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Ü 1 :  T e s t e  d e i n  G r a m m a t i k w i s s e n  

Was ist korrektes Deutsch? 

 

1)  a) Europas Wälder droht der Tod 

b) Aus aller Herren Länder strömten die Gläubigen herbei. 

c) Heute im Angebot: Eis mit Früchte 

 

2) a) Das Zimmer meines Bruders ist gross und hell. 

b) Meinem Bruder sein Zimmer ist gross und hell. 

c) Meines Bruders Zimmer ist gross und hell. 

 

3) a)  Sie konnte nicht spielen, weil sie verletzt war. 

 b)  Sie konnte nicht spielen, weil sie war verletzt. 

c) Weil sie verletzt war, konnte sie nicht spielen. 

d) Weil sie war verletzt, konnte sie nicht spielen. 

 

4) a) An der Grenze zu Österreich werden die Fahrzeuge durchgewinkt.  

 b) An der Grenze zu Österreich werden die Fahrzeuge durchgewunken.  

 c) Ich bin meinem Dozenten wohlgesinnt.  

 d) Ich bin meinem Dozenten wohlgesonnen.  

 

5) a) Morgen gehe ich mit meiner Tante ins Kino. 

b) Ich gehe morgen mit meiner Tante ins Kino. 

c) Mit meiner Tante gehe ich morgen ins Kino. 

d) Ins Kino gehe ich morgen mit meiner Tante. 

e) Morgen mit meiner Tante gehe ich ins Kino. 

f) Kino gehe ich morgen mit meiner Tante ins. 

g) Ich morgen mit meiner Tante ins Kino gehe. 

h) Kino ins Tante meiner mit morgen gehe ich. 

 

6) a) Ich habe Angst / angst. 

b) Mir ist Angst / angst. 

c) Es tut mir Leid / leid. 

d) Ich bin es Leid / leid. 

 

7) a) Er erschrak aufs äusserste / aufs Äusserste. 

b) Wir hätten ohne weiteres / ohne Weiteres ein Darlehen bekommen.  

c) Es kamen hunderte / Hunderte von Freiwilligen.  
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8) (Allem Anschein nach hat jemand nichtzugehört, also...) 

 a) hat er anscheinend nicht zugehört.  

 b) hat er scheinbar nicht zugehört.  

 

9) (Wer unter Mordverdacht steht, ist ein...) 

 c) vorgeblicher Mörder.  

 d) mutmasslicher Mörder.  

 e) vermeintlicher Mörder.  
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Ü 2 :  N o r m e n  u n d  R e g u l a r i t ä t e n   

 

Was wird in den folgenden Beispielen verletzt? 

a) Regularität des Sprachsystems  

b) Gebrauchsnorm 

c) kodifizierte Norm  

d) statuierte Norm  

 

 

1. Mündliche DaF-Prüfung mit einem japanischen Kandidaten:  

Prüferin: Guten Tag, mein Name ist Schmidt.  

Kandidat: Guten Tag, schöne Dame.  

 

2. Ein Kind im Vorschulalter sagt:  

Er gang auf den Spielplatz.  

 

3. An einem Glas bei der Kasse hängt ein Schild:  

Sticker’s 2.- 

 

4. Brief eines Schweizer Hobby-Astronoms an seinen deutschen Freund:  

Die Monde des Planets sind noch wenig erforscht.  

 

5. Ein gefallssüchtiger Schüler schreibt in einem Aufsatz:  

Grammatik macht mir eine riesen Freude. 

 

6. Petra schreibt ihrem Freund ein(e) SMS:  

schatz du fehlst mir hofentlich kommt das wochenende bald schmatz peti 
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Ü 3 :  F r a g e n  z u m  T e x t :  » D i e  M h e r h i e t . . . «  

1.  

Seite 38, Abschnitt 3 unten:  

Denn kraft unserer Erfahrung und unseres ordnenden Verstandes haben wir den sprachli-

chen »Urmeter« schon in uns und finden uns überall leidlich zurecht.  

! Was ist mit »sprachlicher Urmeter« gemeint? 

 

2. 

Seite 38, Abschnitt 4 unten:  

Denn wer bestimmt eigentlich, was richtig und was falsch ist, und weshalb?  

! Was würde der Autor auf diese Frage antworten? 

 

3. 

Seite 38, Spalte 2, Abschnitt 3 unten:  

Zum einen widersetzt sich die Sprache durch ihre Wandelbarkeit jedem Regelwerk. 

