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Vor w 0 r t 

Dieser Band der Forschungsberichte des Instituts 

für deutsche Sprache basiert im wesentlichen auf 

dem LDV-Arbeitspapier MasA-3, das im November 

1973 im Rahmen des Projekts "Linguistische Daten

verarbeitung" dem Bundesministerium für Forschung 

und Technologie als dem Projektgeber vorgelegt 

wurde. Die in diesem Arbeitspapier noch nicht ent 

haltenen Teile betreffen vor allem die Kapitel 

2.1.10.2.4., 2.1.10.2.5., 2.2.3., 2.3.2., 2.3.3., 

3.1.7.4. und 3.1.8 des vorliegenden Bandes, der 

somit den Stand von Dezember 1973 dokumentiert. 

Die mit der Abfassung des Forschungsberichts pa

rallel verlaufende inhaltliche Arbeit und die an

gestrebte Explizitheit der Dokumentation und Er 

läuterung aller Voraussetzungen, Mittel und Ergeb

nisse ließen den Umfang des Bandes ständig anwach

sen. So wurde es notwendig, den Band 18 der For

schungsberichte in zwei Teile aufzugliedern. 

Band 18.1 umfaßt die Kapitel O. bis 2.2., Band 

18.2 die Kapitel 2.3. bis 3 .. Die inhaltliche 

Einheit von Band 18.1 und Band 18.2 wird durch die 

fortlaufende Seitenzählung von Band 18.2 deutlich 

gemacht. Zur leichteren Orientierung ist in jedem 

der beiden Teilbände dem detaillierten Inhaltsver

zeichnis eine Übersicht vorangestellt. 
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Ein Hauptgegenstand von Band 18 sind die Proze 

duren, die nötig sind, um einen natürlich -sprach

lichen Eingabe - Satz zu segmentieren und den ein

zelnen Segmenten die morphosyntaktischen Informa

tionen zuzuordnen, die für die Satzanalyse von uns 

als notwendig angesehen wurden. 

In Band 19, der noch 1974 erscheinen soll, wird 

als zweite wichtige Komponente dieses Zuordnungs 

verfahrens das "Lexikon" mit seinen derzeitigen 

Einträgen dokumentiert werden. 

In einem später folgenden Band sollen dann die 

weiteren Arbeiten und Modifikationen an dem bis 

her geltenden Konzept beschrieben werden. Als Bei 

spiele seien hier in unvollständiger Aufz ählung 

kurz genannt: 

- der Einbau einer veränderten und verbess erten 

Nomen - Analyse auf der Basis des Nomenlexikons, 

das der Abteilung LinguistiSChe Datenverarbei 

tung am Institut für deutsche Sprache von der 

Arbeitsgruppe 'Automatische Lemmatisierung' im 

Sonderforschungsbereich 'Elektronische Sprach

forschung' in Saarbrücken zur Verfügung ge 

stellt wurde (ein Teil - Algorithmus der Analyse 

und der Aufbau des modifizierten Lexikons wer 

den bereits im vorliegenden Band, Kapitel 

2.1.10.2. erläutert), 
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- de r Einbau der Analysen fü r die pr onominale 

Nominalgruppe und die Regierende Verbalgrup

pe (vgl. in diesem Band die Kapitel 3.1. und 

3.2. ) , 

- über die Gruppen- Ebene hinausführende Analy

seschritte, u.ä.m. 

Die Herstellung dieses Bandes stellte Herausgeber 

und Verfasser vor drucktechnische und organisato

rische Probleme. Daß diese Probleme im Rahmen des 

Formats der IdS- Forschungsberichte zufriedenstel 

lend gelöst werden konnten, verdanken wir vor al 

lem 

- Frau Eva Dem m e r (Odenthal ) , die mit 

bewundernswerter Umsicht und Schnelligkeit 

für die Erstellung der gewiß nicht einfa

chen Textteile des Typoskripts sorgte, 

- Herrn Christoph R eis i g (Ubach- Palen 

berg), der die Flußdiagramme gestaltete und 

zeichnete, 

- allen Mitarbeitern der Arbeitsgruppe, die 

sich auch nach Ab s chluß des Manuskripts zu 

Redaktions - und Korrekturarbeiten bere it 

erklärten, 
- ,den Herausgebern, die ihre Zustimmung zudem 

Experiment gaben, einen Band der Forschungs 

berichte in zwei Teilen erscheinen zu lassen, 
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- nicht zuletzt Herrn Gerd Lau (Bonn), 
der viele zeitraubende Organisationsarbei 
ten, die bei der Erstellung eines derarti 
gen Berichtes anfallen, übernahm. 

