
Eine Möglichkeit zur Beschreibung komplexer Sätze1 
Mit einigen Bem erkungen zum  V erhältnis von S yn tax  und  Sem antik

Von Bernhard Engelen

Bei diesem A rbeitsbericht kom m t es mir nicht d arau f an, eine neue 
Theorie zu entwickeln oder eine bereits vorhandene zu bestätigen oder 
zu modifizieren, sondern darauf, eine praktische Beschreibungsweise zu 
finden, und zwar zunächst für das Verb, also für das Element des Satzes, 
das in dessen Struktur die wichtigste Rolle spielt. A uf eine Beschrei
bungsweise mit Ableitungsstemm ata wie etwa bei Tesnière oder bei 
Chomsky habe ich verzichtet und mich dam it begnügt, anzugeben, was 
in den verschiedenen Satztypen vorhanden sein kann und was nicht, ähn
lich wie Grebe und Engel bei den „G rundform en“ bzw. „Satzbauplä
nen“ . Dabei bin ich im m er von G rundstruk tu ren  ausgegangen, wobei 
ich unter „G rundstrukturen“ M inim alstrukturen verstehe, und komme 
von da aus durch verschiedene E rw eiterungen und T ransform ationen 
zu umfangreicheren und kom plexeren Strukturen.
W eiterhin habe ich versucht, bei m einen V orstellungen folgenden Ge
danken, der bisher immer nur mehr oder weniger theoretischen Status 
hatte, fruchtbar zu machen:
Die inhaltliche S truk tu r eines W ortes fordert bestim m te syntaktische 
S trukturen und Umgebungen bzw. ist von ihnen abhängig oder zumin
dest mit abhängig.
Das trifft nun fiir die verschiedenen W ortarten in sehr unterschiedlichem 
Ausmaß zu, am stärksten für die Verben (und hier wiederum für die, bei
1 Dieses Exposé ist eine Weiterführung meines Aufsatzes: Zur Semantik des deut
schen Verbs. Ein Diskussionsbeitrag zur Ermittlung von lexikalischen Feldern auf 
Grund von Kombinierbarkeitskriterien, in: Forschungsberichte des Instituts für 
deutsche Sprache I, Januar 1968, S. 55—83.
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denen konstitutive Glieder die Form  von G liedsätzen haben können), 
dann für diejenigen A bstrakta und Adjektive, von denen ein sekundäres 
Glied oder ein G liedsatz abhängig sein kann (Beispiele: D ie L ust zum  
Arbeiten; die Absicht, nach Hause zu  gehen; fro h  über sein K om m en; 
entsetzt, ihn hier zu treffen). Von diesem Gedanken aus müßte man zu 
einer Gliederung des Wortschatzes aufgrund von Kom binationskriterien 
kommen können.
Ich gehe bei meinem Versuch zunächst nur vom Verb aus2. Jedes Verb 
eröffnet um  sich herum  bestim m te Leerstellen. Bei diesen Leerstellen 
können zwei A rten unterschieden werden:
A. Leerstellen, die unm ittelbar vom Verb abhängig sind (verbgebundene 
oder kontextsensitive Leerstellen).
B. Leerstellen, die vom Verb unabhängig sind (nichtverbgebundene oder 
kontextfreie Leerstellen).
A. Bei den verbgebundenen Leerstellen können wir zwei G ruppen un
terscheiden:.
I. Leerstellen, die norm alerweise besetzt sein müssen, dam it ein voll
ständiger Satz en ts teh t (von der Ellipse soll hier vorläufig abgesehen 
w erden). Das sind die sog. „konstitu tiven  Satzglieder“ . Welche Satz
glieder als konstitu tiv  be trach te t w erden sollen, w ird w eiter unten  
in einem anderen Zusammenhang gezeigt.
H om ophone V erben, die in diesem Bereich verschiedene Leerstellen
kom binationen aufweisen, werden als verschiedene Verben gezählt.
II. Leerstellen, deren Besetzung immer fakultativ ist. Man kann hier zwei 
Gruppen unterscheiden:
a. verbabhängige unflektierte Lexeme, die gewöhnlich unter der Bezeich
nung „A dverb“ behandelt werden. Es handelt sich hier um bestim m te 
Lexeme oder Lexemgruppen, die den Inhalt des Verbs graduieren oder 
modifizieren, z. B. sehr, sorgfältig, ausgezeichnet, schnell (=£ bald), hastig 
vollkommen. Diese Lexeme können normalerweise auch die Form  von 
präpositionalen G ruppen haben, z. B. m it großer Sorgfalt. Ob das Verb 
Leerstellen für solche Lexeme oder Lexemgruppen hat, hängt offenbar 
von seiner inhaltlichen S truk tur ab. Es scheint hier ein System  vorzu
liegen, das allerdings erst ansatzweise erkennbar ist.
2 Die Adjektive und die Abstrakta werden später behandelt werden. Für die Ab
strakta habe ich ein kurzes Beispiel im Forschungsbericht I des Instituts für deut
sche Sprache Seite 81—83 gegeben.
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b. präpositionale Angaben, etw a mit der Präposition m it  oder an oder 
bei. So können z. B. die Verben der Gruppe 

