
Musterlösung zur Prüfung DE 410, Oktober 2004 

Aufgabe 1 

 a) Bestimme im unten stehenden Satz die Satzglieder nach der Grammatik von Gall-

mann/Sitta formal und – soweit dies bei Gallmann/Sitta vorgesehen ist – funktional. 

    [6 Punkte] 

Das von seinen Eltern allzu lasch erzogene Söhnchen:  

formal: Nominalgruppe im Nominativ [1 Punkt] 
funktional: Ergänzung [1 P] (ergo: Subjekt)  
 

zeigte:  

verbaler Teil/Prädikat/Personalform [kein P] 

in der ersten Schulstunde:  

formal: Präpositionalgruppe [1 P]  
(funktional: Adverbiale, Bestimmung nach Gallmann/Sitta nicht nötig [kein P]) 

offen:  

formal: Adjektivgruppe [1 P]  
(funktional: Adverbiale, Bestimmung nach Gallmann/Sitta nicht nötig [kein P]) 

sein Desinteresse:  

formal: Nominalgruppe im Akkusativ [1 P] 
funktional: Ergänzung [1 P] (ergo: Akkusativobjekt)  
 

 

 b) Die Wortfolge Schulstunde offen sein im Satz bei (a) oben ist sicher kein Satzglied. 

Begründe dies.  

   [2 Punkte] 

Schulstunde offen sein ist nicht geschlossen verschiebbar oder ersetzbar. Antwort, 
die eine Probe korrekt erklärt oder zwei erwähnt [2 P], wenn nur Verschiebeprobe 
o.Ä. steht [1 P] 

 

 c) Erläutere bei einem Satzglied deiner Wahl, warum es sich dabei um eine Ergänzung 

oder um eine Angabe (= Adverbial) handelt.  

   [3 Punkte] 

z.B.: Das … Söhnchen ist nicht weglassbar und daher eine (obligatorische) Ergänzung 
[obligatorisch muss nicht stehen, da in unserer Frage auch nicht zwischen 
obligatorischen und fakultativen Ergänzungen unterschieden wurde];  

oder: 



offen ist eine Angabe, da es den geschehen-Test besteht: Das … Söhnchen zeigte in 

der Schulstunde sein Desinteresse, und das geschah offen; oder: Die Form einer 
Ergänzung wird vom Verb bestimmt, die Form einer Angabe ist frei: Statt offen 

könnte auch in unverhohlener Weise  (= Präpositionalgruppe) 

[Die Nennung der Weglassbarkeit von offen ergibt nicht die volle Punktzahl, denn 
weglassbar sind auch gewisse Ergänzungen (eben die fakultativen).]  

Der Hinweis allein, dass z.B. das … Söhnchen eine Ergänzung sei, (ohne Ansätze zu 
einer Begründung) ergibt keinen Punkt, wenn dies schon in (1a) mit einem Punkt 
honoriert wurde. 

 

 

Aufgabe 2 

 a) Welche der folgenden Wortformen gehören jeweils zum selben Lexem? Begründe 

deine Entscheidung:  

  schlafen, schliefst, schlafend, Schlaf, Schlafes, Schlafmütze 

    [5 Punkte] 

3 Lexeme [2 P für die richtige Zuordnung]: 

schlafen, schliefst, schlafend: 1 Lexem 

Schlaf, Schlafes: 1Lexem 

Schlafmütze: 1 Lexem 

Begründung, Diskussion [3 Punkte]: innerhalb des Lexems sind Bedeutung und 
Wortart konstant. Für das Wortartenkriterium ist daher schlafend problematisch 
[kein Punktabzug, wenn das erkannt wurde und aufgrund dessen dafür plädiert wird, 
schlafend als eigenes Lexem aufzufassen.]  
[Die richtige Nennung des Begriffs Lexemverband kann zum „Punkte-Aufrunden“ 
führen, aber die Nennung wird nicht als voller Punkt bewertet, da nicht danach 
gefragt wurde.] 

 

 b) Durch welche morphologischen Prozesse wird aus dem Verbstamm schlaf- die  

Form schliefst gebildet?  

   [2 Punkte] 

innere Abwandlung/Ablaut [1 P] und Affigierung/Suffigierung/Anfügen eines 
Suffixes [1 P] 
[Flexion ist nicht falsch, gibt aber keine Punkte.] 



Aufgabe 3 

 a) Bestimme im folgenden Satz die Wortarten nach Gallmann/Sitta. Bestimme 

ausserdem: bei Verben und Nomen alle Flexionsmerkmale; bei den Pronomen und 

Partikeln die Unterart:  

  Er kränkelt wegen des Geredes um die Grösse seiner Nase. 

    [10 Punkte] 

Er  Pronomen [0,5 P]; Personalpronomen [0,5 P] 

kränkelt  Verb [0,5 P]; 3. Sg. Präsens Indikativ Aktiv [0,5 P]  

wegen  Partikel [0,5 P]; Präposition [0,5 P] 

des  Pronomen [0,5 P]; bestimmter Artikel [0,5 P] 

Geredes Nomen [0,5 P]; Genetiv Sg. [0,5 P] 

um  Partikel [0,5 P]; Präposition [0,5 P] 

die  Pronomen [0,5 P]; bestimmter Artikel [0,5 P] 

Grösse  Nomen [0,5 P]; Akkusativ Sg. [0,5 P] 

seiner  Pronomen [0,5 P]; Possessivpronomen [0,5 P] 

Nase  Nomen [0,5 P]; Genetiv Sg. [0,5 P] 

 b) Vergleiche  die Wortarteneinteilung von Gallmann/Sitta mit der folgenden, fiktiven 

3-Wortarten-Klassifikation: 

  (i) Wörter, die Eigenschaften bezeichnen.  

(ii) Wörter, die Tätigkeiten bezeichnen.  

(iii) Wörter, die Gegenstände bezeichnen. 

  Welche Prinzipien liegen den beiden Wortarteneinteilungen zugrunde? Erläutere am 

Beispielsatz, wo die Schwächen der zweiten (fiktiven) Wortarteneinteilung liegen. 

   [4 Punkte] 

Gallmann/Sitta ist eine morphologisch begründete Wortarteneinteilung [1 P], unsere 
Einteilung in (3b) eine semantisch begründete [1 P].  

Zur zweiten Teilfrage: Je einen Punkt [max. 2 P] gibt es, wenn man erkennt: 

- dass unsere Einteilung nicht exhaustiv ist, dass also nicht alle Wörter des 
Satzes einer der drei Wortarten zugeordnet werden können; 

- dass die Einteilung in der Schule schwerer zu handhaben wäre als die von 
Gallmann/Sitta (semantische Merkmale lassen sich weniger leicht mit Proben 

testen als formale o.ä.); 

- dass der Begriff „Wörter“ einer Präzisierung bedürfte (z.B. Lexem oder 
syntaktisches Wort?); 

- dass die beiden Wortarteneinteilungen zu Mengen mit unterschiedlichen 
Elementen führen. (Daher wäre es unangebracht, beispielsweise obige 
Kategorie (i) mit der schulgrammatischen Kategorie Adjektiv identifizieren zu 
wollen!)        mb/Feb. 05 