Für al~ - trotz mehrmaliger Korrektur des Typo
skripts - noch verbliebenen 'Ungereimtheiten' 
und Druckfehler zeichnet die Redaktion der Ar 
beitsgruppe verantwortlich. 

Bonn, im März 1974 
Werner B r e c h t 
Norbert K u c h t a 
Hans Dieter L u t z 
Sou la P a v 1 i d 0 u 
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O. Einleitung: die MasA 

Der zeitliche Verlauf und die personelle Ent 

wicklung 

Die MasA ist eine Arbeitsgruppe des Projektes 

"Linguistische Datenverarbeitung" am Institut 

für deutsche Sprache. Das Projekt wird finan 

ziert im Rahmen des 2. DV- Programmes der Bun
desregierung vom Bundesminister für Bildung und 

Wissenschaft bzw. ab Ende 1972 vom Bundesmini 

ster für Forschung und Technologie. 

Die Laufzeit des Projektes umfaßt die Jahre 

1971 bis 1973, wobei jedoch der MasA nur zwei 

Jahre zur Verfügung standen: Oktober 1971 bis 

September 1973. Die Gründe hierfür sind in dem 

langwierigen Bewilligungsverfahren auf Ministe 

riumsebene und in der dadurch erschwerten Per

sonalpolitik zu suchen. Darüberhinaus benötig

ten die meisten Mitarbeiter - von der Lingui 

stik oder von der Informatik herkommend - eine 

Einarbeitungszeit, um in dem interdisziplinär 

angelegten Arbeitsgebiet der Linguistischen Da

tenverarbeitung Forschung betreiben zu können. 

Das folgende Balkendiagramm soll die personelle 

Entwicklung innerhalb der Arbeitsgruppe MasA 

veranschaulichen und gleichzeitig die Vertei 

lung der Mitarbeit er auf die beiden Arbeitsorte 

Bonn (BN) und Mannheim (MA) erkennen lassen . 



Dabei steht 
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für das Angestelltenverhältnis ei 

nes wissenschaftlichen Mit 
arbeiters 

11111111111111111 für das Angestelltenverhältnis ei 

nes studentischen Mitarbei 

ters ohne Examen 
~bb_ für das Angestelltenverhältnis ei 

nes studentischen Mitarbei 
ters mit Examen 

für die Funktion des Gruppenkoordi -

nators. 



Lau (BN) 
Lutz (BN) 
Pabst (MA) 
Teubert (MA) 
Fritzsche (MA) 
Weidenhammer (BN) 
Pavlidou (BN) 
Reisig (BN) 
Hürter (BN) 
Nickel (BN) 
Brecht (BN) 
Raithelhuber (BN) 
Gerdts (MA) 
Kuchta (BN) 
Wolters (BN) 
Ritzer (BN) 
Messenbrink (BN) 
Siebenbach (BN) 

4.Qu. 1.Qu. 
1971 1972 

2 . Qu . 3 . Qu . 
1972 1972 

-

4 . Qu. 1.Qu. 2.Qu. 3.Qu. 
1972 1973 1973

1 
1973 

- -

'JrTTrT> 

~ 
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Die Arbeitsgruppe setzte sich somit im Durch

schnitt aus fünf wissenschaftlichen und sechs 

studentischen Mitarbeitern zusammen. 

Die Arbeitsweise 

Aufgrund des demokratischen Selbstverständnis

ses wurde das Prinzip der Gruppenarbeit einge 

führt und eingehalten. Ein gewählter Koordina

tor hat die organisatorischen Voraussetzungen 

für die Arbeit sicherzustellen sowie den Fort

schritt der gemeinsam beschlossenen Arbeits

schritte zu verfolgen. Jedem Mitarbeiter steht 

es frei, in einer wöchentlich stattfindenden 

Sitzung fachliche und politische Fragen zur Be 

handlung vorzulegen. Dabei wurde auch die Klä

rung institutspolitischer und übergeordneter 

forschungs politischer Fragen als Aufgabe der 

Arbeitsgruppe erkannt. 

