklären. Warum? Weil sie sich auf die vorhergehenden oder 
nachfolgenden Sätze beziehen und alle zusammen einen Text aufbauen.  

Am Beispiel einer ausführlicheren funktional–strukturellen 
Textanalyse wollen wir zeigen, daß die Struktur des Textes die funktio-
nale semantische, kommunikative, kognitive, pragmatische Einheitlich-
keit des Textes manifestiert.    

 Der Junge wußte nicht recht, was er tun sollte, deshalb blieb er 
stehen und schaute den Mann mit großen Augen an. Schließlich klappte 
der sein Buch wieder zu und knurrte: 
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”Hör zu, mein Junge, ich kann Kinder nicht leiden. Heutzutage ist 
es zwar Mode, daß alle ein Mordgetue veranstalten mit euch – aber ich 
nicht. Ich bin ganz und gar kein Kinderfreund. Für mich sind Kinder 
nichts als Schreihälse, Quälgeister, die alles kaputt machen. , die die 
Bücher mit Marmelade beschmieren und die Seiten zerreißen, und die 
sich den Teufel darum scheren, ob Erwachsene auch ihre Sorgen und 
Kümmernisse haben. Ich sag dir das nur, damit du gleich weißt, woran 
du bist. Außerdem gibt es bei mir keine Bücher für Kinder, und andere 
Bücher verkaufe ich dir nicht. So, ich hoffe, daß wir uns verstanden 
haben“.  

Textkommentar: Wollen wir anhand des gegebenen Textes die 
Sprachmittel betrachten, die zur Verflechtung der Einzelheiten zu ei-
nem zusammenhängenden Ganzen (Text) beitragen.  

Von der semantischen, inhaltlichen Seite her wollen wir zuerst das 
Thema des Auszuges bestimmen. Das Thema gibt uns einen engeren 
inhaltlichen Rahmen an und ruft unsere kulturell-kognitiven Assoziati-
onen (individuelle Erkenntniserfahrung) auf. Dabei hilft uns ein rein le-
xikalisches Mittel der Textverflechtung: die Benennung der Grundbe-
griffe im Text. Wir konnten durch die Druckart (fett- und kursivge-
druckt) nur zwei Grundbegriffe markieren (obwohl es noch minimal 
zwei für den Gesamtinhalt wichtige Begriffe gibt). Lesen wir das Fett-
gedruckte: der Junge, er, er, mein Junge, Kinder, dir, du, du, Kin-
der, du. Das Kursivgedruckte: den Mann, der, sein Buch, mein Junge, 
ich, ich, ich, gar kein Kinderfreund, für mich, Erwachsene, ihre Sorgen 
und Kümmernisse, ich, bei mir, ich, ich, wir uns. Der erste Grundbegriff 
ist ein Junge. Der zweite – ein Mann. Das Thema des Textes könnte 
als „Jung und alt” formuliert werden. 

Es sind noch zwei für das Verstehen des Textes wichtige Begriffe 
zu erwähnen: Bücher und Kinder. Die ersten sind von dem alten Mann 
geliebt, die zweiten – gehaßt, weil sie(Kinder, Schreihälse, Quälgeister) 
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alles kaputt machen, vor allem die Bücher, indem die Kinder sie (Bü-
cher! ) mit Marmelade beschmieren und Bücherseiten zerreißen. Eben 
darum ist er (der Mann) ganz und gar kein Kinderfreund und verkauft 
dem Jungen keine Bücher, weil er (der Junge) eines der Kinder ist. 

Strukturell–grammatische Gestaltung des Textes. Da wir einen 
Autorentext zum Lesen bekommen, d. h. wir produzieren ihn nicht, wir 
nehmen ihn wahr, so steht vor uns die Aufgabe, den Text zu verstehen, 
den Grundgedanken des Autors zu entziffern. Das erste, was die Ab-
sichten des Autors manifestiert, ist die strukturell–grammatische Ge-
staltung des Textes selbst und seiner „Bausteine” – Sätze und Wortfor-
men. Wenn wir die Ausdruckskraft der grammatischen Formen und 
Konstruktionen „heraussehen”, haben wir die Hälfte der Arbeit ge-
macht.  

z. B. Der bestimmte Artikel (rein grammatisches Mittel) vor bei-
den Grundbegriffen bedeutet: beide Grundbegriffe waren im früheren 
Text eingeführt, sie sind dem Leser schon bekannt (das Alte). Eine 
neue Information (das Neue, das Rhema) folgt dem Thema und er-
scheint am Ende der Sätze: „mit großen Augen”, „nichts als blöde 
Schreihälse” u. ä.  