beanstanden 
bemäkeln  
bemängeln 
kritisieren 
tadeln

usw. im m er eine präpositionale Angabe m it der Präposition an zu sich 
nehmen. Beispiel: Er kritisiert an dieser Sache, daß . . . 3.
Eine genaue Grenzziehung zwischen I und II, vor allem zwischen I und 
II b, ist nicht immer ohne weiteres möglich. So ist z. B. nicht ohne wei
teres klar, ob bei einem Satz wie Er h ilft ihm  bei der A rbe it das Glied 
bei der A rbeit zu I oder zu II b zu rechnen ist. W ahrscheinlich spielen 
bei derartigen Entscheidungen vor allem  G esich tspunkte der Häufig
keit unterschwellig eine Rolle.
Alle Leerstellen der G ruppe A, also alle verbgebundenen Leerstellen, 
sind für den Inhalt des V erbs von Relevanz, w om it aber n ich t gesagt 
sein soll, sie seien das alle in gleichem G rad. Eine H ierarchie h a t sich 
allerdings noch nicht herausgeschält. V erben gleichen oder ähnlichen 
Inhalts weisen die gleichen oder ähnliche Leerstellenkombinationen auf. 
Alle Leerstellen der Gruppe B, also die nichtverbgebundenen Glieder — 
gemeinhin „freie Glieder“ genannt —, können als vom Verb unabhängi
ge Glieder betrachtet werden oder aber als solche Glieder, für die jedes 
Verb Leerstellen hat. Das spielt für meine Überlegungen keinerlei Rolle. 
Es handelt sich vor allem um Orts- und Zeitangaben und um die Neben
sätze, die nicht ein verbgebundenes Glied vertreten (z. B. Konditional-, 
Kausal- und Konsekutivsätze).
Them a dieses Exposes ist die Erw eiterung des „ein fachen“ , d. h. des 
nicht um freie Glieder erw eiterten Satzes durch Ersetzen von konstitu
tiven (und nur von konstitutiven) Satzgliedern durch Gliedsätze. Bei den 
nichtverbgebundenen Gliedern ist ein derartiges Ersetzen immer mög
lich, bei den verbgebundenen hingegen nicht immer. Bei den konstituti
ven Gliedern ist es von folgenden Faktoren abhängig:

3 Es handelt sich bei diesen an-Angaben um Pertinenz-Präpositionalia. Hat das Akku
sativobjekt die Form eines Substantivs, so steht statt dieser präpositionalen fast im
mer eine possessive Angabe.
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a. von der A rt des Gliedes
b. vom Veib des (übergeordneten) Satzes
Ich gebe nun einen Überblick über die konstitutiven Glieder und darü
ber, ob sie die Form  eines Gliedsatzes haben können oder nicht. In der 
ersten Spalte steht die Sigle des Gliedes, in der zweiten seine Benennung 
in der d ritten , ob es die Form  eines Gliedsatzes haben kann, und in der 
vierten stehen Beispiele oder Sonstiges:

Ob er kom m t, ist nicht bekannt 
Es gelingt ihm, diese Hürde zu nehmen 
Er untersucht, warum dieser Versuch 
fehlgeschlagen ist 
Ich weiß, daß du kom m st 
Ich kann mich [dessen]4 nicht erinnern, 
daß du mir das gesagt hast 
In Sätzen wie Ich helfe, wem ich helfen 
kann wird der abhängige Satz als Rela
tivsatz betrachtet, weil sein Einleitungs
wort in Nomen + Relativpronomen auf
lösbar ist: Ich helfe jedem , dem ich hel
fen  kann
Ich freue mich [darüber), daß du kom m st 
Er spekuliert darauf, sich ein ruhiges Le
ben zu machen
hängt von der Definition des Relativ- 
bzw. des Gliedsatzes ab 
wie 5
In Sätzen wie Werde, der du bist wird der 
abhängige Satz als Relativsatz betrachtet. 
Zur Begründung siehe bei 3.
Er sieht [so ] aus, ab ob er aus dem Ur
wald käme
Er läuft, ab  ginge es um sein Leben

In diesem Expose werden nur die Satzglieder 0 bis 4 behandelt, also Sub
jek t sowie Akkusativ-, Genitiv-, Dativ- und Präpositionalobjekt.
Die konstitutiven Gliedsätze können folgende Form  haben:

4 Die Elemente in eckigen Klammern sind fakultativ.

0 Subjekt ja

1 Akkusativobjekt ja

2 Genitivobjekt ja

3 Dativobjekt nein

4 Präpositionalobjekt ja

5 statisches Adverbiale ja

6 Richtungsangabe
7 Gleichgroße nein

8 Artergänzung ja
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a. infinitivischer Gliedsatz: nach Hause zu kom m en
b. finiter Gliedsatz mit daß: daß er nach Hause kom m t
c. finiter Gliedsatz mit ob: ob er nach Hause kom m t
d. finiter Gliedsatz mit Fragepronom en oder Frageadverb: 

wer nach Hause kom m t / wann er nach Hause kom m t
e. Gliedsatz mit der Gliedfolge eines einfachen Aussagesatzes (sog. direk

te und indirekte Rede): er kom m e nach Hause. Dieser G liedsatztyp 
kom m t nur bei 2 (siehe unten) vor.

Diese Gliedsatztypen können im übergeordneten Satz folgende Korrela
te haben:
1 (ist fiir die Glieder Vorbehalten, die nicht die Form  eines Gliedsatzes 

haben können)
2 Der Gliedsatz hat im übergeordneten Satz kein Korrelat:

Wir wissen nicht, wann er kom m t.
Er befahl, sie fortzuschicken.

3 Der G liedsatz hat im übergeordneten  Satz ein Präpositionaladverb 
(beim Genitivsatz: dessen) als Korrelat:

Ich freue mich darüber, daß du kom m st.
Er verzichtet darauf, ihn wiederzusehen.

Das Präpositionaladverb ist in den meisten Fällen fakultativ. Das scheint 
für die inhaltliche S truktur des Verbs ziemlich ohne Belang zu sein. Da
gegen ist sehr wichtig, ob solch ein Korrelat stehen kann, und wenn ja, 
welches.
4 Der Gliedsatz hat im übergeordnetne Satz ein es als Korrelat:

Es gelingt ihm, an dieser Sache vorbeizukommen.
Er liebt es nicht, bei der A rbeit gestört zu werden.

