
Modul DE 410: Grammatik (wissenschaftliche Fundierung) 

Sommersemester 2005  

Seite 1 von 3 

 

 

Prüfung DE 410: Grammatik - Musterlösung 
 

Alle Aufgaben sind obligatorisch. Bei jeder Teilaufgabe ist die höchste zu erreichende 

Punktzahl in eckigen Klammern angegeben. Insgesamt sind höchstens 45 Punkte zu erzielen. 

Mit 27 oder mehr Punkten erhält man eine genügende Note. – Die Bestimmungsübungen (1a) 

und (3a) können direkt auf dem Aufgabenblatt gelöst werden. 

 

 

 

Aufgabe 1 

a) Zerlege folgendes Wort in Morpheme und bestimme diese so ausführlich wie möglich. 
[4] 

 

Vierbeinertreffpunkte 

 

Vier - [frei, lexikalisch] 

- bein - [frei, lexikalisch] 

- er – [gebunden, grammatisch] 

- treff – [gebunden, lexiklaisch] 

- punkt – [frei, lexikalisch] 

- e [gebunden, grammatisch] 

 

Zerlegung 1 P., jede richtige Bestimmung 0,5 P. (nur wenn beide 

richtig).  

 

b) Anhand der Stammformen (Verbstamm, 1. Pers. Sg. Prät., Partizip II) eines deutschen 

Verbs kann man beurteilen, ob es schwach (regelmässig) oder stark (unregelmässig) 

konjugiert wird. Diskutiere und klassifiziere mit der Begrifflichkeit der 

morphologischen Prozesse unten stehende Beispiele. Beschreibe die Bildung des 
Partizips II (ausgehend vom Verbstamm) ausführlich. [6] 

 

geh- – ging – gegangen  

hoff- – hoffte – gehofft 

back- – buk/backte – gebacken  

marschier- – marschierte – marschiert 

 
schwach/regelmässig: hoffen, denn Präteritum mit Affigierung: 

Suffix –t(e), Partizip II mit Affigierung: Präfix ge- und 

Suffix –t.  (2) 

stark/unregelmässig: gehen, denn Präteritum und Part. II mit 
innerer Abwandlung. (2) 

backen hat gemischtes Präteritum, Partizip II. ist mit dem 

Suffix der unregelmässigen Konjugation gebildet. (1) 

Die Stammformen von marschieren sind grundsätzlich regelmässig 

gebildet, jedoch fehlt Präfix ge- bei Part. II, Grund: nicht 
auf erster Silbe betont (Duden 4, §330), als Ersatzargument ev. 

auch die Tatsache, dass der Verbstamm mehrsilbig ist. (1) 
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c) Gehören die beiden Verben anfangen und beginnen zum gleichen Lexem oder zu zwei 

verschiedenen? Argumentiere. [4]  

Innerhalb eines Lexems sind Wortart und Bedeutung konstant. Die 
beiden Verben haben sicher die gleiche Wortart und auch ihre 

Bedeutung ist praktisch identisch (Substitution praktisch in 
allen Kontexten möglich).  

Trotzdem wäre es absurd, die beiden Verben zum gleichen Lexem 

zu zählen. Wir gehen davon aus, dass alle Wörter, die zu einem 
Lexem gehören, in allen Merkmalen übereinstimmen ausser in den 

morphosyntaktischen. Das heisst insbesondere, dass auch ihr 

signifiant in gewisser Hinsicht (z.B. Stamm) übereinstimmen 
sollte. Da sich die beiden signifiant deutlich unterscheiden, 

setzen wir zwei Lexeme an. Präziser: Die Lexemdefinition kann 
hinsichtlich der signifiant-Seite ergänzt werden.  

Begründete Antwort für zwei Lexeme: 2 Punkte.  

Lexemdefinition: 1 Punkt.  

Bilaterales Zeichen, deSaussure-Terminologie: 1 Punkt.  

 

Aufgabe 2 

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. [10] 

 

 Das nervende Getue seiner Nachbarn machte ihm ausserordentlich zu schaffen. 

 

das: Pronomen, bestimmter Artikel 

nervende: Lexem: Verb (Partizip I), syntaktische 

Verwendungsweise: Adjektiv 

Getue:  Nomen; Nom. Sg. neutr. 

seiner: Possessivpronomen 

Nachbarn:  Gen. Pl. mask. 

machte:  Verb, 3. Sg. Ind. Prät. Aktiv 

ihm: Personalpronomen  

ausserord.: Adjektiv 

zu:  Partikel, Infinitivpartikel (?) 

schaffen:  Verb, Infinitiv (je 1 Punkt) 

 

b) Nimm an, Grammatiker diskutierten, die Adverbien in der Schulgrammatik zu einer 

eigenen Wortart zu machen und sie neu zu definieren: Adverbien sind alle Wörter, die 

ein Verb genauer beschreiben. Nimm Stellung zu diesem Vorschlag. Beurteile 

insbesondere, ob diese neue Wortart mit der bestehenden Einteilung vereinbar ist. [4] 

Fundierte Antwort, in der klar wird, dass die Kriterien der 
Wortarteinteilung verstanden sind, und aus der hervorgeht, dass 

der syntaktisch-semantische Charakter der Definition 
problematisch ist, ergibt 4 Punkte. Erwähnt werden sollte wohl 

auch, dass die Ergänzung dazu führt, dass Wörter in mehrere 

Kategorien fallen könnten.  
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Aufgabe 3 

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. 
[8] 

 
Kaltblütig schmetterte die Bandenführerin dem allseits verhassten Streberschüler den 
angefaulten Apfel an den Kopf.  

 
Fundierte Antwort, in der klar wird, dass die Kriterien der 
Wortarteinteilung verstanden sind, und aus der hervorgeht, dass 

der syntaktisch-semantische Charakter der Definition 
problematisch ist, ergibt 4 Punkte. Erwähnt werden sollte wohl 

auch, dass die Ergänzung dazu führt, dass Wörter in mehrere 

Kategorien fallen könnten. 

 

 

b) Forme den Hauptsatz aus Aufgabe a) in einen konjunktional eingeleiteten Nebensatz 

um. Teile Nebensatz und Originalsatz mit dem Modell der Stellungsfelder ein und 

vermerke Unterschiede. [5]  

 
[dass] die Bandenführerin dem allseits verhassten 
Streberschüler den angefaulten Apfel an den Kopf schmetterte. 

[1 P.] 

 
Stellungsfeldermodell korrekt je 1 P.  

Unterschiede je 1 P. 

 

 

c) Gib für zwei frei wählbare Satzglieder aus Aufgabe a) an, ob es sich jeweils um eine 

Angabe, eine fakultative Ergänzung oder eine obligatorische Ergänzung handelt. 

Begründe deine Entscheidung. [4]  

 
Jeweils pro richtige Antwort 2. P. 