! Welche Gegenstände sind für ein Regelwerk besser geeignet? Mach ein Beispiel für die 

Wandelbarkeit von Sprache.  
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Ü 4 : P e t e r  B i c h s e l :  E i n  T i s c h  i s t  e i n  T i s c h  

Ich will von einem alten Mann erzählen, von einem Mann, der kein Wort mehr sagt, ein 
müdes Gesicht hat, zu müd zum Lächeln und zu müd, um böse zu sein. Er wohnt in einer 
kleinen Stadt, am Ende der Straße oder nahe der Kreuzung. Es lohnt sich fast nicht, ihn 
zu beschreiben, kaum etwas unterscheidet ihn von anderen. Er trägt einen grauen Hut, 
graue Hosen, einen grauen Rock und im Winter den langen grauen Mantel, und er hat 
einen dünnen Hals, dessen Haut trocken und runzelig ist, die weißen Hemdkragen sind 
ihm viel zu weit. Im obersten Stock des Hauses hat er sein Zimmer, vielleicht war er ver-
heiratet und hatte Kinder., vielleicht wohnte er früher in einer andern Stadt. Bestimmt 
war er einmal ein Kind, aber das war zu einer Zeit, wo die Kinder wie Erwachsene ange-
zogen waren. Man sieht sie so im Fotoalbum der Großmutter. In seinem Zimmer sind 
zwei Stühle, ein Tisch, ein Teppich, ein Bett und ein Schrank. Auf einem kleinen Tisch 
steht ein Wecker, daneben liegen alte Zeitungen und das Fotoalbum, an der Wand hän-
gen ein Spiegel und ein Bild.  

Der alte Mann machte morgens einen Spaziergang und nachmittags einen Spaziergang, 
sprach ein paar Worte mit seinem Nachbarn, und abends saß er an seinem Tisch.  

Das änderte sich nie, auch sonntags war das so. Und wenn der Mann am Tisch saß, hörte 
er den Wecker ticken, immer den Wecker ticken.  

Dann gab es einmal einen besonderen Tag, einen Tag mit Sonne, nicht zu heiß, nicht zu 
kalt, mit Vogelgezwitscher, mit freundlichen Leuten, mit Kindern, die spielten - und das 
besondere war, daß das alles dem Mann plötzlich gefiel. Er lächelte.  

"Jetzt wird sich alles ändern", dachte er. Er öffnete den obersten Hemdknopf, nahm den 
Hut in die Hand, beschleunigte seinen Gang, wippte sogar beim Gehen in den Knien und 
freute sich. Er kam in seine Straße, nickte den Kindern zu, ging vor sein Haus, stieg die 
Treppe hoch, nahm die Schlüssel aus der Tasche und schloß sein Zimmer auf.  

Aber im Zimmer war alles gleich, ein Tisch, zwei Stühle, ein Bett. Und wie er sicht hin-
setzte, hörte er wieder das Ticken, und alle Freude war vorbei, denn nichts hatte sich 
geändert. Und den Mann überkam eine große Wut. Er sah im Spiegel sein Gesicht rot 
anlaufen, sah, wie er die Augen zukniff; dann verkrampfte er seine Hände zu Fäusten, 
hob sie und schlug mit ihnen auf die Tischplatte, erst nur einen Schlag, dann noch einen, 
und dann begann er auf den Tisch zu trommeln und schrie dazu immer wieder:  

"Es muß sich etwas ändern." Und er hörte den Wecker nicht mehr. Dann begannen seine 
Hände zu schmerzen, seine Stimme versagte, dann hörte er den Wecker wieder, und 
nichts änderte sich.  

"Immer derselbe Tisch", sagte der Mann, "dieselben Stühle, das Bett, das Bild. Und dem 
Tisch sage ich Tisch, dem Bild sage ich Bild, das Bett heißt Bett, und den Stuhl nennt 
man Stuhl. Warum denn eigentlich?" Die Franzosen sagen dem Bett "li", dem Tisch 
"tabl", nennen das Bild "tablo" und den Stuhl "schäs", und sie verstehen sich. Und die 
Chinesen verstehen sich auch. "Warum heißt das Bett nicht Bild", dachte der Mann und 
lächelte, dann lachte er, lachte, bis die Nachbarn an die Wand klopften und "Ruhe" rie-
fen.  

"Jetzt ändert es sich", rief er, und er sagte von nun an dem Bett "Bild".  

"Ich bin müde, ich will ins Bild", sagte er, und morgens blieb er oft lange im Bild liegen 
und überlegte, wie er nun dem Stuhl sagen wolle, und er nannte den Stuhl "Wecker". Hie 
und da träumte er schon in der neuen Sprache, und dann übersetzte er die Lieder aus 
seiner Schulzeit in seine Sprache, und er sang sie leise vor sich hin.  

Er stand also auf, zog sich an, setzte sich auf den Wecker und stützte die Arme auf den 
Tisch. Aber der Tisch hieß jetzt nicht mehr Tisch, er hieß jetzt Teppich. Am Morgen ver-
ließ also der Mann das Bild, zog sich an setzte sich an den Teppich auf den Wecker und 
überlegte, wem er wie sagen könnte.  
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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 er 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 Fotoal-
bum, 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, bis er den Tisch seiner Mutter fand.  

Der Mann fand das lustig, und er übte den ganzen Tag und prägte sich die neuen Wörter 
ein. Jetzt wurde alles umbenannt: Er war jetzt kein Mann mehr, sondern ein Fuß, und der 
Fuß war ein Morgen und der Morgen ein Mann.  

Jetzt könnt ihr die Geschichte selbst weiterschreiben. Und dann könnt ihr, so wie es der 
Mann machte, auch die andern Wörter austauschen:  

läuten heißt stellen, 
frieren heißt schauen, 
liegen heißt läuten, 
stehen heißt frieren, 
stellen heißt blättern.  