Wörtliche, synonymische, paraphrastische Wiederholug ist ein 
lexikalisches (Bedeutung) und auch grammatisches Mittel der Textko-
härenz (weil die Wiederholung durch verschiedene Wortarten erfolgt). 
„der Mann–ich–ich–kein Kinderfreund…“ oder „ Kinder– Schreihälse–
Quälgeister–die–die–die–Kinder“. Dank solch einer Wiederholung ent-
steht eine expressiv–emotionale Färbung des Textes. Die Pronomen 
und Relativpronomen haben rückverweisende  Richtung: Wer „ich”? 
– der Mann. Wer „die”? - Kinder. 

Die Konjunktionen, die dazu da sind, um Sätze zu einem Text zu 
verbinden, wirken in beide Richtungen: vor- und rückverweisend. In 
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unserem Beispieltext: deshalb signalisiert, daß der Grund schon ge-
nannt war. Aber sagt aus, daß die Gegenüberstellung kommt.  

Syntaktischer Parallelismus ist ein rein grammatisches  Mittel der 
Textverflechtung und wird durch die Wiederholung derselben syntakti-
schen Konstruktionen (. . . , die alles kaputt machen; . . . , die die Bü-
cher mit Marmelade beschmieren. . . ; . . . , die sich den Teufel darum 
scheren) hergestellt wird. 

Ellipsen „sorgen” für einen sehr engen Kontakt mit dem Nachbar-
satz („. . . – aber ich nicht!“). Sie sind ebenfalls ein sehr verbreitetes 
Verflechtungsmittel im Text.   

Wortfolge in unserem Beispieltext zeigt, wie wichtig die erste Stel-
le im Satz ist. Man nennt sie eine Anschlußstelle im Text. Das Wort an 
der Anschlußstelle ist ein rückverweisendes Verflechtungsmittel(eine 
Anapher, anaphorischer Hinweis), das einen Kontakt (Anschluß) zum 
Frühergesagten herstellt. („Der Junge . . . schaute den Mann mit großen 
Augen an. Schließlich klappte der sein Buch wieder zu und knurrte. .“). 
Das Wort „schließlich” bekommt durch seine Anschlußstelle eine zu-
sätzliche Ausdruckskraft, weil es das Vorhergesagte mit dem Kom-
menden verbindet und das Ende des langen und peinlichen Wartens für 
den Jungen bedeutet.  

Man unterscheidet noch kataphorische Hinweise (die Katapher), 
vorverweisende Verflechtungsmittel, die das Kommende vorbereiten.  

Die meisten Sätze in diesem Auszug enthalten beide Grundbegriffe 
in einer Wechselbeziehung: die 3. Person von beiden Begriffen bedeu-
tet, daß jemand von ihnen erzählt (der Autor). Bei der Erzählung er-
scheint die 3. Person immer mit dem Präteritum - eine Verbform der 
„erzählten Welt” (H. Weinrich) Die Abwechslung zu der 1. Person 
von beiden Begriffen bedeutet den Anfang des Dialogs (direkte Rede). 
Darüber gibt auch das Präsens ein Signal – eine Verbform der” bespro-
chenen Welt” (H. Weinrich). Prinzipiell gesehen erfüllt dieser Text eine 
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informative Funktion. Davon zeugt auch der kommunikative Typ der 
meisten Sätze. Sie sind Aussagesätze.   

Pragmatischen Wert im Beispieltext haben folgende Sprachmittel:  
Wörterauswahl markiert die Situation, den Zustand der Partner: 

”mit großen Augen” anschauen (Erstaunen und ein Beigeschmack des 
Entsetzens, weil der Junge noch ein Kind ist), „knurrte”, „blöde Schrei-
hälse, Quälgeister”(leidenschaftlicher Haß allen Kindern gegenüber, 
was einen vermuten läßt, der Mann hätte keine eigenen Kinder, oder 
seine Kinder hätten ihn tödlich gekränkt. Sonst – woher solch eine Auf-
regung?   

