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Wo nichts anderes
vermerkt, wird auf
He 20–436 abgestützt

Wortarten

Die Flektierbaren
Verb (Tätigkeitswort)
Verben bilden den Kern eines Satzes. Folgende Eigenschaften können beim Verb verändert und bestimmt werden:
Verbform:
Finite Form: Person und Zahl
(Personalform – Konjugation)

Singular

1. Person
2. Person
3. Person
1. Person
2. Person
3. Person

Plural

ich renne
du rennst
er, sie, es rennt
wir rennen
ihr rennt
sie rennen

esse
isst
isst
essen
esst
essen

Infinite Form:

Infinitiv
Partizip I (Partizip Präsens)
Partizip II (Partizip Perfekt)

rennen
rennend
gerannt

essen
essend
gegessen

Grammatische Zeit (Tempus)

Präsens (Gegenwart)
Perfekt (Vorgegenwart)
Präteritum (Vergangenheit)
Plusquamperfekt (Vorvergangenheit)
Futur I
Futur II

ich renne
ich bin gerannt
ich rannte
ich war gerannt
ich werde rennen
ich werde gerannt sein

esse
habe gegessen
ass
hatte gegessen
werde essen
werde gegessen haben

Aussageweise (Modus)

Indikativ
Imperativ
Konjunktiv I
Konjunktiv II

du rennst
renne!
du rennest
du ranntest

isst
iss!
essest
ässest

Handlungsrichtung

Aktiv
Passiv

Ich esse einen Apfel.
Der Apfel wird gegessen.

Ein Verb, das ein Akkusativobjekt bei sich hat, ist transitiv, wenn man es in den Vorgangspassiv setzen kann und das
Akkusativobjekt dann zum Subjekt wird:
Ich esse einen Apfel (wen?) – Der Apfel (Subjekt) wird gegessen. → transitiv
Ich esse den Teller leer (wen?) – Der Teller wird gegessen?? → intransitiv
Ohne Akkusativobjekt ist es sowieso intransitiv.
Eine ausführlichere Erklärung dazu findet sich bei Wikipedia.
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Verben können weiter nach ihrem Gebrauch bestimmt werden:
Hilfsverben

Gebrauch in zusammengesetzten Tempi
oder im Passiv
Sie bestimmen ein Verb im Infinitiv
näher nach Fähigkeit, Möglichkeit,
Wunsch, Notwendigkeit, Vermutung

sein, haben, werden + Partizip II
des Vollverbs
können, sollen, müssen, dürfen,
wollen, mögen + Vollverb

Im Gebrauch als Modalverb in
zusammengesetzten Tempi bilden sie
kein PII, sondern den sogenannten
Ersatzinfinitiv

Ich habe nicht atmen können.

Modifizierende Verben

Ähnlich wie Modalverben, Bildung
jedoch mit dem Verbzusatz zu:
Ich habe zu tun.
Es scheint zu regnen.

scheinen, gelten, drohen, pflegen,
haben, versuchen, hoffen etc.

Vollverben

Jedes Verb im unabhängigen Gebrauch

Modalverben

Hilfsverb sein oder haben?
Zusammengesetzte Tempi von intransitiv gebrauchten Verben, die eine Zustands- oder Ortsveränderung
ausdrücken, werden mit sein gebildet:
Er ist gewachsen, gefahren, gesprungen, gefallen.
Sie hat gelegen, gestanden, gesessen. (In Süddeutschland, AT und CH werden diese oft auch mit sein gebildet.)

Konjugationsarten – stark, schwach, gemischt und unregelmässig
Dazu betrachten wir ausschliesslich die Stammformen, das sind Infinitiv, Präteritum (3. Person SG) und Partizip II:
Infinitiv
sehen
legen

Präteritum
sah
legte

Partizip II (Perfekt)
gesehen
gelegt

wissen

wusste

gewusst

bin

war

gewesen

Kriterium
Vokalwechsel
t-Endungen, kein
Vokalwechsel
Vokalwechsel plus
t-Endungen

Konjugationsart
stark
schwach
gemischt
unregelmässig

Konjunktiv und indirekte Rede
Bildung: Der Konjunktiv I leitet sich vom Infinitiv ab, der Konjunktiv II vom Präteritum. Gebräuchlich sind im Konjunktiv nur
diejenigen Formen, die sich vom Präsens resp. Präteritum unterscheiden, im Konjunktiv II gibt es einige veraltete,
ungebräuchliche Formen.
Gebrauch: Für die indirekte Rede werden die als Konjunktiv erkennbaren Formen, beginnend bei Konjunktiv I genommen:
Ist die KI-Form wie Indikativ Präsens, wird KII betrachtet, ist auch diese Form vom Präteritum nicht zu unterscheiden oder
veraltet (büke, hülfe etc.), dann wird die würde-Form genommen. Diese zusammengewürfelte Form wird als gemischter
Konjunktiv bezeichnet.
In der indirekten Rede kann, wenn der übergeordnete Satz im Präsens oder Futur I steht und der Nebensatz mit dass, ob
oder einem Fragewort eingeleitet wird, auch der Indikativ verwendet werden.
Der Konjunktiv II wird vor allem gebraucht, um das Irreale, Unwirkliche oder einen Wunsch auszudrücken:
Ich wünschte, sie ginge nicht nach Sansibar. Es wäre schön, sie bliebe noch länger hier.
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Endungen
Konjunktiv

-e
-est
-e
-en
-et
-en

Stamm Infinitiv

Konjunktiv I

Stamm
Präteritum

Konjunktiv II

Gemischter
Konjunktiv für
indirekte Rede

starkes/unregelmässiges Verb?
Stammvokal ¨
spräche
sprächest
spräche
sprächen
sprächet
sprächen

ich spräche
du sprechest
er spreche
wir sprächen
ihr sprechet
sie sprächen

sprechen

ich spreche
du sprechest
er spreche
wir sprechen
ihr sprechet
sie sprechen

sprach

wissen

ich wisse
du wissest
er wisse
wir wissen
ihr wisset
sie wissen

wusste

wüsste
wüsstest
wüsste
wüssten
wüsstet
wüssten

ich wisse
du wissest
er wisse
wir wüssten
ihr wisset
sie wüssten

arbeiten

ich arbeite
du arbeitest
er arbeite
wir arbeiten
ihr arbeitet
sie arbeiten

arbeitete

arbeitete
arbeitetest
arbeitete
arbeiteten
arbeitetet
arbeiteten

ich würde arbeiten
du würdest arbeiten
er arbeite
wir würden arbeiten
ihr würdet arbeiten
sie würden arbeiten