So daß es dann heißt: Am Mann blieb der alte Fuß lange im Bild läuten, um neun stellte 
das Fotoalbum, der Fuß fror auf und blätterte sich aus dem Schrank, damit er nicht an 
die Morgen schaute. Der alte Mann kaufte sich blaue Schulhefte und schrieb sie mit den 
neuen Wörtern voll, und er hatte viel zu tun damit, und man sah ihn nur noch selten auf 
der Straße. Dann lernte er für alle Dinge die neuen Bezeichnungen und vergaß dabei 
mehr und mehr die richtigen. Er hatte jetzt eine neue Sprache, die ihm ganz allein gehör-
te. Aber bald fiel ihm auch das Übersetzen schwer, er hatte seine alte Sprache fast ver-
gessen, und er mußte die richtigen Wörter in seinen blauen Heften suchen. Und es mach-
te ihm Angst, mit den Leuten zu sprechen. Er mußte lange nachdenken, wie die Leute zu 
den Dingen sagen.  

Seinem Bild sagen die Leute Bett. 
Seinem Teppich sagen die Leute Tisch. 
Seinem Wecker sagen die Leute Stuhl. 
Seinem Bett sagen die Leute Zeitung. 
Seinem Stuhl sagen die Leute Spiegel. 
Seinem Fotoalbum sagen die Leute Wecker. 
Seiner Zeitung sagen die Leute Schrank. 
Seinem Schrank sagen die Leute Teppich. 
Seinem Spiegel sagen die Leute Fotoalbum. 
Seinem Tisch sagen die Leute Bild.  

Und es kam soweit, daß der Mann lachen mußte, wenn er die Leute reden hörte.  

Er mußte lachen, wenn er hörte, wie jemand sagte: "Gehen Sie morgen auch zum Fuß-
ballspiel?" Oder wenn jemand sagte: "Jetzt regnet es schon zwei Monate lang." Oder 
wenn jemand sagte. "Ich habe einen Onkel in Amerika."  

Er mußte lachen, weil er all das nicht verstand.  

Aber eine lustige Geschichte ist das nicht. Sie hat traurig angefangen und hört traurig 
auf. Der alte Mann im grauen Mantel konnte die Leute nicht mehr verstehen, das war 
nicht so schlimm.  
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Viel schlimmer war, sie konnten ihn nicht mehr verstehen. Und deshalb sagte er nichts 
mehr.  

Er schwieg, sprach nur noch mit sich selbst, grüßte nicht einmal mehr. 

 

1. Beschreibe den Irrtum des Mannes in semiotischen Begriffen. Verwende 
insbesondere signifié, signifiant und valeur.  

2. Der Mann vergleicht die von ihm erfundene Sprache mit einer Fremdsprache. 
Warum stimmt der Vergleich nicht?  

3. Erkläre, was sich zwischen 
Dem Bett sagte er Bild. (   und 
Seinem Bild sagten die Leute Bett.  

verändert hat.  

4. Erkläre die Tragik der Geschichte.  

 

 

 

 

 

Ü 5 :  Ü b u n g e n  S e m i o t i k  

1. Bestimme (grob) das signifié der kursiv gedruckten Elemente: 

a) Brombeere, Brombeere-n, Brombeere 

b) Tschech-innen 

b) T-urm, W-urm 

c) be-streuen, be-kommen 

d) und, nein 

 

2. Folgende Zeichen sind nicht zu 100% arbiträr. Warum nicht? Was wäre Saussures 

Meinung gemäss StuBu? 

a) Bushaltestelle, vierbeinig, lächeln 

b) zischen, zwitschern, krachen, rumpeln 
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Ü 6 :  S y n t a k t i s c h e  W ö r t e r  u n d  L e x e m e  

1) Wie viele syntaktische Wörter zählst du in a) – k)? Wie viele Lexeme? 

a) Die Türme der Burg waren schon von weitem zu sehen. 

b) Der eine Turm war vierzig Meter hoch. 

c) Der andere Turm war nur dreissig Meter hoch. 

d) Wir sind auf den höheren Turm geklettert. 

e) Auf diesem Turm hatten wir eine prächtige Aussicht. 

f) Die Mauern des Turms bestanden aus dicken Quadern. 

g) Die Breite des Turmes betrug acht Meter. 

h) Auf den Türmen wehten bunte Fahnen. 

i) Türmen denn immer alle Gefangenen? 

j) Stürm sollte mal wieder türmen. 

k) Mit dem Türmen von Stürm muss die Justiz leben lernen.  

 

2) Analysiere folgende Wörter nach dem Schema 2-8 im StuBu.  

a) Kaufhausabteilung 

b) Liebesbriefe 

c) Sonnenscheindauer 

d) (ihr) verunsichertet 

 

3) In welchen Fällen ist –er in den folgenden Beispielen ein Morphem? Was ist seine 

Funktion?  

grösser, grosser, besser, Bohrer, Schwager, Kinder, Finger 

4) Im Deutschen wird das Tempus teils synthetisch (mit einem Wort), teils analytisch 

(mit mehreren Wörtern) ausgedrückt (lebte vs. hat gelebt).  