Auf drei mehrtägigen Klausurtagungen, die auch 

aufgrund der Verteilung der Arbeitsgruppe auf 

die Orte Bonn und Manhheim notwendig waren, 

plant~n die Mitarbeiter jeweils die Strategie 

zur Erreichung des Arbeitszieles. Als eine po 

sitive Folge dieser zum Teil aufwendigen und 

ungewohnten strikten Zusammenarbeit kann die 

Entwicklung einheitlicher fo r maler Notations 

konventionen für den Inha lt dieses Bandes he r 

vor gehoben werden . Im Rahmen der Klausurtagun -
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gen wur den auch Ver änderungen des urspr üngli

chen Forschungsansatzes vorgenommen, was e i ne 

steigende Identifikation der Mitarbeiter mit 

dem For schungsplan bewirkte. 

Eine Folge der Gruppenarbeit ist, daß die Gren 

zen des an ein Individuum gebundenen geistigen 

Eigentums verwischt werden. Die Verfasser- Namen 

in diesem Band bezeichnen daher nur jene Perso 

nen, die vornehmlich an der Erreichung der je

weiligen Ergebnisse beteiligt waren. Diese Ar

beitsweise hat zur Folge, daß jeder Mitarbeiter 

ein volles Problembewußtsein in bezug auf die 

Beiträge der anderen mitbringt. 

Da durch die Kurzfristigkeit der Anstellung 

mittels Zeitverträgen das Arbeitsplatz - Risiko 

voll auf den Arbeitnehmer abgewälzt ist, haben 

es die Mitarbeiter als selbstverständlich ange 

sehen, daß ein Teil der Arbeitszeit zur persön

lichen Fortbildung verwendet werden mußte. Nur 

so kann die Chance erhalten bleiben, gegebenen

falls in benachbarte Fachgebiete überwechseln 

zu können. 

Der Fortschritt der Arbeiten wurde gefördert 

- durch ausreichende Möglichkeiten zum Be 

such von Fortbildungsveranstaltungen; 

- durch den Erfahrungsaustausch und die Zu

sammenarbeit mit fachverwandten Arbeits 
gruppen z.B. in Saarbrücken (Arbeitsgruppe 
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"Automatische Lemmatisierung"), München 

(Projektgruppe CONDOR der SIEMENS AG; TU 

München), Bonn (Institut für Kommunika

tionsforschung und Phonetik). 

Der Fortschritt der Arbeiten wurde gehemmt 

- durch die Nicht-Einhaltung einer Vereinba

rung eines EDV-Herstellers bezüglich der 

Einrichtung einer Datenfernübertragungs 

anlage zwischen Bonn und Mannheim; 

- durch die ständige Überlastung der 

schließlich verwendeten EDV-Anlage; 

- durch den Zwang, die Programmierung als 

Fremdbenutzer im Batch-Betrieb vornehmen 

zu müssen. 

Die Arbeitsergebnisse 

Wir bezeichnen die Arbeitsergebnisse als 'mor

phosyntaktische Voraussetzungen für eine ma

schinelle Sprachanalyse des Deutschen'. Wie in 

allen vergleichbaren Projekten kann nicht von 

Vollständigkeit gesprochen werden. Die Arbeiten 

spiegeln den Stand vom 30. September 1973 wider, 

also dem vom Projektgeber vorgeschriebenen Be 
richtszeitpunkt. 

Die linguistische Darstellung, die formale Be

schreibung wie auch die Programmierung verfolg

ten das Ziel größtmöglicher inhaltlicher Klar -
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heit und Ubersichtlichkeit, um spätere Modifi 

kationen leicht durchführen zu können. Die dar

gestellten Algorithmen sind ein Beispiel lingu

istischer Grundlagenforschung für das Deutsche. 

Sie können je nach Anwendungsfall optimiert 

werden. ,Die Arbeitsgruppe MasA ist bestrebt, 

genaue Auskünfte über die Einschränkungen zu 

geben, die für die zu analysierenden Sprach

strukturen gelten sollen. 

Im weiteren wurde dem Grundsatz entsprochen, 

durch sofortige Veröffentlichung der Entwick

lungen die Möglichkeit der fachlichen Kommuni

kation mit anderen Arbeitsgruppen zu eröffnen. 

Nur so kann Doppelarbeit vermieden werden und 

ein intensiver Erfahrungsaustausch stattfinden. 