Attributiver Gebrauch der Partizipien
Partizip I
Aktivisch: beschreibt, was aktuell vor sich geht oder andauert: die betenden Pilger (Pilger, die beten).
Passivisch, mit transitiven Verben + zu: die zu ersetzenden Teile (Teile, die zu ersetzen sind).
Passivisch nur möglich mit transitivem Verb, nicht mit intransitiven oder reflexiven Verben.
Umstellungstest mit Relativsatz muss Hilfsverb sein ergeben:
die zu vereinbarenden Ziele – Ziele, die zu vereinbaren sind

die zu verschwindenden Gaffer – Gaffer, die zu verschwinden haben

die sich zu rasierenden Männer – Männer, die sich zu rasieren haben


Partizip II
Aktivisch, mit intransitivem Verb, das als Hilfsverb sein benötigt, beschreibt einen abgeschlossenen Vorgang: die
verblühte Blume (die Blume, die verblüht ist), der abgetauchte Verbrecher (der Verbrecher, der abgetaucht ist).
Passivisch, mit transitivem Verb
beschreibt einen abgeschlossenen Vorgang oder ein andauerndes Geschehen: die gekaufte Jacke (die Jacke, die gekauft
worden ist), der gesuchte Verbrecher (der Verbrecher, der gesucht wird).
Aktivisch nur möglich mit intransitivem Verb, das mit sein konjugiert wird. Umstellungstest mit
Relativsatz muss Hilfsverb sein ergeben:
die stattgefundene Sitzung – Sitzung, die stattgefunden hat
der abgenommene Vorrat – Vorrat, der abgenommen hat

der eingesetzte Regen – Regen, der eingesetzt hat
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Nomen (Substantiv, Hauptwort), Nominalisierungen, Eigennamen
Haben einen Artikel (ausser Eigennamen) und werden grossgeschrieben.
Folgende Eigenschaften können beim Nomen verändert und bestimmt werden:
Geschlecht (Genus):

Fall (Kasus):

maskulin (männlich)
feminin (weiblich)
neutral (sächlich)
Nominativ (Wer-Fall)

Akkusativ (Wen-Fall)

Dativ (Wem-Fall)

Genitiv (Wes-Fall)

Numerus

Singular
Plural

der Bär
die Kuh
das Schaf
Der Bär knurrt und der Fuchs bellt.
Die Kuh muht.
Das Schaf blökt.
Ich sehe den Bären und den Fuchs.
Ich sehe die Kuh.
Ich sehe das Schaf.
Ich helfe dem Bären und dem Fuchs.
Ich helfe der Kuh.
Ich helfe dem Schaf.
Der Pelz des Bären und des Fuchses.
Das Fell der Kuh.
Das Fell des Schafes.
der Bär, die Kuh, das Schaf
die Bären, die Kühe, die Schafe

Genus
Es gibt Nomen, die mit unterschiedlichem Geschlecht Unterschiedliches bezeichnen: der Bank, die Bank; der Schild, das
Schild; der Verdienst, das Verdienst etc.
Bei diesen Nomen ist zu beachten, dass bei der Deklination und/oder der Pluralbildung je nach Bedeutung unter
Umständen unterschiedliche Endungen auftreten: den Bänken, den Banken; die Schilde, die Schilder; einen hohen
Verdienst, ein hohes Verdienst.

Pluralbildung
Vorsicht bei aus dem Lateinischen/Italienischen stammenden Nomen, im Plural nicht noch ein -s anhängen:
Singular
Periodikum
Antibiotikum
Korrigendum
Panino

Plural
Periodika
Antibiotika
Korrigenda
Spaghetti
Panini

Deklination im Singular
Im Singular haben weibliche Nomen in keinem Fall eine Endung, sächliche Nomen haben nur im Genitiv eine Endung, -(e)s.
Männliche Nomen können im Genitiv entweder eine Endung auf -(e)n haben oder eine auf -(e)s.
Wenn im Singular männliche Nomen im Genitiv als Endung ein –(e)s erhalten, haben sie im Dativ keine
Endung, wenn sie ein –en erhalten (seltener), ist die Dativform identisch mit der Genitivform (und
des Plurals):
des
des
des
des

Fuchses
Stiers
Kunden
Architekten
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a) Dativendung
Tendenz, dass Nomen der n-Deklination (sind männlich und gehören der Minderheit an) im Singular ohne
vorangehendes fallanzeigendes Wort keine Endung mehr tragen:
gemäss dem Paragrafen 12
gemäss Paragraf 12
ein Geschenk von Petrov, dem Präsidenten des Vereins
ein Geschenk von Petrov, Präsident des Vereins
als versiertem Rezensenten war ihm das Buch bekannt
als Rezensent war ihm das Buch bekannt

b) Genitivendung
Nomen tragen nur dann eine Genitivendung, wenn ihnen ein fallanzeigendes Wort vorangeht (Artikel, Pronomen,
Adjektiv), sonst wählt man eine Ersatzkonstruktion:
Genitiv: während dreier Tage
Ersatzkonstruktion Akkusativ: wegen vier Tagen
Nomen, die Eigennamen gleich kommen, müssen keine Genitivendung -s erhalten, können aber:
Wochentage und Monate: des Januar
des Januars; des ersten Donnerstag des ersten Donnerstags
Kunststile:
des Barock
des Barocks; des Rokoko
des Rokokos
Sprachen:
des heutigen Deutsch des heutigen Deutschs
Sachbezeichnungen:
des Duden
des Dudens

 Nomen auf -s, -z, -x
Nomen (ohne Eigennamen) deutscher Herkunft und Fremdwörter mit betonter Endsilbe erhalten die lange
Endung -es:
des Hauses, des Geizes, des Juxes
des Kompromisses, des Proporzes, des Komplexes
Fremdwörter mit unbetonter Endsilbe bleiben endungslos: des Marxismus, des Mythos, des Pathos, des Präsens
Fremdwörter mit unbetonter Endsilbe auf -[sch] erhalten ein -s: des Gulaschs, des Prestiges, des Finishs

 Eigennamen
Eigennamen auf -s, -z, -x erhalten einen Apostroph: der Süden Honduras’, Franz’ blaue Augen, Marx’ Thesen
Wenn ein anderes fallanzeigendes Wort vorangestellt ist, entfällt die Endung:
des kleinen Max, unseres lieben Peter
Mehrteilige Eigennamen erhalten die Endung am letzten Teil: Petra Mayers Onkel, Linda van der Veens Hund
Eigennamen mit enger Apposition: der Eigenname befolgt die obigen Regeln und die Apposition macht den Fall
mit:
der Besuch Karls des Grossen
die Schlösser Franz’ des Bärbeissigen
Übrige Eigennamen erhalten die normale Endung -s: Claudias Labrador, Peterchens Mondfahrt, Müllers Haustür
Ausnahme Firmenbezeichnungen (wird toleriert): Tonio’s Bistro, Helga’s Printshop
Ableitungen von Eigennamen: das Ohm’sche Gesetz – das ohmsche Gesetz

 übrige Nomen
Nomen mit unbetontem Wortausgang: -s
des Gürtels, des Würfels, des Bücklings, des Mägdleins, des Brötchens
Alle anderen: -s oder -es:
des Rat(e)s, des Geld(e)s, des Untergang(e)s
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Pronomen (Fürwort)
Pronomen können ein Nomen begleiten oder es ersetzen (Stellvertreter, pro nomen). Wie die Nomen sind sie nach
Numerus, Kasus und Genus veränderbar.
Pronomen schreibt man in der Regel klein, wenn sie wie Substantive gebraucht werden (sie haben dann meist einen
Artikel), werden sie grossgeschrieben: das Du anbieten, der Hund ist eine Sie.