Dieses es ist in bestim m ten Fällen fakultativ und fällt bei bestim m ten 
Stellungstypen fort.
Wir werden nun bei jedem  Verb folgende Angaben m achen (von links 
nach rechts):
A. Die Form  des Subjekts. Wir unterscheiden hier zunächst fünf Mög
lichkeiten, sind uns aber dabei sehr w ohl der Unzulänglichkeiten einer 
solchen Gliederung bewußt:

belebt (Mensch, Tier, Institu tion , auch als belebt gedach
tes Unbelebtes, etwa Wind, S turm flu t)

unbelebt
abstrakt (z. B. Tatsache, H offnung, Leistungssteigerung,

Fahrt)
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Gliedsatz (a, b, c, d), eventuell m it expletivem es 
es impersonale

Die ersten drei Möglichkeiten sind inhaltlich charakterisiert, die beiden 
letzten formal.
B. Der Satzbauplan. Dabei werden die Glieder, die eventuell fortfallen 
können (es handelt sich hierbei vor allem um  den Dativ neben einem 
Akkusativobjekt) durch eckige Klammern gekennzeichnet.
C. Die mögliche Form  der einzelnen konstitutiven Glieder (außer dem 
Subjekt, das aus praktischen Gründen gesondert behandelt wird, siehe 
A.). Ist ein infinitivischer Gliedsatz möglich, so wird durch eine hoch
stehende Ziffer angezeigt, m it welchem Glied des übergeordneten Sat
zes sein naturgemäß nicht genanntes Subjekt kongruiert. Bei Gliedern, 
die nicht die Form  von Gliedsätzen haben können, wird hie und da an
gegeben, ob sie belebt, unbelebt oder abstrak t sein können oder müs
sen.
D. Die verbabhängigen unflektierten Lexeme nach A II a. Diese werden 
in dem vorliegenden Exposé nur m anchm al angegeben, weil — wie ge
sagt — dieses (m utm aßliche) System erst ansatzweise untersucht ist.
E. Mögliche verbgebundene Glieder nach A II b und Sonstiges, z. B. Tem
pusrestriktionen, Genusrestriktionen. Auch bei diesen Angaben ist vor
läufig keine Vollständigkeit erstrebt.
Dabei stellt sich nun heraus, daß Verben gleichen oder ähnlichen In
halts die gleichen (oder zum indest in w eiten  Bereichen die gleichen) 
syntaktischen Möglichkeiten haben.
Es sei noch darauf hingewiesen, daß wir innerhalb der einzelnen Grup
pen die A ntonym e nicht getrennt haben.

Und nun einige Beispiele:
1. Beispiel:
A
belebt zwingen zu
unbelebt ermahnen zu  
abstrakt m ahnen zu  
2b verpflichten zu

veranlassen zu  
anregen zu  
reizen zu  
verführen zu

1 1 belebt G liedsatz nachzeitig
4 3a1 2 a ‘ im Gliedsatz kein wer-

den-Passiv möglich
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anstacheln zu  
bewegen zu  
bringen zu 

belebt aufhetzen zu 
auffordem  zu 
aufrufen zu  
aufwiegeln zu  
überreden zu

Beispiele:
Er zwang mich zum  Nachgeben

dazu, diesen Plan aufzugeben  
, diesen Plan aufzugeben  

Dieses Hindernis (Konkretum ) zwang ihn zum  Anhalten  
dazu, einen Umweg zu machen 
, einen Umweg zu machen 

Diese Tatsache zwang ihn zum  Aufgeben  
dazu, neue Wege zu suchen 
, neue Wege zu suchen  

Bei dem Verb bringen zu  ist das Präpositionaladverb obligatorisch, wenn 
das Präpositionalobjekt die Form  eines Gliedsatzes hat. Das ist dadurch 
bedingt, daß dieses Verb sonst als Bewegungsverb aufgefaßt werden 
könnte.
Hin und wieder finden wir auch ein unbelebtes A kkusativobjekt, z.B. 