Außer in dem vorliegenden Band wurde in folgen

den Publikationen über Problematiken berichtet, 

die dem Gebiet der maschinellen Syntaxanalyse 

zuzurechnen sind: 

Bärbel FRITZSCHE, Maschinelle Syntaxanalyse. 
(Vortrag, gehalten auf der 
GAL - Tagung am 13.10.1972 
in Stuttgart) 

Werner BRECHT, Morphological Analysis 
(A Formal Approach). (Vor
trag, gehalten auf der 
1973 International Confe
rence on Computational 
Linguistics, Pisa; er
scheint 1974 in den Pro
ceedings) 
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/ Gerd LAU und 
Hans Dieter LUTZ, Automatie Analysis of the 

German Noun Group and some 
Problems. 
(Vortrag, gehalten auf der 
1973 International Confe
rence on Computational 
Linguistics, Pisa; er
scheint 1974 in den Pro 
ceedings) 

Werner BRECHT, Ein Algorithmus zur Verb
erkennung und Verbbestim
mung mithilfe eines Verb 
stammlexikons. 
(Vortrag, gehalten auf der 
GAL-Tagung am 11.10.1973 
in Stuttgart) 

Gerd LAU, Das Oberfläc henphänomen 
'Kontrahierte Präpositio 
nen' in der maschinellen 
Sprachanalyse. 
(Vortrag, gehalten auf der 
GAL- Tagung am 11.10 . 1973 
in Stuttgart) 

Hans Dieter LUTZ, Determinantien und Prono 
mina unter dem Aspekt 
einer maschinellen Syn
taxanalyse der deutschen 
Gegenwartssprache. Zur 
syntaktischen Definition 
von Wortklassen . 
(Aufsatz, erscheint in der 
Festschrift des Instituts 
für deutsche Sprache zum 
65. Geburtstag von Prof. 
Dr. Hugo Moser) 



Arbeitsgruppe 
MasA, 
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Zur maschinellen Syntax
analyse. Ein Lexikon für 
eine maschinelle Sprach 
analyse des Deutschen. 
(Erscheint 1974 als For
schungsbericht des Insti 
tuts für deutsche Sprache, 
Mannheim) 
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1. Problembeschreibung 

1.1. Zur Relevanz morphosyntaktischer Analyse 

Im Rahmen der Entwicklung von formalisierten 

Sprachtheorien ist die Frage noch nicht endgül 

tig beantwortet, welche Komponenten eine Theo

rie natürlicher Sprachen enthalten muß, und auf 

welche Weise die v~rschiedenen Komponenten von 

einander abgrenzbar sind, bzw. wie sie ineinan

der verschachtelt gesehen werden müssen. Gene 

rative Grammatiken vom Typ der IIAspekte ll von 

Chomsky erwähnen eine syntaktische, eine seman

tische und eine phonologische Komponente. Es 

erhebt sich mittlerweile die Frage, ob nicht 

auch eine pragmatische und eine textlinguisti 

sche Komponente in einer Sprachtheorie berück

sichtigt werden müssen. 

Für die Forschung in der linguistischen Daten

verarbeitung (LDV) ergibt sich aus der Offen

heit der Diskussion manche Unsicherheit für die 

Verfahrensweise. Man sieht auf der einen Seite 

eine Reihe von Anwendungsgebieten, in denen die 

Verarbeitung natürlichsprachlicher Information 

dringend benötigt wird, man verfügt aber ande 

rerseits noch über keine Operationalisierung 

des Problemfeldes, die für eine maschinelle 

Sprachverarbeitung ausreichend wäre. So hat es 

sich - unabhängig von den praktischen Anwen-
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dungsgebieten - als eine Aufgabe der LDV her 

ausgestellt, Sprachtheorien bzw . Teile davon 

zu simulieren, wie dies z.B . bei dem "Computer 
Model of Transformational Grammar" von Joyce 

Friedman der Fall ist. Erfolg bzw. Mißerfolg 

derartiger Simulationen beeinflussen wiederum 

die Weiterentwicklung und Operationalisierung 

von Sprachtheorien. 

Um nicht in begriffliche Verwirrung zu gera

ten, muß hier der Unterschied zwischen sprach

theoretischen Entwicklungen, die der Konstruk

tion von Kompetenz - Modellen dienen, und sprach

verwendungs - theoretischen Entwicklungen, die 

die Konstruktion von Performanz - Modellen be 

treffen, unterschieden werden. Es darf nicht 

erwartet werden, daß die Kompetenz - Modelle ohne 
weiteres als Vorbild für die anwendungsbezoge 

nen Performanz - Mode l le genommen werden können. 