Du 76

Es gibt 10 Unterarten.
Art
Personalpronomen

Form
ich
du
er, sie, es

wir
ihr
sie

Rolle
Stellvertreter
Ich sehe ihn.

Anredepronomen
Sie
immer gross

Reflexivpronomen
(rückbezügliches Fürwort)

Du
Ihr
mich, mir
dich, dir
sich
einander

In Briefen gross möglich
""
uns
euch
sich

Possessivpronomen
(besitzanzeigendes
Fürwort)

mein
dein
sein, ihr, sein

unser
euer
ihr

Stellvertreter
Bezieht sich auf das Subjekt:
Ich wasche mir die Hände.
Er zieht sich zurück.
Sie grüssten einander.
Begleiter oder Stellvertreter

Anredepronomen
Ihr
immer gross, Höflichkeitsform
Dein
Euer

In Briefen gross möglich
""

die Meinen, Seinen, Ihrigen etc. gross möglich
Demonstrativpronomen
(hinweisendes Fürwort)

Relativpronomen
(bezügliches Fürwort)

Bestimmter Artikel
Unbestimmter Artikel
Interrogativpronomen
(Fragefürwort)
Bestimmtes Zahlpronomen
Indefinitpronomen
(unbestimmtes Fürwort)
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der, die, das
dieser, jener
derjenige, derselbe, solche
Genitiv von der, die, das:
Singular: dessen; deren, derer; dessen
Plural: deren/derer
der, die, das
welcher, welche, welches
wer, was
Genitiv von der, die, das:
Singular: dessen, deren, dessen
Plural: deren
der, die, das
ein, eine, ein
wer, was
welcher, was für ein
eins, zwei, drei
man, jemand, etwas, alles, nichts, keiner,
mancher
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Begleiter oder Stellvertreter,
betont

Stellvertreter, leitet Relativsatz
sein
Der Hund, der (welcher) da bellt, …

Begleiter
Begleiter
Stellvertreter
Begleiter oder Stellvertreter
Begleiter oder Stellvertreter; steht
für eine Sache oder Person, die
nicht genau bekannt ist
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Adjektiv (Eigenschaftswort)
Beschreiben Nomen, Verben und Adjektive.
Folgende Eigenschaften können beim Adjektiv bestimmt werden:
Gebrauch

Genus

Kasus

attributiv (Bezug zu direkt
nachstehendem Nomen und
dekliniert)

der braune Bär
die braunen Bären;

prädikativ (undekliniert, steht bei
Verb, aber mit Bezug zu einem
Nomen)

der Bär ist braun;
der Bär sieht braun aus;

adverbial (undekliniert, bezieht sich
auf ein Verb, eine Partikel oder ein
Adjektiv)
maskulin (männlich)
feminin (weiblich)
neutral (sächlich)
Nominativ (Wer-Fall)

der Bär frisst gierig (fressen gierig)
der Bär frisst unglaublich gern Honig
der unglaublich braune Bär
der braune Bär
die braune Kuh
das braune Schaf
Der braune Bär knurrt.
Die braune Kuh muht.
Das braune Schaf blökt.
Ich sehe den braunen Bären.
Ich sehe die braune Kuh.
Ich sehe das braune Schaf.
Ich helfe dem braunen Bären.
Ich helfe der braunen Kuh.
Ich helfe dem braunen Schaf.
der Pelz des braunen Bären
das Fell der braunen Kuh
das Fell des braunen Schafes
der braune Bär, die braune Kuh,
das braune Schaf
die braunen Bären, die braunen Kühe,
die braunen Schafe
braun
brauner
am braunsten
ohne oder mit endungslosem Begleiter:
Huldigt braunen Kühen.
Gedenket brauner Kühe.

Akkusativ (Wen-Fall)

Dativ (Wem-Fall)

Genitiv (Wes-Fall)

Numerus

Singular
Plural

Komparation (Steigerung)

Deklination

Positiv
Komparativ
Superlativ
stark

schwach

mit starkem Begleiter:
Huldigt den braunen Kühen.
Gedenket der braunen Kühe.

Wenn ein Nomen eingespart wird, wird das zugehörige Adjektiv trotzdem kleingeschrieben:
Das braune Schaf ist gutmütig, das weisse jedoch nicht.

Deklination – stark oder schwach
Attributiv verwendete Adjektive (mit oder ohne Komma) haben immer parallele Deklination (stimmen in Numerus,
Genus, Kasus überein):
Die Einrichtung des schönen, tollen, möblierten italienischen Appartements …
Es war ein schönes, tolles, möbliertes italienisches Appartement …
Grundregel starke und schwache Deklination:
Nach starken Begleitern (Artikel, Ponomen) wird das Adjektiv schwach dekliniert:
der brave Enkel, alle schlechten Taten, keine schönen Worte
Nach endungslosen oder gar nicht vorhandenen Begleitern wird das Adjektiv stark dekliniert:
ein braver Enkel, schlechte Taten, schöne Worte
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Nominalisierte Adjektive werden in der Regel wie attributive Adjektive dekliniert, also parallel zu den attributiven
Adjektiven:
starker Begleiter:
schwache Deklination
Nominalisierung

endungsloser oder kein Begleiter:
starke Deklination Nominalisierung

dem Glitzernden verfallen

Glitzerndem verfallen

der duldsame Angestellte

ein duldsamer Angestellter

die fröhlichen Lernenden

kein fröhlicher Lernender

Komparation und Umlaut
Ein Teil der Adjektive mit einsilbigem Stamm bilden in den Komparationsformen einen Umlaut:
klug
klüger
am klügsten
arm
ärmer
am ärmsten
Nie einen Umlaut bilden Adjektive mit au im Stamm:
blau
blauer
am blau(e)sten
genau
genauer am genau(e)sten