Die Partikel „auch” im Satz „ob  Erwachsene auch ihre Sorgen und 
Kümmernisse haben” verrät die Überzeugung des Mannes, daß seine 
oder alle Kinder egoistisch sind.     

Die direkte Rede des Mannes offenbart seinen Charakter, Enttäu-
schung und Müdigkeit. 

Kapitelschlußfolgerung: Wir haben die wichtigsten Funktionen 
des Textes näher betrachtet und die Texte von vielen Seiten her analy-
siert. Wir haben versucht die Wege zur Verständigung zu zeigen und zu 
beweisen, daß die Grammatik dabei von großer Bedeutung ist.   

§ 7.  Übungsteil 

ÜBUNG 1. Analysieren Sie die Texte 1, 2, 3 am Anfang  des Kapitels 
von der Seite ihrer Semantik her. Arbeiten Sie in kleineren Gruppen. 
Beantworten Sie folgende Fragen:  
1. Was ist das Thema(der Hauptgedanke) der Texte? Welche Teilthe-

men unterscheiden Sie?  
2. Welche Sätze sind „themaformulierend”?  
3. Welche Schlüsselwörter  enthalten die Texte?  
4. Beobachten Sie die regelmäßige Wiederholung (Rekurrenz) von den 

Schlüsselwörtern? Oder ihren Synonymen, ihren Pro- Formen?  
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ÜBUNG 2. Machen Sie das schriftliche Inventar der Substantive der 
Texte 1, 2, 3 im Nominativ und in anderen Kasus. Beachten Sie dabei 
ihre Pro–Formen. Kann man an der grammatischen Form der Substan-
tive den semantischen Bereich des Textes (die Personen oder die 
Nicht–Personen) bestimmen? 

 ÜBUNG 3. Versuchen Sie die Referenzketten in diesen drei Texten zu 
verfolgen. Analysieren Sie diese Ketten von der Seite des Textinhaltes 
her.  

ÜBUNG 4. Machen Sie das schriftliche Inventar der Verben in den 
Texten 1, 2, 3. Was kann man an ihrer Form erraten? An ihrem Inhalt? 
Tragen sie zur Einheitlichkeit des Textthemas bei?    

 ÜBUNG 5. Bestimmen Sie an den formalen grammatischen Merkma-
len die logisch–grammatischen Typen der Sätze. Welche äußeren Bin-
demittel beobachten Sie? Was signalisieren sie?  Bestimmen Sie die lo-
gisch–semantischen Beziehungen zwischen den inhaltlichen Kompo-
nenten der Texte.  

ÜBUNG 6. Bestimmen Sie die kommunikative Funktion der Texte 1, 2, 
3. Welche Strukturelemente helfen Ihnen dabei? Versuchen Sie die 
thema–rhematischen Ketten zu zeichnen.  

ÜBUNG 7. Bestimmen Sie pragmatische Indikatoren in den Texten 1, 
2, 3(Sprecher, Täter, Informationsquelle, Hörer, Situation).  

Versuchen Sie die Aufgaben der Übungen 1-7 bei der Analyse von 
folgenden Texten anzuwenden.  

TEXT 1 

Wien, den 23. Juni 

Liebe Anita! 
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Ich bin gerade drei Tage auf Geschäftsreise in Wien. Die Stadt ist - 
wie immer–wunderschön. Diesmal habe ich etwas Zeit. Gestern war ich 
in Stefansdom. Heute bin ich im Prater spazierengegangen, und dann 
habe ich im Hotel  Sacher  Kaffee  getrunken  und  drei (! ) Stück Sa-
chertorte gegessen. Morgen fahre ich wieder nach Hause in meine neue 
Wohnung. Hast du schon meine Adresse? Ahornstraße 52–Telefon ha-
be ich noch nicht bekommen. Bis jetzt habe ich ja viel Pech gehabt in 
dieser Wohnung: Zuerst sind die Vermieter drei Wochen zu spät ausge-
zogen, und dann haben die Handwerker viele Fehler gemacht. Der Ma-
ler hat für die Türen die falsche Farbe genommen, der Tischler hat ein 
Loch in die Wand gebohrt und gleich die Elektroleitung kaputtgemacht 
Die Teppich–firma hat einen Teppich mit Fehlern geliefert. Ich habe 
sofort reklamiert, aber bis jetzt hat es nicht geholfen. Es hat wirklich 
viel Ärger gegeben. Aber mein Nachbar, Herr Driesen, ist sehr nett. Er 
hat die Lampen  montiert. Die  Waschmaschine  habe  ich  selbst ange-
schlossen. In der Küche funktioniert jetzt alles. Willst du nicht nächste 
Woche mal vorbeikommen? Kann mich mal Deine Schwester Erna be-
suchen? 