Die Schwerkraft zw ingt den Stein
dazu, nach unten  zu fallen  
, nach unten  zu fallen  

Ich m öchte aber tro tzdem  bei der möglichen Form  des A kkusativob
jek ts  nicht die Klasse „unbelebt“ einsetzen, sondern diese Fälle lieber 
so erklären, daß hier das betreffende O bjekt durch das Vorhandensein 
eines solchen Verbs als „belebt gedacht“ in terp re tiert w ird. G ew öhn
lich tr itt für den Inhalt dieser Verbgruppe bei unbelebten Objekten eine 
andere Verbgruppe in Erscheinung, nämlich 

bewirken  
verursachen 
usw.

also:
Die Schwerkraft bewirkt, daß der Stein nach unten fällt.

3a1
3a1 2a1
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Bei den fünf V erben der zw eiten G ruppe ist nur ein belebtes Subjekt 
und ein belebtes Akkusativobjekt möglich.
Man könnte bei der möglichen Form  der Gliedsätze auch noch b (fini
ter Gliedsatz m it daß) angeben. Beispiel:

Man veranlaß te ihn dazu, daß er nach Hause ging.
Man wird jedoch immer die Möglichkeit

Man veranlaß te ihn [dazu], nach Hause zu gehen.
vorziehen, und zwar aus folgendem  G rund: Bei dieser V erbgruppe ist 
das Subjekt des Gliedsatzes immer m it dem Akkusativobjekt des über
geordneten Satzes identisch; und da man in der neueren Sprache einen 
infinitivischen Gliedsatz aus stilistischen Gründen (vielleicht auch aus 
einer Art Ökonomie) einem finiten Gliedsatz mit daß vorzieht5, ist eben 
angeführte M öglichkeit in der „paro le“ normalerweise nicht realisiert. 
Sie existiert eigentlich nur theoretisch, und zwar nur deshalb, weil bei 
infinitivischem Gliedsatz im m er (oder doch fast immer) theoretisch  
auch ein finiter Gliedsatz mit daß möglich ist.
Die Handlung des Gliedsatzes ist gegenüber der H andlung des überge
ordneten Satzes immer nachzeitig.
Im Gliedsatz ist keine Passivkonstruktion m it werden  möglich, denn 
der Inhalt der V erben der übergeordneten Sätze verbiete t es, sich das 
Subjekt des Gliedsatzes als Patiens vorzustellen.
Die inhaltliche Ähnlichkeit der Verben dieser Gruppe liegt grob gesagt 
darin, daß das Subjekt veranlaßt, daß das A kkusativobjekt eine Hand
lung vollzieht. Der Unterschied zwischen den einzelnen Mitgliedern die
ser Gruppe aber liegt u. a. darin, daß der Grad dieses Veranlassens ver
schieden ist, z. B. bei zwingen zu sehr stark, bei anregen zu  sehr 
schwach, anders ausgedrückt: die Intensität ( und auch die Art und Wei
se), m it der das Subjekt au f das Objekt einwirkt, ist unterschiedlich.
Bei der letzten  U ntergruppe en thält der Inhalt des Verbs notwendiger-; 
weise eine K om ponente wie „sprachliche K om m unikation“ , was wie
derum ein belebtes Subjekt m it „Sprechfähigkeit“ voraussetzt. Das ist 
bei den Verben der beiden ersten Untergruppen nicht notwendigerwei
se (!) der Fall.

5 Siehe jedoch die Überlegungen zu der folgenden Gruppe.

166



2. Beispiel:
A B C
belebt entdecken  1 2bcd 4bcd

merken
bemerken sagen)
wahrnehmen
sehen
hören
erfahren
feststellen
herausbekommen
gewahren (veraltet)

Beispiele:
Er en tdeckte einen Fehler

, daß sich die Erde um die Sonne dreht 
, wer diesen Tem pel erbaut hatte 
, warum ein Stein nach unten fällt.

Bei den Beispielen m it G liedsatz m it ob  ha t der übergeordnete Satz 
m eistens Fragesatz form , o d er er e n th ä lt eine V erneinung . Beispiel: 

Hat er festgestellt, ob diese Pflanze heilkräftig ist?
Man konnte nicht feststellen, ob Feinde in dieses Gebiet ein
gesickert waren.