Vorsicht doppelte Komparation
Zusammenschreibungen von Adjektiv und Partizip werden nur an einem Ort gesteigert:
schwerwiegend
schwerwiegender
am schwerwiegendsten

nicht:
schwererwiegender am schwerstwiegendsten 
oder man schreibt getrennt:
schwer wiegend
schwerer wiegend

am schwersten wiegend



Partikeln – die Unbeugsamen
Präposition
They never walk alone: Präpositionen regieren immer eine Wortgruppe (Präpositionalgruppe) und geben für diese den Fall
an, sie drücken Verhältnisse und Beziehungen aus: Zeit, Ort, Beschaffenheit, Mittel, Zweck, Grund.
Stellung
Die meisten Präpositionen sind vorangestellt:
während zweier Tage, an der grünen Donau, aus Gold, mit dem Bleistift, um zu helfen, wegen des Wetters
Wenige sind nachgestellt: meinem Hund zuliebe, der guten Ordnung halber
Oder sie können beides: des Wetters wegen, wegen des Wetters
Es gibt auch mehrgliedrige Präpositionen: bis zur Abreise, von der Tür aus, um des Friedens willen
Einige Präpositionen können mit einem nachfolgenden bestimmten Artikel verschmelzen:
am (an+dem) nächsten Sonntag, im (in+dem) dunklen Wald, zur (zu+der) blauen Stunde, fürs (für+das) kleine Kind
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Konjunktion
Konjunktionen verbinden Wörter, Wortgruppen Satzglieder oder Teilsätze miteinander.
Beiordnende Konjunktionen verbinden Gleichrangiges:
zwingend Komma
anreihend (kopulativ)
ausschliessend (disjunktiv)
entgegensetzende
(adversative)
begründende (kausale)
vergleichende

zwingend kein
zwingend

zwingend kein

und, auch, wie, sowie, sowohl … als/wie auch,
weder … noch, nicht nur …. (sondern auch)
oder, entweder … oder,
beziehungsweise, respektive
aber, zwar ... aber, sondern, doch, jedoch, ausgenommen;
statt, anstatt, ausser – wenn sie keinen Fall verlangen (sonst
Präposition)
denn, nämlich
wie, als – wenn nicht mit konjugiertem Verb verbunden
(sonst unterordnende Konjunktion.
denn

Unterordnende Konjunktionen (Subjunktionen) verbinden nicht Gleichrangiges, sie leiten also Nebensätze
(Konjunktionalsätze) ein und verlangen zwingend ein Komma:
leiten nebensatzwertige Infinitivgruppen mit zu ein
leiten Nebensätze mit Personalform (konjugiertes
Verb) ein

um, ohne, statt, anstatt, ausser, als
als, ausser, bevor, bis, da, damit, dass, ehe, falls, indem, je,
nachdem, ob, seit, sobald, sodass (so dass), sofern, solange,
sooft, soviel, soweit, während, weil, wenn etc.

dazu gehören auch die konzessiven Konjunktionen,
die eine Ursache angeben, die nicht die zu
erwartende Folge hat

obwohl, obgleich, trotzdem, wenngleich, wenn auch, sogar
wenn etc.

Adverb
Adverbien sind unveränderbar und keine Präpositionen oder Konjunktionen. Sie beschreiben Zeit, Grund, Art und Weise
oder Ort und stehen bei Verben, Nomen oder Adjektiven:
Sie kommt morgen, sofort, bald. Er fehlte krankheitshalber an der heutigen Sitzung. Die Brosche war so schön. Nie ist er
da.
Du9 S. 757 ff

Pronominaladverbien
Gebrauch: Sie funktionieren als Stellvertreter eines Worts oder einer Wortgruppe und beziehen sich
auf eine Präpositionalgruppe (ursprünglichster Gebrauch): Das Buch liegt auf dem Tisch. Es liegt darauf.
auf einen Satz: Sie hat dieses Verbrechen begangen. Sie wird dafür büssen.
auf eine Infinitivgruppe: Er wehrte sich dagegen, als Kollaborateur bezeichnet zu werden.
oder eine Nominal- oder Pronominalgruppe: Ich besass drei Häuser und habe eins davon verkauft. Tu das, worum ich
dich gebeten habe!
Bildung: Sie werden aus den Adverbien da, hier und wo und den Präpositionen an, auf, nach usw. gebildet. Treffen
dabei 2 Vokale aufeinander, wird ein r eingeschoben: daran, damit, hierauf etc.

Komparation von Adverbien
Eine kleine Anzahl von Adverbien kann Komparationsformen bilden, die meisten sind unregelmässig:
gern, lieber, am liebsten
bald, eher, am ehesten

Interjektion – oje!
Ja! Jawohl! Aha! Blabla! Tschüss!
© korr.ch
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Der WortartenOmat

Wort
veränderbar?

nein

Konjugierbar?

ja

ja

Verb

nein
Partikel

Komparation
möglich?
Verlangt
einen
Fall?

ja

ja

Adjektiv

Präposition
nein

nein
Hat
Begleiter
(Artikel)?
Verbindet
Wörter
oder
Sätze?

ja

Nomen

Konjunktion
nein
-

nein

-

Interjektion

beiordnend
anreihend
ausschliessend
entgegensetzend
begründend
vergleichend
unterordnend

Adverb

-

© korr.ch
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Zeit
Grund
Art und Weise
Ort
Pronominaladverb

Pronomen

-
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Personalpronomen
Reflexivpronomen
Possessivpronomen
Demonstrativpronomen
Relativpronomen
Bestimmter Artikel
Unbestimmter Artikel
Interrogativpronomen
Bestimmtes Zahlpronomen
Indefinitpronomen
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He 1201–1240

Getrennt- und Zusammenschreibung

Prinzip
Wörter sind grammatische Einheiten, sie werden voneinander getrennt geschrieben.
Wortzusammensetzungen werden zusammengeschrieben. Die Unterscheidung ist nicht immer einfach:
Mögliches Merkmal: Hauptbetonung
Er kommt nicht so bald.

sobald er kommt

Mögliches Merkmal: neue Bedeutung der Zusammenschreibung – übertragene Bedeutung
den Pudding kalt stellen

jemanden kaltstellen (absägen, abservieren)

Mögliches Merkmal: erster Teil ist erweitert
eine jahrhundertealte Tradition
eine schwerverst ndliche Reaktion

eine fünf Jahrhunderte alte Tradition
eine sehr schwer verst ndliche Reaktion

Details
Zusammensetzung mit Verben
Getrennt – muss: Verbindungen mit sein

a)

Verb + Verb

Im Grundsatz getrennt

Zusammen – kann
Einzelfälle, die zusammengeschrieben werden können (nicht müssen) bei übertragener Bedeutung:

kennenlernen


© korr.ch

Verbindungen mit bleiben und lassen: sitzenbleiben (Klasse wiederholen müssen – nur in dieser Bedeutung),
liegenbleiben (unerledigt bleiben), offenlassen (nicht beantworten), liegenlassen (nicht erledigen), stehenlassen
(sich abwenden)
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b)

Nomen + Verb

Zusammen
Feste Verbindungen:
brandmarken, sonnenbaden, schutzimpfen
Nomen als Verbzusatz:
teilnehmen, leidtun, eislaufen, kopfstehen, pleitegehen, preisgeben, wettmachen etc.
Getrennt
Unfeste Verbindungen:
Anteil nehmen, Sorge tragen, Schuld tragen, Fuss fassen, Walzer tanzen etc.
Verbindungen mit sein, das Nomen «verkommt» zum Adverb und wird kleingeschrieben:
schuld sein, pleite sein, wert sein, wurst sein, mir ist angst und bange
Wenn als Antwort auf die Frage Wen oder was? oder Wie? das Nomen nicht einigermassen
befriedigend passt  zusammenschreiben
Wen oder was gehen?
Wie gehen?