Wie werden die Kategorien Komparativ und Superlativ im Deutschen (Französischen 

/ Englischen) realisiert? 
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Ü 7 :  M o r p h o l o g i s c h e  B e g r i f f e  

Idee: Ohne auf die Begriffblätter zu schauen lösen! 

 

1. Die Weise sagte zu einem anderen Weisen, die Art und Weise, mit der er die an-

deren Weisen behandle, weise in die falsche Richtung.  

 Wie viele syntaktische Wörter / Lexeme zählst du unter den fett gedruckten Wör-
tern? 
 

2. Nenne zwei Beispiele von morphosyntaktischen Merkmalen und erläutere, in-
wiefern sie morpho-syntaktisch sind. 
 

3. Zerlege folgende Wörter in ihre Morpheme und klassifiziere sie nach folgenden Kri-
terien:  

- grammatisch / lexikalisch 

- frei / gebunden 

- Präfix / Suffix / Stamm 

- Nur bei Affixen: Komposition / Derivation / Flexion 

- (Wortart) 

 

Erfahrungsaustausch 

Unsicherheit 

Turmes 

singende 

Studierende 

ich / mich / mir 

Talentwässerung 
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Ü 8 :  Ü b u n g e n  z u r  M o r p h o l o g i e  

 

1. Russische Nominalflexion. Bestimme die Morpheme mit ihren morphosyntaktischen 

Merkmalen (Daten sind ungefähr phonetisch gegeben): 

a) luk – ‚Zwiebel’  luka – ‚Zwiebel-GEN’ 

b) luk – ‚Pfeilbogen’  luka – ‚Pfeilbogen-GEN’ 

c) luk – ‚Wiese’  luga – ‚Wiese-GEN’ 

 

2. In der Duden-Grammatik wird das Präteritum morphologisch wie unter a) analy-

siert; in der Grammatik von Helbig/Buscha aber wie unter b). Was könnten die 

Gründe für die verschiedenen Analysen sein? Vergleiche dazu die Flexionsparadig-

men der anderen Tempora und der starken (unregelmässigen) Verben. Nimm kri-

tisch zu den jeweiligen Analysen Stellung. Welche würdest du wählen? 

a) ich lieb-t-e, du lieb-t-est, sie lieb-t-e, wir lieb-t-en, ihr lieb-t-et, sie lieb-t-en 

b) ich lieb-te-ø, du lieb-te-st, sie lieb-te-ø, wir lieb-te-n, ihr lieb-te-t, sie lieb-te-n 

 

3. Gewisse Verben weisen im Präteritum zwei Formen auf (buk vs. backte). Bestimme 

in den folgenden Beispielen, ob die verschiedenen Formen einem Lexem oder eher 

zwei Lexemen zuzuordnen sind (bzw. ob Formen eines Lexikoneintrages oder zweier 

Lexikoneinträge vorliegen): 

a) er backte eine Torte / er buk eine Torte 

b) sie melkte die Kuh / sie molk die Kuh 

c) der Wein gor im Keller / es gärte unter der Bevölkerung 

d) sie bewog ihn dazu / die Nachricht bewegte die Welt 

e) sie schor die Schafe / ihn scherten die besonderen Bedingungen wenig 

 

4. Bestimme von folgenden Wörtern das Genus. Warum ergeben sich dabei Probleme? 

Vergleiche dazu auch das Französische oder Italienische: Warum ergeben sich in 

diesen Sprachen keine solchen Probleme? 

Ferien, Lebensmittel, Eltern 
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5. Analysiere die folgenden Beispiele aus der peruanischen Sprache Yagua. 

/tsanta/ er pflanzt 

/tsanca/ er webt 

/tsantarû:j/ er will pflanzen 

/tsancarû:jmâ:/ er will schon weben 

/nâ:ncatsi/ sie webte vor einer Woche 

/tsantahaj/ er pflanzte gestern 

/nâ:ntarû:jhajmâ:/ sie wollte schon gestern pflanzen 

/tsancarû:jtsimâ:/ er wollte schon vor einer Woche weben 

/nâ:ncahaj/ sie webte gestern 

/nâ:nta/ sie pflanzt 

/tsatunurû:j/ er will zusammenbinden 

/nâ:tunuhajmâ:/ sie band schon gestern zusammen 

/tsatunurû:jtsimâ:/ er wollte schon vor einer Woche zusammenbinden 

/tsatunu/ er bindet zusammen 

 

 

Zusatzfrage: Was muss heissen:   

a) sie webt 

b) sie will schon pflanzen 

c) er pflanzte schon vor einer Woche  

d) er wollte gestern weben  

e) sie bindet schon zusammen 
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Ü 9 :  Ü b u n g  z u  d e n  W o r t a r t e n  I   
 
 

1. der baum mit den grossen zweigen steht auf der wiese 

2. sein runder tisch steht hinten an der wand 

3. er trinkt gern einen halben liter himbeersaft 

4. er sieht ihn ihr den kaffee einschenken 

5. die anderen kinder haben mit dem spiel aufgehört 

6. nur olga hat die übung richtig gelöst 

7. wer ihm einen heimlichen tipp gibt, der muss zuhause bleiben 

8. in diesem dunklen wald haben sich schon viele leute verirrt 

9. er hat gestern aber auch nur mit mühe aufstehen können 

10. nicht nur olga, sondern auch oskar weiss manchmal nicht was sache ist 

11. nicht dass er nicht nur keinem zuhört, sondern er ist sonst auch sehr schusslig 

12. wer hat diesem idioten etwas bier eingeschenkt 

13. er hat ihr etwas neues erzählt 
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Ü 1 0 :  Ü b u n g  z u  d e n  W o r t a r t e n  I I   
 

1. dieses haus, das auf dem hügel dort steht, hat rosa fensterläden. 