Dies kann man gut ersehen aus der Diskussion, 

auf welche Weise die generative Transforma

tionsgrammatik für die Syntax- Analyse herange 

zogen werden kann. (Vgl. Istvan Batori : Trans 

formationelle Sprachanalyse . In: Linguistische 

Berichte 17, 1972, S. 31 - 46. Randall Rustin 
(ed.): Natural Language Processing. New York 

1973.) 

Zwischen Kompetenz - Modellen und Performanz - Mo 

dellen besteht sicherlich die Beziehung, daß 

Kompetenz - Modelle entstehen, indem anhand der 
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beobachtbaren Performanz Hypothesen aufgestellt 

werden. Performanz - Modelle gehen aber über Kom

petenz - Modelle hinaus, insofern sie Auskunft 

über das konkrete Sprecher- Verhalten und Hörer 
Verhalten geben müssen. Somit erhebt sich bei 

dem Unterfangen, eine maschinelle Analyse na

türlichsprachlicher Äußerungen zu entwickeln, 

von neuem die Frage, ob z.B. die Syntax in dem 

Analyseverfahren eine wesentliche Rolle zu spie 

len hat. 

Wir wollen diese Frage zunächst nur für das 

Deutsche zu beantworten versuchen, und die Ant 

wort kann nicht vollständig sein, sondern be 

trifft besonders jenen Teil der Syntax, den wir 

gründlich bearbeitet haben: die Morphosyntax. 

Es werden Antworten auf zwei verschiedenen Ebe 

nen gegeben. 

1. Auf der Ebene der Sprachtheorie läßt sich 

feststellen, daß, abgesehen von Chomsky, 

der der Syntax eine zentrale Rolle in sei 

ner Sprachtheorie zuweist, auch die Wei 

terentwicklungen formaler Sprachen bei 

Montague und Lewis der Syntax eine wesent 

liche Funktion zuschreiben. Lewis' Katego 

rialgrammatik beschreibt eine syntaktische 

Komponente in Form einer Baumstruktur, die 

zugleich intensional - logisch interpretiert 

ist; daran soll sich eine Transformations -
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Komponente anschließen, über deren Form 

Lewis keine Aussagen macht. Montague's 

"English as a Formal Language" vermeidet 

einen solchen Transformations - Teil, indem 

die Syntax anders gestaltet ist: Es können 

auch diskontinuierliche Ketten generiert 

werden. Auch die von Montague entworfene 

Grammatik ordnet Jeder syntaktischen 

Struktur zugleich ihre semantische Inter

pretation zu. 

Als viertes Beispiel einer neueren sprach

theoretischen Entwicklung sei Heringers 

"Theorie der deutschen Syntax" genannt . 

Heringer geht in seiner Theorie über die 

Syntax hinaus, indem er eine dependentiel 

le semantische Komponente vorschlägt. Die 

se semantische Komponente, wie auch der 

Transformations - Teil seiner Syntax sind 

aber nicht ausgearbeitet. 

Alle vier genannten Sprachtheorie - Fragmen

te sehen also eine syntaktische Komponente 

vor. 

2. Auf der Ebene deutscher Oberflächener 

scheinungen muß man feststellen, daß die 

komplizierte deutsche Morphologie eine 

sehr freie Satzglied- bzw. Wortstellung er

möglicht. Würde man z.B. auf syntaktisch 

uninterpretierte deutsche Oberflächenstruk-
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turen unmittelbar konzeptuelle Analyse 

Verfahren anwenden, sind schlechtere Er

gebnisse zu erwarten, als bei anderen na 

türlichen Sprachen. Dies trifft vor allem 

für die diskontinuierlichen Strukturen zu: 

Partizipial - Einbettungen, nicht unmittel 

bar an das Nomen anschließende Relativsät 

ze, getrennte Verbzusätze . 

Daher haben wir zunächst Analyse - Algorith 

men entwickelt, die die Flexion der Ver

ben, Adjektive und Substantive behandeln, 

um auf dieser Basis die geforderten Kon 

gruenz - Verhältnisse in gegebenen Sätzen ent

scheiden und Sequenzen von Wörtern zu Wort 

gruppen zusammenfassen zu können. 

Wenn wir nun Gründe angeführt haben, die die 

Berechtigung der morphosyntaktischen Analyse 

deutscher Sätze unterstreichen, so soll einmal 

die Frage behandelt werden, wieso bisher auf 

diesem Gebiet so wenig Ergebnisse vorliegen. 