Antwort: Pleite
Antwort: Pleite

Wen oder was geben? Antwort: Preis
Wie geben?
Antwort: Preis
Wen oder was tragen? Antwort: Sorge

c)

Partikel + Verb

nicht befriedigend
nicht befriedigend 

pleitegehen

nicht befriedigend
nicht befriedigend 
befriedigend 

preisgeben
Sorge tragen

Betonung beachten

Zusammen
Partikel als Verbzusatz geht feste oder unfeste Verbindungen ein (Hauptbetonung auf Partikel):
hingehen, wegfahren, aufschauen, zurückbleiben, hintanstehen
Getrennt
Fügungen mit sein:
da sein, beisammen sein, auf sein etc.
Verbzusatz eines trennbaren Verbs steht als Satzglied an 1. Stelle in einem Aussagesatz:
Hinzu kommt, dass … Erschwerend hinzu kommt, dass … Auf fällt, dass …
Selbstständiges Adverb:
Partikel und Verb tragen die Betonung:
Und wieder sehen wir eine tolle Leistung von Karsten Z. Aber wiedersehen möchte ich ihn nicht.

d)

Adjektiv + Verb

Im Grundsatz getrennt

Zusammen – muss
Neue idiomatische Bedeutung der Zusammensetzung:
schwerfallen, besserstellen, kürzertreten, festnageln, feststehen, kaltstellen, kleinreden, kranklachen,
heiligsprechen, schiefliegen, schönreden, starkmachen etc.
Erstbestandteil der Zusammensetzung fest-, tot-, voll-:
feststellen, festmachen, festschrauben, totfahren, vollmachen etc.

© korr.ch
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Zusammen – kann
Nicht ganz klar, ob neue idiomatische Bedeutung oder nicht:
verloren gehen, verlorengehen; bekannt geben, bekanntgeben; klar werden, klarwerden
Resultatives Objektsprädikativ (Adjektiv bezieht sich auf das Akkusativobjekt und ist Resultat des Vorgangs oder
Zustands, gilt für einfache Adjektive, wenn ein- bis zweisilbig und ohne Präfix [Vorsilbe]):
kleinhacken: die Zwiebel kleinhacken, sie ist kleingehackt als Resultat
kurzscheren: die Haare kurzscheren, sie sind kurzgeschoren als Resultat
sauberwischen: den Boden sauberwischen, er ist saubergewischt als Resultat etc.
Aber getrennt, weil
Kein Resultat: Ich habe den Kaffee kalt getrunken, sie hübsch gefunden, ihn schlecht gesehen.
Mehr als zweisilbig und/oder Zusammensetzung: Er hat mich depressiv gemacht, das Brett spiegelglatt gehobelt.
Vorsilbe: Sie hat die Säule rot bemalt.
Getrennt
Erweiterte Adjektive:
ganz kurz schneiden, sehr sauber wischen, allzu schwer fallen, viel besser stellen etc.
Adjektiv am Satzanfang mit Personalform:
Schwer fiel es mir nicht. Fest steht, dass …

Zusammensetzung mit Adjektiven und Partizipien (nur adjektivischer Gebrauch)
a) Generell

Zusammenschreiben geht immer

Zusammen – muss
Wenn in einer Verbindung eines der Elemente selbstständig nicht vorkommt, dann wird zusammengeschrieben.
zeitsparendst, deutschsprachig, schwerstbehindert
Zusammen – oder getrennt
Adjektivisch gebrauchte Partizipien (PI oder PII): deren Infinitiv beachten – wenn zusammengeschrieben, dann im
Gebrauch als Partizip auch nur zusammen möglich; wenn getrennt, dann getrennt oder zusammen möglich 
zusammenschreiben geht immer. Dies gilt auch für Nominalisierungen.
herunterfallen
heruntergefallene Blätter
getrennt nicht möglich
Nominalisierung:
das Heruntergefallene
teilnehmen
Nominalisierung:

teilnehmende Vertreter
die Teilnehmenden

getrennt nicht möglich

oben erwähnen
Nominalisierung:

obenerwähnt
das Obenerwähnte

oben erwähnt
das oben Erwähnte

ernst nehmen
Nominalisierung:

ein ernstzunehmender Vorfall
das Ernstzunehmende

ein ernst zu nehmender Vorfall
das ernst zu Nehmende

zu Tage/zutage treten
Nominalisierung:

zutagetretende Mängel
das Zutagetretende

zu Tage/zutage tretende Mängel
das zu Tage/zutage Tretende
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b) Partikel + Adjektiv oder Partizip

Immer getrennt

Getrennt – immer, falls Adverbien
wie, so, ebenso, genauso, zu, allzu (Betonung auf jedem Element):
wie lange, so viel, genauso erklärt, zu schön, allzu schnell; wie viel + Nomen, genauso viel + Nomen etc.
Vorsicht : Zusammen – wenn unterordnende Konjunktion
Verbindung mit so, Betonung auf zweiter Silbe (Probe: Ersatz mit anderer Konjunktion wie/wenn/falls):
solange, sofern, soviel etc.
Zur Prüfung, ob eine Konjunktion vorliegt oder nicht  Ersatz der Fügung mit anderer
Konjunktion wie/wenn/falls
Soviel ich weiss, ist …
Soviel Geld, wie der hat …

Wie ich weiss …
Wie Geld …




Konjunktion
 So viel Geld, …

c) Nomen + Adjektiv oder Partizip Zusammenschreiben geht immer
Zusammen – muss
Nomen geht auf mehrteilige Wortgruppe zurück, mit Worteinsparung
freudestrahlend (Präpositionalgruppe vor Freude strahlend)
butterweich (Konjunktionalgruppe weich wie Butter)
affenähnlich (Fallobjekt [hier Akkusativ] mit Artikel einem Affen ähnlich)
Zusammengeschriebene Infinitive s. 1b) Nomen + Verb
preisgegeben, teilgenommen
Getrennt oder zusammen – kann
Adjektivisch gebrauchte Partizipien (PI oder PII): deren Infinitiv beachten: wenn zusammen, dann nur zusammen
möglich; wenn getrennt, dann getrennt oder zusammen möglich  zusammenschreiben geht immer (s. 2a)
Wasser abweisen
Wasser abweisend
oder
wasserabweisend
Erdöl exportieren
Erdöl exportierend
oder
erdölexportierend
ABER: Getrennt – muss
Wenn nur ein Teil der Verbindung gesteigert ist
ein aufsehenerregender Fall
im Gegensatz zu:

ein grosses Aufsehen erregender Fall
(grosses bezieht sich nur auf das Nomen)
ein äusserst aufsehenerregender Fall
(äusserst bezieht sich auf die ganze Verbindung)

d) Adjektiv + Adjektiv oder Partizip
Zusammen – muss
Das vorangehende Adjektiv verstärkt oder schwächt das nachfolgende ab:
bitterkalt, lauwarm, dunkelrot, hellgrün
Die Adjektive sind nebengeordnet und das vorangehende ist ein endungsloses, einfaches Adjektiv:
süsssauer, nasskalt, taubstumm, blaugrau (Farbmischung)
Mit Bindestrich: Die Adjektive sind nebengeordnet und könnten mit «und» verbunden werden oder in umgekehrter
Reihenfolge stehen:
nüchtern-kalte Architektur, ein grün-rotes Kleid (keine Farbmischung, grüne und rote Teile),
die deutsch-französische Grenze
Das vorangehende Adjektiv ist im Superlativ und trägt die Betonung:
schwerstbehindert, höchstgelegen
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Zusammen oder getrennt – kann
Sieht ähnlich wie oben aus, mit folgenden Adjektiven kann gemäss Duden aber auch getrennt geschrieben werden (dann
Betonung auf erstem Bestandteil):
halb: halbvoll oder halb voll
schwer: schwerkrank oder schwer krank
leicht: leichtverdaulich oder leicht verdaulich früh: frühreif oder früh reif
Getrennt – muss
Das vorangehende Adjektiv ist im Superlativ, jedoch Betonung auf beiden Bestandteilen oder auf dem zweiten:
höchst unerfreulich, längst vergangen

Feste Fügung aus Präposition und Nomen
Es gibt drei Kategorien dieser Fügungen, sie unterscheiden sich nach der Festigkeit der Verbindung:
Zusammen – muss
Präposition und Nomen bilden zusammen ein Adverb oder eine zusammengesetzte Präposition:
infolge, zufolge, anhand, zuhanden
Sie werden in Verbindung mit Verben mit dem Verb zusammengeschrieben:
zugutekommen, abhandenkommen, zurechtlegen, beiseitelegen etc.
Zusammen oder getrennt
Präposition und Nomen werden noch eigenständig oder bereits als Einheit wahrgenommen und bilden dann ein Adverb
oder eine zusammengesetzte Präposition:
auf Grund, aufgrund; auf Seiten, aufseiten; mit Hilfe, mithilfe; zu Gunsten, zugunsten; zu Hause, zuhause etc.
Sie werden in Verbindung mit Verben vom Verb getrennt geschrieben:
infrage stellen, in Frage stellen, imstande sein, im Stande sein; zugrunde gehen, zu Grunde gehen; zutage treten, zu
Tage treten, sich zuschulden kommen lassen, sich zu Schulden kommen lassen etc.
Getrennt – muss
Präposition und Nomen bleiben getrennt und das Nomen bleibt grossgeschrieben:
auf Abruf, in Bälde, in Bezug auf, in Hinsicht auf, zu Händen von, zu Recht, zu Unrecht, zur Seite, zu Fuss, in Kauf, in
Form, zu Ende etc.

Nominalisierungen und Zusammensetzungen mit Nomen
Wenn Wortgruppen mit einem Infinitiv nominalisiert werden, entsteht grammatisch gesehen ein einziges Nomen mit
dem nominalisierten Infinitiv als Grundwort:
jammern
dein Jammern
Kaffee trinken
beim Kaffeetrinken
sich ausweinen
das Sichausweinen
in Kraft treten
bis zum Inkrafttreten
Nominalisierte Infinitive mit mehreren Bestandteilen schreibt man mit Bindestrichen, wenn sonst unübersichtliche und
schwer lesbare Aneinanderreihungen entstehen; da die ganze Konstruktion als ein einziges Nomen gilt, wird der erste
Bestandteil grossgeschrieben, der nominalisierte Infinitiv als Grundwort der Konstruktion ebenfalls:
unter den Teppich kehren
das Unter-den-Teppich-Kehren
Wenn die Fügung nur einen einzigen Artikel haben kann, ist sie als ein Wort zu betrachten und
muss zusammengeschrieben werden:
Maya hat eine 3D Brille gekauft.
Sie hat ein 3D eine Brille
 die 3D-Brille
Peter ist Nachtsichtgerät Verkäufer Er ist das Nachtsichtgerät der Verkäufer der Nachtsichtgerät-Verkäufer
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Ableitungen geografischer Namen auf -er

He 1225 ff.
D 64, D 66

Zusammen – muss
Ableitungen von geografischen Namen auf -er, wenn sie Personen bezeichnen:
Schweizergarde, Römerbrief, Italienerviertel, Appenzellerwitze
Ebenfalls gilt Zusammenschreibung für einige Sortenbezeichnungen:
Burgunderwein, Bündnerfleisch, Perserteppich, Schweizerfranken
Sonderfall Schweiz: Eigennamen von Seen, Bergen und Strassen mit geografischer Bezeichnung auf -er:
Genfersee, Bielersee, Stanserhorn, Bettmeralp, Churerstrasse, Holländerweg
Ableitungen von Grundzahlen auf -er schreibt man in der Regel mit dem folgenden Nomen zusammen, wenn die Zahl in
Ziffern gesetzt ist, mit Bindestrich:
in den Achtzigerjahren, er stand in seinen Fünfzigerjahren, in einem Sechserkarton, eine Neunzigermarke, eure
Zweierkiste, die Zwölferreihe üben etc.
die 68er-Generation, die 80er-Jahre
ABER: Wenn Zeitepochen gemeint sind, kann auch getrennt geschrieben werden:
in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts, die 68er Generation
Getrennt – muss
Ableitungen von geografischen Namen auf -er schreibt man in der Regel vom folgenden Nomen getrennt, wenn sie die
geografische Lage bezeichnen:
Schweizer Berge, Walliser Alpen, Hamburger Quartiere

He 1230

-mal und Mal

Zusammen
Nichtdekliniertes Adjektiv oder Pronomen geht mit Mal eine Verbindung ein, mit Einzelbuchstaben oder bei Schreibung
von Zahlen in Ziffern wird mit Bindestrich verbunden:
einmal, zehnmal, tausendmal etc.; diesmal wird es klappen, ein andermal, keinmal, wievielmal;
x-mal, 1-mal, 10-mal, 728-mal.
ABER: Bei besonderer Betonung kann auch getrennt geschrieben werden: Bitte, gib mir nur ein Mal recht!
Ableitungen auf -malig:
dreimalig, ein einmaliges Angebot
Kombinationen mit -mals (Adverb):
nochmals, niemals, damals, mehrmals etc.
Getrennt
Dekliniertes Adjektiv oder Pronomen geht mit Mal eine Verbindung ein, mit Einzelbuchstaben oder bei Schreibung von
Zahlen in Ziffern wird nicht mit Bindestrich verbunden
dieses Mal, zum wiederholten Mal, wie viele Male, zum ersten Mal, das letzte Mal wird es klappen;
das 720ste Mal.
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Mehrteilige Ausdrücke aus dem Englischen

D 41 und D 42
He 1233 ff.