2. vorwärts, macht nicht immer so langsam, ihr langweiler. 

3. dieses buch hier ist billiger als das grüne, und das da ist sogar gratis. 

4. trotz dem, sehr originell sind ja deine ansichten nicht. 

5. wenn die nicht bald eine entscheidung treffen werden, dann geh ich. 

6. es kamen, obwohl es regnete, an die fünfhundert interessierte. 

7. sie arbeitet hart an ihrer aussprache, damit sie endlich deutlich spricht. 

8. dass sie das nicht weiss, das erstaunt das ganze team. 

9. der grimpf einer gribbligen wibsche gaustert durchs gemanck. 

10. d’mueter vo mim vater trinkt amigs hööchschtens ai fläsche biir. 

11. manche schätzen unserer Meinung nach das stundenweise arbeiten sehr 

12. die Leute mussten anfang monat öfter vor den läden schlange stehen.  
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Ü 1 1 :  A u f b a u e n d e  Ü b u n g  S G b e s t i m m u n g  

a) Bestimme alle Satzglieder (Verschiebeprobe).  

b) Bestimme den Kern der einzelnen Satzglieder (Weglassprobe). Gib bei Nominal-

gruppen den Kasus des Kerns an.  

c) Bestimme die Funktion der Satzglieder.  

(Achtung: Bis hierhin muss man an der Prüfung für DE410 könnnen, weiter nicht!) 

d) Bestimme die Gliedteile.  

e) Bestimme den Kern der Gliedteile. Gib bei Nominalgruppen den Kasus des Kerns an. 

Bsp.: a) [Anna] hat [ihrer Mutter] [ein Buch über italienische Weine] geschenkt.  

 b) [Anna] Nominalgruppe Nom.; [ihrer Mutter] NG Dat.; [ein Buch ...] NG Akk. 

 c) [Anna] Subj., [ihrer Mutter] DO; [ein Buch] AO 

 e) [ihrer] NG Attribut; [über Weine] PG (Attribut, S. 104), [italienische] AG Attribut 

 

1. Ihre Grossmutter filtert den Obstsaft. 

2. Oskar mit den abstehenden Ohren vernagelt die grüne Kiste mit dem Hammer. 

3. Anna aus Köln erliegt dem dauernden Werben von Oskar nicht. 

4. Der jungen Katze meines Weinhändlers fiel ein Brocken aus Ziegel auf den Kopf. 

5. Die Beule auf dem Kopf der Katze meines Weinhändlers wurde immer grösser. 

6. Wir gedachten der armen Katze meines Weinhändlers mit der Beule auf dem Kopf. 

7. Willi bedarf wieder des wissenden Widerspruchs des Weinhändlers aus Wien. 

8. Wegen seines Verhaltens schämt sich Oskar gegenüber dem Weinhändler. 

9. Der Freund von Anna prallte im schmalen, von keiner Laterne erhellten Gässchen 

gegen den Weinhändler. 

10. Gestern musste der Weinhändler seine Katze wegen ihrer Beule den ganzen Tag mit 

einer Salbe ständig einreiben. 
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11. Eines Tages fand die Tierärztin vor ihrer Haustür einen ausgesprochen laut miauen-

den Kater. 

12. Der Kater musste die ganze Woche im Käfig der Tierärztin mit einem Verband um 

sein Ohr ausharren. 

13. Ein Kater mit einem zerrissenen Ohr wurde von einer Tierärztin im weissen Kittel 

auf dem Tisch in ihrer Küche mit einem mit Chloroform getränkten Wattebausch auf 

sehr sanfte Weise für zwei Stunden in einen tiefen Schlaf versetzt. 

14. Danach rannte der Kater wie vom Affen gebissen durch die Hintertüre in den Garten 

hinaus. 

15. Wie viele Weinhändler liebt auch Oskar eine Tierärztin. 

16. Wie immer beachtet die Tierärztin das Miauen des Katers mehr als das Werben von 

Oskar. 

17. Dem Kater mit dem Zickzackohr geht es besser als der Katze mit der Beule. 

18. Als selbstständige Frau fällt die Tierärztin auf Oskars Trick mit seiner verbeulten 

Katze nicht herein. 

19. Bumpfliger als ein stierniggliger Wimpfhorzler eines strangulösen Hinzakytrop mit 

karbligem Garlbürggel hat noch kein Siffantrop eine Wimpfe angefrachst. 