Theoretisch ist es bei diesen Verben auch möglich, einen infinitivischen 
Gliedsatz zu setzen. Beispiel:

Er entdeckte, betrogen worden zu sein.
Man wird jedoch  norm alerweise den finiten G liedsatz m it daß vorzie
hen, also:

Er entdeckte, daß man ihn betrogen hatte.
Das liegt wahrscheinlich daran, daß bei dieser Verbgruppe das Subjekt 
des abhängigen Satzes nur sehr selten m it dem des übergeordneten Sat
zes identisch ist. Bei diesen Verben steht also gewöhnlich ein Gliedsatz 
m it daß (oder aber ein Gliedsatz m it Fragew ort), und daher wählt man 
den Gliedsatz m it daß auch dann, w enn ein infinitivischer Gliedsatz 
möglich wäre. Statistisch ausgedrückt klingt das so: Die Übergangswahr
scheinlichkeit zu einem Gliedsatz m it daß ist um  so viel größer als die 
zu einem infinitivischen Gliedsatz, daß hier ein infinitivischer Gliedsatz 
so gut wie nur noch theoretisch möglich ist.
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Die gemeinsame inhaltliche K om ponente dieser G ruppe ist das m ehr 
oder weniger nichtintentionale Wahrnehmen eines Faktums.
3. Beispiel:
A
belebt 
abstrakt

Beispiele:
Er befiehlt [seinen Leuten] den Abmarsch  

, nach Hause zu gehen  
Seine K ra n kh eit verbot [ei] ihm , w eiterh in  S p ort zu  treiben  

Die Möglichkeit 4a wird fast nur da angewandt, wo im übergeordneten 
Satz eine Negation steht, sei es, daß sie explizit ausgedrückt, sei es, daß 
sie implizit im Verb enthalten ist.
Das D ativobjekt kann fehlen. In diesem Fall ist das Subjekt des Glied
satzes naturgem äß auch nicht ausgedrückt. Im Textzusam m enhang ist 
jedoch meistens klar, an wen sich die Handlung des Subjekts wendet. 
Zu der Möglichkeit eines Gliedsatzes m it daß gilt dasselbe wie bei Bei
spiel 1.
Etwas anders jedoch verhält es sich bei den Sätzen des Typs 

Er befahl, daß seine Truppen abmarschierten.
Hier liegt dieselbe G rundinform ation vor wie in dem Satz 

Er befahl seinen Truppen abzumarschieren.
Der U nterschied zwischen beiden Sätzen liegt darin , daß sich der Be
fehl in Satz 2 d irekt an die Truppen w endet, während er in Satz 1 über 
irgendwelche Stellen verm ittelt wird.
Die drei Verben em pfehlen, raten und vorschlagen heben sich syntak
tisch von den ändern V erben dieser G ruppe dadurch ab, daß sie auch 
als Einleitungswörter für indirekte Rede dienen können, allerdings mit 
der E inschränkung, daß in der indirekten  Rede ein Modalverb stehen 
muß (mögen, sollen). Beispiel:

Man riet ihm , er solle es doch einm al m it einem  anderen A rzt  
versuchen.

B C
befehlen 1 2a3 4a3
gebieten [3] 1 belebt
verbieten
untersagen
gestatten
em pfehlen
vorschlagen
raten

E
Gliedsatz nachzeitig
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Auch inhaltlich heben sich diese drei Verben deutlich von den anderen 
dieser Gruppe ab.
4. Beispiel:
A • B C D
belebt gefallen 3 1 belebt SEHR
unbelebt mißfallen
abstrakt Zusagen
4ab behagen

imponieren
genügen VOLLKOMMEN
reichen
langen
abgehen SEHR
fehlen  VOLLKOMMEN

Alle diese Verben fordern ein belebtes Dativobjekt.
Beispiele fiir 4ab als Subjekt:

Es imponiert mir, daß er so viel weiß 
, dich so gefaßt zu sehen 

Es genügt mir, einmal dort gewesen zu sein 
, daß ich einmal dort gewesen bin 

Nach den üblichen Regeln fällt das expletive es weg, w enn das Dativ
objekt oder der Gliedsatz in Erststellung treten.
Der Gliedsatz mit daß kann durch einen Gliedsatz m it w enn  vertreten 
sein. Dann muß allerdings im übergeordneten Satz ein Hinweiswort auf 
das Subjekt stehen; ein Korrelat ist fakultativ:

Wenn er sich so verhält, [so] wird mir das sehr imponieren.
Bei diesen Verben schälen sich nur dann inhaltliche G ruppen heraus, 
wenn man die verbgebundenen Glieder nach Ila mitberücksichtigt.
Wie man von der hier vorgeschlagenen Beschreibungsweise zur Bildung 
von solchen komplexen Sätzen gelangen kann, die nur konstitutive Glie
der: en tha lten , soll nun aus m ethodischen G ründen in der S im ulation 
durch einen C om puter gezeigt w erden, allerdings in einer sehr simpli
fizierenden und anthropom orphen Weise:
Man gibt der Maschine eine ganze Anzahl von Subjekten, Dativobjek
ten, A kkusativobjekten und Präpositionalobjekten — soweit erforder
lich m it Indizes wie „belebt, unbelebt, abstrak t“ — und die Verblisten 
m it ihren Indizes ein. W eiterhin m uß m an einige Gliedfolgeregeln ein
geben, wobei ich mich vorläufig au f ein Minimum beschränken würde.
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Wir m üßten je tz t  der M aschine den Befehl geben, ein beliebiges Verb 
aus einer Liste zu nehm en, in der irgendein G lied die Form  eines 
Gliedsatzes haben kann, und zu diesem Verb aus der Liste mit den Glie
dern je  ein m ögliches auszuwählen, außer für die Leerstelle, die die 
Form eines Gliedsatzes haben kann. Für diese Leerstelle wählt dann die 
Maschine irgendein Verb aus der gleichen oder aus einer anderen Liste, 
fügt die notwendigen Glieder hinzu, wobei wiederum die Leerstelle aus
gespart wird, die die Form  eines Gliedsatzes haben kann, und fügt die
sen Satz nach den entsprechenden S tellungstransform ationen in die 
Leerstelle des ersten ein, wobei sie sich für eine der gegebenen Möglich
keiten entscheiden kann. Für die noch offene Leerstelle des zweiten 
Satzes w ird je tz t  in der gleichen Weise verfahren, und dann im m er so 
weiter. Eine G renze ist erst dann erreicht, w enn die Maschine für den 
nächsten untergeordneten Satz ein Verb w ählt, bei dem kein Glied die 
Form eines Gliedsatzes haben kann.
Man kann sich bekanntlich jeden deutschen Verbalsatz als aus verschie
denen Schichten zusamm engesetzt denken, also im großen ganzen aus 
dem Verb m it seinen Erweiterungen (etwa durch Hilfs- und Modalver
ben), den verbgebundenen und den freien Gliedern. Hierzu treten dann 
u. a. noch semantische und tem porale Restriktionen und vor allem 
Gliedfolgeregeln. Wenn man nun bedenkt, daß die freien Gliedsätze und 
die Relativsätze die gleiche S truktur aufweisen wie die bis je tz t bespro
chenen einfachen und kom plexen Aussagesätze, abgesehen von ihrem 
Einleitungswort und von der Stellung des F initum s, so kann m an sich 
leicht vorstellen, daß es m it Hilfe der Verblisten, von denen hier eine 
kleine Probe vorliegt, und einiger zusätzlicher Regeln ziemlich leicht 
möglich ist, Sätze beliebigen Umfangs und  beliebiger K om plexität zu 
erzeugen.
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