Zusammen – muss
Verbindungen, die im Englischen zusammengeschrieben werden:
Fastfood, Software, Hardware, Hardcover, Hardcore
Verbindungen Nomen + Nomen; wenn die Verbindung unübersichtlich wird, kann auch mit Bindestrich verbunden
werden:
Pokerface, Showbusiness, Dressman, Beautyfarm, Brainstorming;
Desktoppublishing, Desktop-Publishing; Airconditioning, Air-Conditioning; Sciencefiction, Science-Fiction
Nominalisierungen von Verb oder Adjektiv + Partikel (Adverb) werden zusammen- oder mit Bindestrich verbunden
geschrieben:
Blackout, Black-out; Kickoff, Kick-off; Check-in, Make-up
Aneinanderreihungen werden ausschliesslich mit Bindestrich geschrieben:
Walkie-Talkie, Boogie-Woogie, fifty-fifty, bye-bye
Verbindungen von zweiteiligen englischen mit deutschen Wörtern werden nur mit Bindestrich geschrieben, wenn
schlecht lesbar:
Computerfachmann, Softwarespezialist, Familiensplitting;
No-Future-Generation; Cornedbeefbüchse, Cornedbeef-Büchse, Corned-Beef-Büchse; Countdown-Übertragung,
Count-down-Übertragung; Underground-Zeitung
Verbindungen mit Einzelbuchstaben oder Abkürzungen werden ausschliesslich mit Bindestrich geschrieben:
E-Mail, Hi-Fi-Anlage, HiFi-Anlage, E-Commerce
Zusammen oder getrennt
Verbindungen Adjektiv + Nomen:
zusammen, wenn die Hauptbetonung auf dem Adjektiv liegt:
Longdrink, Hotspot, Bigband, Smalltalk, Cornedbeef
Wenn nicht, dann Anlehnung an Herkunftssprache:
Long Drink, Hot Spot, Big Band, Small Talk, Corned Beef;
High Fidelity, Electronic Banking, Top Ten
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Korrigieren

Die in Textsystemen eingebauten Rechtschreibprüfungen sind hilfreich, aber nicht ausreichend. Weil Sprache so
vielfältig und nicht in allen Facetten eindeutig strukturier- und kategorisierbar ist, ist eine durch den Menschen
ausgeführte Korrektur immer noch nötig.
Unser Gehirn leistet jedoch Erstaunliches, und bei normalem «Genusslesen» ergänzen und korrigieren wir automatisch.
Leider ist genau diese Fähigkeit beim Korrekturlesen nicht gefragt, wir müssen lesen, was tatsächlich geschrieben steht;
dies erfordert grosse Konzentration. Bei ausgedruckten Texten kann helfen, mit dem Finger unter den Wörtern
mitzufahren; am Bildschirm zu korrigieren, stellt einen da allerdings vor Schwierigkeiten. Manche schwören auf lautes
Lesen – die Wege zur guten Korrektur sind mannigfaltig und der Austausch von Tipps ist dabei sinnvoll.
Eigene Texte zu korrigieren, ist doppelt schwierig: Man weiss ja, was da steht, und das Auge nimmt wohlwollend davon
Kenntnis. Deshalb ist es sinnvoll, sie einer andern Person zur Durchsicht zu geben.
Gerne übersehen werden:





Buchstabnedreher
Fehlende Endungen oder Silben beim Partizip II: Die ausgegeben Gelder überstiegen bei Weitem das Gemeindebudget.
Fehlendes c in sch, wenn es das Wort auch auf English gibt.
Fehler in Titeln

Listen von schwierigen Wörtern gibt es im Internet zuhauf, hier der Link zu der von Duden:
https://www.duden.de/Liste-der-rechtschreiblich-schwierigen-Woerter#A
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Helvetismen

Bildquelle: deacademic.com

Definition
Helvetismen sind in Abweichung zum Standarddeutsch akzeptierte, anerkannte Eigenheiten im Schweizer Sprachgebrauch. Dies kann im Einzelnen so weit führen, dass diese Wörter Eingang in die Standardsprache finden (z. B.
Putsch).
Im Duden werden diese Unterschiede mit in der Schweiz auch oder schweizerisch für erklärt; wenn jedoch mdal.
(für mundartlich) angeführt ist, dann ist der Gebrauch standardsprachlich nicht zulässig.
Bei Verwendung von Helvetismen empfiehlt es sich, Zielpublikum und Ziel des Textes vor Augen zu haben: Längst nicht
alle Helvetismen, auch wenn sie akzeptiert sind, werden von Nicht-Deutschschweizern verstanden.
Helvetismen kommen in den verschiedensten Bereichen vor:
Bereich
Betonung

Beispiele

Genus

Gebrauch

Flexion

Ganzes Wort

Schreibung
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Satzglieder

Prinzip
Ein ausgebildeter Satz (= enthält mindestens ein konjugiertes Verb) besteht aus Wörtern. In der Form als Einzelwort
oder zu Wortgruppen zusammengeschlossen, haben diese eine Funktion im Satz und geben Antwort auf die W-Fragen:
Wer macht was wen wem wessen – wann, wie, warum, wo?
Der Kern eines Satzes ist das Prädikat, das heisst das konjugierte Verb mit all seinen Anhängseln. Die Frage «Macht
was?» ist die Frage nach dem Prädikat. Die Antworten auf die anderen Fragen sind jeweils die Satzglieder. Satzglieder
können in einem einfachen Aussagesatz immer die erste Stelle vor der Personalform einnehmen (Umstellprobe).

Details
Ich habe meiner Freundin gestern wegen des Regens dringend den Schirm meiner Mutter ausleihen müssen.

Prädikat – «Macht was?»

habe ausleihen müssen

Das Prädikat besteht aus der Personalform (PF = konjugiertes Verb) und möglichen übrigen Prädikatsteilen wie
Verbzusatz, Partizip oder Infinitiv.
Im einfachen Aussagesatz steht die PF immer an zweiter Stelle im Satz und die übrigen Prädikatsteile am Schluss des
Satzes, falls es welche gibt.

Subjekt – «Wer hat ausleihen müssen?»