20. Die die Katze verarztende Tierärztin hat dem dem Kater helfenden Weinhändler ein 

ein einziges Katzenbild beinhaltendes Katzenbuch geschenkt. 
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Ü 1 2 :  Ü b u n g  z u  d e n  S a t z g l i e d e r n  [Schülerduden] 

I Bestimme die Satzglieder des folgenden Textes nach ihrer Form: 

1. Stephanie fehlt oft in der Schule.  

2. Sie hat aber dafür gute Gründe, denn sie ist eine begnadete Sportlerin und erhält oft 

wegen Kadertrainings und Wettkämpfen von der Schule Urlaub.  

3. Sie ist sich ihrer Ausnahmesituation bewusst und arbeitet in der noch verbleibenden 

Freizeit tüchtig den Unterrichtsstoff nach.  

4. So ist sie alle Tage beschäftigt.  

5. Die letzten Wochen trainierte sie wie ein Profi, denn sie bereitete sich auf die Landes-

meisterschaften vor.  

6. Den Klassenkameradinnen kam sie kaum mehr zu Gesicht.  

7. Dann war der große Tag da.  

8. Im Wettkampf war ihr alles zuzutrauen.  

9. Leider geschah ihr beim Einlaufen ein Unglück.  

10. Sie übertrat sich unvorsichtigerweise den linken Fuß und konnte am Rennen nicht 

teilnehmen.  

11. Sie war todunglücklich und brauchte lange, bis sie den Rückschlag verdaut hatte. 

 

II Bestimme die Satzglieder mit Hilfe der Satzgliedbegriffe in Gall-

mann/Sitta 1996a, S. 119: 

1. Der Hund meiner Oma steckt bei Kälte in einem selbst gestrickten Jäckchen; das sieht 

ziemlich lächerlich aus.  

2. Mir gefällt das neue Kleid meiner Freundin viel besser als das alte.  

3. Sie entledigte sich wegen der Hitze während der Wanderung ihres Pullovers.  

4. Jeden vierten Tag trägt Karl seine eben erst erstandenen rot-weißen, mit einem 

schwarzen Bändel versehenen Schuhe.  

5. Würdevoll schritt Martin in seiner Uniform vor dem Spiegel auf und ab.  

6. Es regnete, und Olivias Kleider wurden deswegen ganz nass.  

7. Er klopfte an die Eingangstüre des Kleidergeschäfts, weil sie um zehn Uhr noch ge-

schlossen war.  

8. Mein Freund spaziert wie ein bunter Vogel herum; eines Tages werde ich ihm einen 

unauffälligen Anzug kaufen.  

9. Denise, bist du eigentlich Geschäftsleiterin des Kleidungsgeschäftes?  

10. Ottos Hut ist ein auffälliger, aber man kennt ihn als extravagant gekleideten Mann.  
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11. Meines Erachtens könntest du ihr für den schönen Schal viel überschäumender dan-

ken.  

12. Sie schalt ihn einen Dreckskerl, weil er seine Kleider nie wäscht.  

13. Sie riss das Hemd in Fetzen. 

 

 

III In den folgenden Sätzen (Bertolt Brecht: Form und Stoff)sind Prädikat 

und Satzglieder zu bestimmen. Man geht hier am besten in drei Schritten 

vor, und zwar Teilsatz für Teilsatz: 

1. Prädikatsteile suchen. 

2. Mit der Verschiebeprobe den Umfang der Satzglieder festlegen. (Nebensätze 

müssen für die Verschiebeprobe in Hauptsätze umgewandelt werden. Zusammen-

gezogene Sätze oder Teilsätze sind zu vervollständigen.) 

3. Art der Satzglieder bestimmen. Nominalgruppen werden nach Form und Funkti-

on bestimmt; bei den übrigen Satzgliedern genügt die Angabe der Form. 

Gliedteile innerhalb der Satzglieder sind nicht zu berücksichtigen. 

 

1. a) Herr K. betrachtete ein Gemälde, b) das einigen Gegenständen eine sehr eigenwilli-

ge Form verlieh.  

2. Er sagte:  

3. a) Einigen Künstlern geht es, b) wenn sie die Welt betrachten, a) wie vielen Philo-

sophen.  

4. Bei der Bemühung um die Form geht der Stoff verloren.  

5. Ich arbeitete einmal bei einem Gärtner.  

6. a) Er händigte mir eine Gartenschere aus b) und hieß mich einen Lorbeerbaum be-

schneiden.  

7. a) Der Baum stand in einem Topf b) und wurde zu Festlichkeiten ausgeliehen.  

8. Dazu musste er die Form einer Kugel haben.  

9. a) Ich begann sogleich mit dem Abschneiden der wilden Triebe, b) aber wie sehr ich 

mich auch mühte, c) die Kugelform zu erreichen, d) es wollte mir nicht gelingen.  

10. a) Einmal hatte ich auf der einen, b) einmal auf der anderen Seite zu viel wegge-

stutzt.  

11. a) Als es endlich eine Kugel geworden war, b) war die Kugel sehr klein.  