Bis bald und herzliche Grüße 
Deine Marianne 

TEXT 2  

 Ein Lehrer will Peters Schlagfertigkeit prüfen und sagt zu ihm: 
„Peter, ich werde nur eine einzige Frage stellen. Wenn  du richtig ant-
wortest, werde ich nicht weiter fragen. Wie viele Haare hat das Pferd 
deines Vaters?“  „675 5 8 892,“ antwortet Peter ohne Zögern. Der Leh-
rer   fragt  erstaunt: „Woher  weißt  du  das   so genau?“ „Herr Lehrer,  
das ist schon eine  zweite Frage“, trumpft Peter auf.  Beim nächsten Be-
such des Inspektors erzählt ihm der Lehrer diese Geschichte, und der 
Inspektor amüsiert sich köstlich darüber. Nach einigen Tagen erhält der 
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Lehrer einen Brief vom Inspektor. Darin steht, der Inspektor habe die 
reizende Geschichte von dem schlagfertigen Schüler weitererzählen 
wollen, aber er habe leider vergessen, wie viele Haare das Pferd hatte. 

TEXT 3 

 Auf einer Geburstagsparty wurde ein Gast gebeten, zu Ehren des 
Geburtstagskindes eine kurze Ansprache, einen Toast, in russischer 
Sprache zu halten: dies falle  ihm  sicher  nicht  schwer,   da  er  seine 
Neujahrsferien in Moskau verbracht hatte. Der Gast bat sich eine kurze 
Bedenkzeit aus und verließ für eine Weile die Runde. Als er wieder 
kam, klopfte er an sein   Glas   und   bat   um   Ruhe. Dann   begann   er 
ausdrucksvoll: „Serpuchow Klin, Krasnaja gora! Mogilev, Witebsk,  
Visnij volocek! Starodub,   Kromy,   Koselsk mozyr,  Bogoduchow,   
Grajboron,   Podolsk, Nelidowo, Bobruisk, Pskow !!!“ Und er hob sein 
Glas. Man klatschte, war zufrieden mit dem Gast und lobte den Toast. 
Niemand hatte bemerkt, daß dieser aus lauter Ortsnamen einer russi-
schen Landkarte zusammengesetzt war. (nach K. Lüthi) 

 TEXT 4 

Beim Nachtessen sagt Frank: „Du Vater“. So plötzlich und so heftig 
kommt dieses „Du Vater“, daß alle am Tisch mit Essen aufhören und 
Frank anstarren. Es ist ganz still. 

„Ja?“  
„Ach nichts“,  sagt Frank hastig und schiebt die Kartoffeln auf dem 

Teller hin und her. „Nach dem Essen“. Nach dem Essen sitzt der Vater 
vor dem Fernseher und wartet  auf  die  Tagesschau. Frank  ist  am 
Tisch sitzengeblieben und sieht von der Seite das Bild. Eine Dame, die 
Wange in ein Frottiertuch geschmiegt, gurrt zärtlich: „Weißer geht es 
wirklich nicht mehr.“ „ Wolltest du mir nicht etwas sagen, Frank?“ Ich 
habe das Geld nicht genommen. Alle in der Klasse denken, ich sei ein 
Dieb. Nein, so kann er nicht anfangen.  
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„Und jetzt, meine Herren, beginnt das Rennen um die schnellste Ra-
sur der Welt!“ 