Ich

Objekte sind abhängig vom Prädikat, deshalb muss zusammen mit dem Verb gefragt werden:
Akkusativobjekt – «habe wen ausleihen müssen?»
Dativobjekt – «habe wem ausleihen müssen?»
Genitivobjekt – «habe wessen ausleihen müssen?»

den Schirm meiner Mutter
meiner Freundin
x

Beginnt die Antwort auf eine Objektfrage mit einer Präposition, dann ist es ein
Präpositionalobjekt, eine Präpositionalgruppe x

Adverbialien (das Adverbiale) sind alle übrigen Satzglieder, es sind Umstandsbestimmungen:
Adverbiale des Ortes – «Wo?»
Adverbiale der Zeit – «Wann?»
Adverbiale des Grundes – «Warum?»
Adverbiale der Art und Weise – «Wie?»

x
gestern
wegen des Regens
dringend

Um das vollständige Satzglied zu erkennen, ist die oben aufgeführte Fragerei und Prüfung der
jeweiligen Antwort zumindest beim Üben sinnvoll.
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Satzglieder können einzelne Wörter sein (ich) oder Wortgruppen (in der warmen Küche). Wortgruppen richten sich
nach ihrem Kern, die weiteren Wörter innerhalb der Gruppe werden Gliedteile genannt. Die Gliedteile können auch
wieder weiter nach ihrer Form gegliedert werden usw. Sie treten als folgende Formen auf:
Form
Nominalgruppen

Kern
Nomen oder Nominalisierung inkl.
Artikel oder Pronomen als
Stellvertreter
Pronominales Attribut – als Begleiter
gebrauchtes Pronomen

Begleitergruppe
Adjektivgruppe, Partizipgruppe
Adverbgruppe
Präpositionalgruppe
Konjunktionalgruppe
Apposition

Präposition mit abhängigen Gliedteilen
Konjunktion mit abhängigen
Gliedteilen
Nominalgruppe, die sich im Normalfall
im Fall nach dem Wort richtet, von
dem sie abhängt (von einem Nomen
oder Pronomen)

Beispiel
ich
der arme, ausgemergelte Vagabund
dein jämmerliches Singen
dein (jämmerliches Singen)
blond, gebleicht
nachts
unter diesen Umständen
bevor er kommt
Willi Werkel, dem beliebten
Mechaniker, lauschten die Kinder
gebannt.

Beispiel einer gestuften Bestimmung der Wortgruppen, also der Form:
unter

diesen

besonderen,

kaum

nachvollziehbaren

Umständen

Präpositionalgruppe
Nominalgruppe
Begleitergruppe
Adjektivgruppe
Adjektivgruppe
Adverbgruppe

Die Funktion der Wortgruppen zusammengefasst:
Funktion
Ergänzungen

Ausprägung
Subjekt
Akkusativobjekt

Abhängig von
Verb
Verb
Adjektiv

Dativobjekt

Verb
Adjektiv

Genitivobjekt

Verb
Adjektiv

Präpositionalgruppe

Verb
Adjektiv

Funktion
Adverbialien

Ausprägung

Abhängig von
Verb
Adjektiv
Partikel
Ort (lokal)
Zeit (temporal)
Grund (kausal)
Art und Weise
(modal)
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Frage
Wer tut leid?
Wen pflegt?
Wen gewohnt
sein?
Wem helfen?
Wem nicht
zugetan?
Wessen
annehmen?
Wessen
überdrüssig?
Um wen kümmert
sich?
Weswegen
(wegen wessen)
ist zornig?

Beispiel
Ihm tut der Igel leid.
Er pflegt den Igel.
Peter ist den Lärm gewohnt.
Er hilft dem Igel.
Peter ist dem Lärm nicht
zugetan.
Er nimmt sich des Igels an.
Peter ist des Lärms
überdrüssig.
Er kümmert sich um den Igel.
Peter ist zornig wegen des
Lärms.

Beispiel
Petra wohnt in Zürich.
Petra ist in Zürich wohnhaft.
Petra ist in Zürich zugegen.
Wo? Woher? Wohin?
Wann? Wie lange? Seit wann? Bis wann?
Warum? Wozu? Trotz welchen Umständen? Mit welcher Folge?
Unter welchen Bedingungen? In welchem Fall?
Wie?

TexterInnenlehrgang 2018_Theorie1.docx

26 | 27

korr.ch
Funktion
Prädikative

Ausprägung
Subjektsprädikativ
(prädikativer
Nominativ)

Objektsprädikativ
(prädikativer
Akkusativ)
Funktion
Attribute

Abhängig von
Verb

Bezug auf
Subjekt

Beispiel
Anna wird Lehrerin.

Adjektiv

Subjekt

Verb

Akkusativobjekt

Anna ist als kluge Rednerin
bekannt.
Ich halte ihn für wenig
vernünftig.

Abhängig von
Nomen

Pronomen

Adjektiv, Partizip, Adverb

Beispiel
die fröhlichen Leute
das Haus gegenüber
der Bruder meines Mannes
die Stadt Bern
alle aus unserer Klasse
etwas Neues
du dummer Kerl
der viele Früchte tragende Baum

Apposition
Die Apposition ist ein Zusatz, in der Form eine Nominalgruppe, die sich gewöhnlich im Fall nach dem Wort richtet,
von dem sie abhängt (Nomen oder Pronomen), und sie genauer beschreibt.
Die lockere Apposition ist immer nachgestellt und mit Kommas abgetrennt:
Peter Müller, der bekannte Skifahrer, ist zurückgetreten. Im Schnellzug, einem deutschen ICE, war genügend Platz.
Ilona Müller, FC Thun, erzielte das erste Tor.
Thomas Vogel, FDP, verpasste den Einzug in den Regierungsrat.
Die enge Apposition wird nicht mit Kommas abgetrennt, sie kann vor- oder nachgestellt sein:
 Mehrteilige Eigennamen, der letzte Bestandteil ist der Kern: Johann Sebastian Bach, Reineke Fuchs
 Titel, Berufs- und Verwandtschaftsbezeichnungen ohne Artikel:
Tante Berta, Herr Meier, Prinz Eugen, Fürst von Metternich, Meister Eder, Bäckermeister Oskar Pedersen
 Titel, Berufs- und Verwandtschaftsbezeichnungen mit Artikel oder sonstiges Pronomen sind der Kern, der Name
Apposition:
der Bäckermeister Brodmann, meine liebe Tante Emma, die Präsidentin Petra Gössi,
 Beinamen:
Wilhelm der Eroberer, Elisabeth die Zweite, Karl der Kahle
 Nach einem Pronomen der ersten oder zweiten Person:
ich armer Mensch, wir Europäer, du schrecklicher Lügner, mit dir frechem Kerl
 Nach Indefinitpronomen:
etwas Grosses, jemand Neues
 Nach Mass-, Mengen oder Sortenbezeichnung: zwei Liter Milch, eine Art Kunstobjekt, ein Dutzend Eier
 Verkürzungen (Ellipsen):
die Affäre Kopp, die Universität Mailand
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