12. Der Gärtner sagte enttäuscht:  

13. a) »Gut, b) das ist die Kugel, c) aber wo ist der Lorbeer?« 
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Ü 1 3 :  Ü b u n g e n  z u r  W o r t s t e l l u n g   

Erstelle mit Hilfe der unten gegebenen Daten ein „Stellungsfeldermodell“ für deutsche 

Nominalgruppen. Tipp: Wir gehen davon aus, dass eine Nominalgruppe folgende Merk-

male aufweist:  

• eine »Nominalklammer« analog zu einer Satzklammer 

• dadurch ergeben sich ein Vor-, ein Mittel- und ein Nachfeld  

• Regeln für die Besetzung der Felder 

Suche diese Merkmale anhand der gegebenen Daten.  

 

1. die fleissige Schülerin 

2. die Schülerin Judith 

3. die sehr fleissige, aber rotzfreche Schülerin 

4. unsere fleissige Schülerin 

5. *die unsere Schülerin 

6. *fleissige unsere Schülerin 

7. die zwei fleissigen Schülerinnen 

8. die Schülerin dort drüben mit der Ledertasche 

9. *die dort drüben mit der Ledertasche Schülerin 

10. die Schulbücher von Judith 

11. Judiths Schulbücher 

12. die Schulbücher Judiths 

13. *die Judiths Schulbücher 

14. *Judiths die Schulbücher 

15. *die von Judith Schulbücher 

16. die Schulbücher der Schülerin 

17. ?der Schülerin Schulbücher 

18. Judiths Lektüre der Schulbücher 

19. *der Schulbücher Lektüre Judiths 



Übungen DE 410 Version 05-2  19 

Ü 1 4 :  Ü b u n g e n  z u r  W o r t s t e l l u n g  I I  

Beschreibe die Abfolgemöglichkeiten der nominalen und pronominalen Objekte (direkte 

und indirekte) im Englischen. (In den Beispielsätzen ist »the book« das direkte, »the 

client« das indirekte Objekt.) D.h. gib Lehrbuchregeln an, in welcher Reihenfolge das 

direkte und das indirekte Objekt im Englischen stehen müssen.  

Die Datenbeurteilungen sind als »normalisiertes Englischlehrer-Englisch« zu betrachten; 

die Grammatikalität einzelner Sätze kann in den (Sub-Standard-)Varietäten des Engli-

schen (oder bei spezieller Interpretation) anders als hier beurteilt werden. 

1. She gave the book to the client. 

2. *She gave to the client the book. 

3. She gave the book to him. 

4. *She gave to him the book. 

5. She gave it to the client. 

6. *She gave to the client it. 

7. She gave it to him. 

8. * She gave to him it. 

9. She gave the client the book. 

10. *She gave the book the client. 

11. *She gave the client it. 

12. *She gave it the client. 

13. *She gave the book him. 

14. She gave him the book. 

15. *She gave him it. 

16. ?She gave it him. 
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Ü 1 5 :  G r u p p e n a r b e i t  z u  A u s z u g  a u s  M . R e i s  

S u b j e k t - F r a g e n  i n  d e r  S c h u l g r a m m a t i k  

NP = Nominalphrase (äquivalent zu Nominalgruppe) 

Agens = Satzglied, das auf den Täter verweist (semantisch) (vgl. Patiens) 

Thema = das, worüber etwas mitgeteilt wird (vgl. Rhema) 

 

1. Beantworte die vier Fragen auf Seite 64 spontan. Stelle dir vor, dass du den Sub-
jektbegriff mit einer 7. Klasse wiederholst.  

 

2. Welche Kriterien aus der Liste von (2) [S. 66] kennst du? Wende die Kriterien auf 
folgende Sätze an:  
a) Es hagelte Eisklumpen, so gross wie Kastanien. .  

b) Gross und Klein besuchte die Expo.02. 

c) Alle Mann an Bord! 

d) Von nun an wird wieder mehr gelacht! 

e) Hast du die Hausaufgaben schon wieder nicht gemacht? 

 

3. Formuliere, worin der wesentliche Unterschied zwischen (2) [S. 66] und (2') [S. 71] 
besteht.  

 

4. Lies das Fazit [S. 80ff.] durch. Formuliere dann drei Schlussfolgerungen, die sich 
aus Reis' Arbeit ergeben.  

 

5. In Aufsätzen gelten sog. Subjektsätze (Subjekt als Satzglied vor der PF), vor allem 
wenn sie wiederholt auftreten, als stilistisch minderwertig.  
Wie erklärt man einer Schülerin solche Strukturen zu vermeiden, wenn sie nicht 
weiss, was ein Subjekt ist? Erarbeite Vorschläge.  

 
Zeit:  25'  Resultate auf Folie notieren.  
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Ü 1 6 :  S a t z g l i e d e r  b e s t i m m e n  -  R e p e t i t i o n  

1. Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan 
hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.  

2. Die Klavierlehrerin Erika Kohut stürzt wie ein Wirbelwind in die Wohnung, die sie 
mit ihrer Mutter teilt.  

3. Auf meinem Tische stehen Blumen. Lieblich.  

4.  Der Tag war vergangen, wie eben die Tage so vergehen; ich hatte ihn herumge-
bracht, hatte ihn sanft umgebracht, ... 

5. Zu Port au Prince, auf dem französischen Anteil der Insel St. Domingo, lebte, zu 
Anfange dieses Jahrhunderts, als die Schwarzen die Weissen ermordeten, auf der 
Pflanzung des Herrn Guillaume von Villeneuve, ein fürchterlicher alter Neger, na-
mens Congo Hoango.  