Er muß zuerst erklären , daß in der Garderobe Geld gestohlen wor-
den  sei. „In der Garderobe ist Geld gestohlen worden“. „Wem? Dir?“ 
Auf dem Bild rührt einer den Kaffee und rühmt  das feine Aroma. Ich 
war es nicht. Ich war es nicht. Alle denken, ich sei es gewesen. „Nein. 
Nicht mir. Einem Kameraden“. „Viel?“ Ich war kurz draußen,  aber ich 
war nicht  in der Garderobe. „Ziemlich viel“, sagt Frank und sieht zu, 
wie sich die Kinder kreischend um einen Tisch mit Mineralwasser 
drängen.  „Könnte man den Fernseher nicht abstellen?“ „Die Tages-
schau kommt gleich,“ sagt der Vater. „Sprich  nur...“ Die  Uhr  er-
scheint  auf  dem Bildschirm. Der Sekundenzeiger ruckt. „Alle denken, 
ich sei es gewesen“, sagt Frank leise und starrt: auf den Sekundenzei-
ger. Noch 15 Sekunden. Noch zehn. Fünf. Jetzt. . .  

                                     (nach Walter Eichenberger) 

 TEXT 5 

DER ÜBERSETZER. 

Ein Dieb, den man auf frischer Tat ertappt hatte, mußte vor dem 
Richter erscheinen. Der Richter fragte ihn nach dem Namen, woher  er  
komme  und  ob  er  den  Diebstahl gestehe. Der  Dieb  beantwortete  
alle  Fragen  mit  so seltsamen Lauten,  als ob er  ein Ausländer wäre. 
Der Richter glaubte, es sei Türkisch. Im Publikum fand sich ein  Mann,  
der  Türkisch  sprach. Er  wurde  nach  vorn gebeten, um zu übersetzen. 
Doch schüttelte er den Kopf, als der Dieb wiederum seine seltsamen 
Laute von sich gab, und sagte: „Mir scheint,  als wäre es keinesfalls 
Türkisch, eher Russisch.“ 

Eine Russin war ebenfalls zufällig anwesend, und sie wurde als 
Dolmetscherin nach vorn gebeten. Doch auch sie verstand  kein Wort. 
Ihr Gefühl war,  als  sei  es  auf keinen Fall Russisch, eher Hebräisch. 
Man ließ einen Rabbi kommen. Dieser hörte sich die Laute an und sag-
te: „Es sieht so aus,  als wenn es Spanisch wäre“. 
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Eine Gerichtsschreiberin, die lange in Spanien gelebt hatte, versuch-
te zu dolmetschen, aber auch sie verstand die seltsame Sprache des 
Diebes nicht. Da erbot sich ein Polizist, dem das ganze Theater schon 
viel  zu  lange  gedauert  hatte,  seinen  Bruder  zu holen, dieser  spre-
che  dreiundfünfzig  Sprachen,  eine davon werde gewiß passen. 

Als der Polizist mit seinem Bruder zurückkam, quasselte der Dieb 
wieder seine seltsamen Worte, und der Bruder des Polizisten hörte sehr 
gut zu. Als der Dieb schwieg, sagte der Brüder: „Ich habe den Ein-
druck, als sei es ein chinesischer Dialekt, den ich ausgezeichnet verste-
he“. Er begann zu übersetzen. Der Dieb bekenne sich  schuldig nicht 
nur dieses Diebstahls, sondern auch des Raubes in der Handelsbank und 
der Ermordung der alten Frau Klagemann. Er wolle endlich für alles 
büßen, am liebsten wolle er gehängt werden. 

Der Dieb hatte bei den letzten Worten des Übersetzers so große Au-
gen gemacht, daß es schien, als würde er gleich sterben. Plötzlich schrie 
er - deutsch und deutlich - , nein, nein, er wolle nicht gehängt werden. 
Den Diebstahl wolle er zugeben, dabei habe man ihn ja auch erwischt, 
aber sonst nichts anderes. Des Richters Lächeln war, als hätte er das 
Geständnis des Diebes längst erwartet. Er verhängte eine Strafe und 
setzte für den tüchtigen Übersetzer eine Belohnung fest. 
                                                   (nach  Jasinski) 