6. Also, es fängt damit an, dass ich bei Fisch-Gosch in List auf Sylt stehe und ein Jever 
aus der Flasche trinke.  

7. Ein einfacher junger Mensch reiste im Hochsommer von Hamburg, seiner Vater-
stadt, nach Davos-Platz im Graubündnischen.  

8. »Vierundzwanzig braune Sklaven ruderten die prächtige Galeere, die den Prinzen 
Amgiad zu dem Palast des Kalifen bringen sollte. 

9. Eines Morgens um acht Uhr stand ein junger Mann vor der Türe eines alleinstehen-
den, anscheinend schmucken Hauses.  

10. Da man von mir, was ich zu schreiben mich jetzt veranlasst fühle, nicht erwartet, 
muss ich wohl mitteilen, warum ich mich einmische in ein Geschehen, das auch oh-
ne meine Einmischung öffentlich genug geworden zu sein scheint.  

11. Dass es an diesem Abend zum Essen Muscheln geben sollte, war weder ein Zeichen 
noch ein Zufall, ein wenig ungewöhnlich war es, aber es ist natürlich kein Zeichen 
gewesen, wie wir hinterher manchmal gesagt haben, es ist ein ungutes Omen ge-
wesen, haben wir hinterher manchmal gesagt, aber das ist es sicherlich nicht gewe-
sen, und auch kein Zufall.  

12. In der ganzen Geschichte des Menschen ist kein Kapitel unterrichtender für Herz 
und Geist als die Annalen seiner Verirrungen.  

 

Und: Was sind das alles für Sätze? 
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Ü 1 7 :  F r a g e n  z u r  V a l e n z t h e o r i e  

1. Zeige an folgenden Sätzen den Unterschied zwischen dem Valenz- und dem Depen-
denzbegriff:  

 a) Ich sehe meinen jüngeren Bruder durch das Fenster.  
b) Stärkere Kinder schlage ich nie.  

2. Bestimme die kursiv gedruckten Satzglieder nach der traditionellen Satzgliedlehre. 
Diskutiere dann die Unterscheidung von Ergänzungen und Angaben.  

 a) Martina steigt auf das Pferd.  
b) Martina besteigt das Pferd. 
c) Martina reitet das Pferd.  
d) Jan schenkt Petra ein Buch. 
e) Jan beschenkt Petra mit einem Buch.  
f) Jan gibt Petra ein Buch als Geschenk.  

3. Ágel hat kritisiert, dass man Valenztheorie nur syntaktisch betreibe und dabei ver-
gesse, dass Aktanten (Ergänzungen) auch morphologisch realisiert werden könne.  

 Bsp.: Iss das Fleisch! ! [essen l Subj.: 2. Pers. Sg.] [das Fleisch] 

 In der ersten Klammer steht die sog. Mikroebene (morphologische Realisierung 
von Aktanten), während die Makroebene durch die Klammern selber repräsentiert 
wird. Ágel würde sagen, das Subjekt werde auf der Mikroebene-, das Akkusativob-
jekt auf der Makroebene realisiert. (Vgl. Dürscheid, Syntax, S. 125ff.) 
Diskutiere folgende Beispiele nach diesem Modell: 

 a) Gib mir das Buch! 
b) /nâ:nta/ - sie pflanzt 
  /tsanta/ - er pflanzt (Yagua [Peru], vgl. Übungen zur Morphologie I) 
c) /otopiko/ - er schnitt 
  /yotopiko/ - du schnittst 
 /piho/ - er ging 
 /pihe/ - du gingst (Terena [Brasilien]) 
d) teg-e akka-gt qora tmnen – Vater Sohn Rentier tötet  
  teg-en akka-gt qaa-nm-at-g/e – Vater Sohn Rentier-tötet - ›Der Vater  

  tötet ein Rentier für den Sohn.‹ 
  kupren nantvatgan – Netz auswerfen-sie - ›Sie warfen das Netz aus.‹  
 koprantvatgat – ›Sie warfen das Netz aus.‹ (Chuckee [Sibirien]) 
 

4. Stelle folgenden Satz im Dependenzmodell dar. Bei welchen vom Verb abhängigen 
SGs handelt es sich um Ergänzungen? Welche Tests brauchst du? 

 Die neue Kollegin fährt mit dem Fahrrad zu ihrem Arbeitsplatz.  

5. Tessnière schreibt, »Alfred spricht« bestehe aus drei Elementen. Wie meint er das? 
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Ü 1 8 :  Ü b u n g  z u r  M a r k i e r t h e i t  

Konstruiere einen Baum für das Merkmal Genus. Betrachte folgende Daten:  

 a) Er/sie ist Linguistin. ! Ja, er/sie ist es.  

b) Schweizer – Schweizerin 

c) Man hat letztes Jahr vor allem Schweizerinnen geheiratet.  

d) *Man hat letztes Jahr vor allem Schweizerinnen geheiratet.  

e) das Mädchen, das Fräulein, s’Trudi 

 

 

 