TEXT 6  

BERTHOLT   BRECHT 
„Wenn die Haifische Menschen wären. . .“ 
 
„Wenn die Haifische Menschen wären“, fragte Herrn K. die kleine 

Tochter seiner Wirtin, „wären sie dann netter zu den kleinen Fischen?“ 
„Sicher“, sagte er. „Wenn die Haifische Menschen wären, würden sie 
im Meer für die kleinen Fische gewaltige Kästen bauen lassen, mit al-
lerhand Nahrung drin, sowohl Pflanzen als auch Tierzeug. Sie würden 
sorgen, daß die Kästen immer frisches Wasser hätten, und sie würden 
überhaupt allerhand sanitäre Maßnahmen treffen. Wenn zum Beispiel 
ein Fischlein sich die Flosse verletzen würde, dann würde ihm sogleich 
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ein Verband gemacht, damit es den Haifischen nicht wegstürbe vor der 
Zeit. Damit die Fischlein nicht trübsinnig würden, gäbe es ab und zu 
große Wasserfeste; denn lustige Fischlein schmecken besser als trüb-
sinnige. Es gäbe natürlich auch Schulen m den großen Kästen. In diesen 
Schulen würden die Fischlein lernen, wie man in den Rachen der Haifi-
sche schwimmt. Sie würden zum Beispiel Geographie brauchen, damit 
sie die großen Haifische, die faul irgendwo liegen, finden könnten. Die 
Hauptsache wäre natürlich die moralische Ausbildung der Fischlein. 
Sie würden unterrichtet werden, daß es das Größte und Schönste sei, 
wenn ein Fischlein sich freudig aufopfert, und daß sie alle an die Haifi-
sche glauben müßten, vor allem, wenn sie sagten, sie würden für eine 
schöne Zukunft sorgen. Man würde den Fischlein beibringen, daß diese 
Zukunft nur gesichert sei, wenn sie Gehorsam lernten. Vor allen niedri-
gen, materialistischen, egoistischen und marxistischen Neigungen müß-
ten sich die Fischlein hüten und es sofort den Haifischen melden, wenn 
eines von ihnen solche Neigungen verriete. Wenn die Haifische Men-
schen wären, würden sie natürlich auch untereinander Kriege führen, 
um fremde Fischkästen und fremde Fischlein zu erobern. Die Kriege 
wurden sie von ihren eigenen Fischlein führen lassen. Sie würden die 
Fischlein lehren, daß zwischen ihnen und den Fischlein der anderen 
Haifische ein riesiger   Unterschied   bestehe.   Die Fischlein, würden 
sie verkünden, sind bekanntlich stumm, aber sie schweigen in ganz ver-
schiedenen Sprachen und können einander unmöglich verstehen. Jedem 
Fischlein, das im Krieg ein paar andere Fischlein, feindliche, in anderer 
Sprache schweigende Fischlein tötete, würden sie einen kleinen Orden 
aus Seetang anheften und den Titel Held verleihen. Wenn die Haifische 
Menschen wären, gäbe es bei ihnen natürlich auch eine Kunst. Es gäbe 
schöne Bilder, auf denen die Zähne der Haifische in prächtigen Farben, 
ihre Rachen als reine Lustgärten, in denen es sich prächtig tummeln 
läßt, dargestellt wären. Die Theater auf dem Meeresgrund würden zei-
gen, wie heldenmütige Fischlein begeistert in die Haifischrachen 
schwimmen, und die Musik wäre so schön, daß die Fischlein unter ih-
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ren Klängen, die Kapelle voran, träumerisch, und in allerangenehmste 
Gedanken eingelullt, in die Haifischrachen strömten. Auch eine Religi-
on gäbe es da, wenn die Haifische Menschen wären. Sie würde lehren, 
daß die Fischlein erst im Bauch der Haifische richtig zu leben begän-
nen. Übrigens würde es auch aufhören, wenn die Haifische Menschen 
wären, daß alle Fischlein, wie es jetzt ist, gleich sind. Einige von ihnen 
würden Ämter bekommen und über die anderen gesetzt werden. Die ein 
wenig größeren dürften sogar die kleineren auffressen. Das wäre für die 
Haifische nur angenehm, da sie dann selber öfter größere Brocken zu 
fressen bekämen. Und die größeren, Posten habenden Fischlein würden 
für die Ordnung unter den Fischlein sorgen, Lehrer, Offiziere, Ingeni-
eure im Kastenbau usw. werden. Kurz, es gäbe überhaupt erst eine Kul-
tur im Meer, wenn die Haifische Menschen wären.“ 

Wir möchten uns bei Ihnen für eine gute Zusammenarbeit  herz-
lichst bedanken! Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim weiteren 
Deutscherwerb! 
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