Der technologische Vorsprung der USA auf dem 

Computer - Sektor ist nicht ohne Einfluß auf die 

Linguistik geblieben; denn in den USA wurden 

die ersten Versuche unternommen, die Informa

tik als Hilfswissenschaft der Lin~uistik ein 

zusetzen. Und die verstärkte Entwicklung for

maler Sprachen für die Informatik hat Versuche 
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nahege l egt, auch nat ürl i che Spr ache n i n e i ne r 

verwandten Weise f ormal darzustellen, insbeson 

dere natürlich die amerikanische Muttersprache, 

das Englische. Da das Englische abe r im Ver 

gleich zu anderen Standard - Average - European 

Sprachen sehr analytisch aufgebaut ist, weist 

die formalisierende Grammatik zunächst beson 

ders solche Operationen auf, mit denen in ef 

fizienter Weise Sprachen mit einer relativ 

starren Wortstellung dargestellt werden können. 

Für eine entwickelte Morphologie ist wenig vor

gesehen . 

Nun fällt natürlich ins Auge, daß vieles, was 

im Russischen, Französischen und im Deutschen 

in der Morphologie gelöst werden muß, im Eng

lischen auf die syntaktische Ebene und ins 

Lexikon verbannt werden kann. Nachdem man dies 

erkannt hat, muß allen Ernstes die Frage ge

stellt werden, ob nicht gerade für das Deutsche 

und für andere hoch - flektierende Sprachen wei 

tere Operationen vorzusehen sein werden, um die 

Flexion effizienter behandeln zu können. Einige 

Vergleiche zwischen dem Englischen und Deut 

schen können dies veranschaulichen. Bei den 
englischen Verben finden wir im Durchschnitt 

drei bis vier distinkte Wort formen für ein 

Lemma, im Deutschen hingegen elf bis fünfzehn. 

Bei den Adjektiven stehen 144 Bestimmungsmög

lichkeiten im Deutschen nur dreien im Engli -
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schen gegenüber. Von der Komplexität des deut 

schen Artikel - und Pronomina- Systems ganz zu 

schweigen. 

Dieser Schwall zusätzlich zu verarbeitender ka 

tegorialer Information wirkt sich um so stärker 

aus, je näher die Ableitung eines Satzes der 

Oberfläche ist (bei einer generativen Theorie). 

Umgekehrt jedoch, bei der Sprachanalyse, ist 

eben jene Unzahl von Kategorien ganz am Beginn 

der Analyse relevant, wenn alle an der Oberflä

che ersichtliche Information in kategoriale In 
formation umgewandelt werden muß. 

Wir schreiben es dem Einfluß der Analyse - Stra 

tegie für das Englische zu, daß wichtige com

puter - linguistische Entwicklungen für das Deut 

sche sich zunächst nicht um die deutsche Fle 

xions - geschweige denn um die Wortbildungs - Mor 

phologie kümmerten. Dies trifft für die erste 

Stufe der Saarbrückener Syntax - Analyse zu, wo 

ein Wort formen - Lexikon verwendet wurde; dies 

trifft aber auch noch für gegenwärtige Entwick

lungen zu, wie z.B . die Nominalgruppen- Analyse 

an der TU München . (Stephan Braun: Ein Pro 

grammpaket zur linguistischen Syntaxanalyse für 

die Dokumentation. TU München 1972) 

Im Gegensatz hierzu halten wir es für wahr 

scheinlich, daß bei der Erforschung de r deut 

schen Sprache ohne ausreichende Berücksichti -
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gung der Morphologie viele Phänomene außer acht 

bleiben, die auf den anderen Ebenen als der 

syntaktischen Ebene von Bedeutung sind . Daher 

legten wir Wert darauf, Erfahrung zu sammeln, 

welche Teile der deutschen Morphologie auf wel 

che Weise mit der Rechenanlage behandelt werden 

sollen. Wir unterscheiden drei Möglichkeiten: 

1. Erschließung der Morphologie mittels Wort 

formenlexika, die kategoriale Information 

enthalten; 

2. Erschließung der Morphologie mittels 

Stammlexika in Verbindung mit Analyse 

Algorithmen; 

3. Erschließung der Morphologie mittels Ana 

lyse - Algorithmen ohne Stammlexika. 

Dort, wo wir uns für Wortformenlexika entschie 

den haben, haben wir eine möglichst feine Sub ~ 

kategorisierung innerhalb der Wortklassen vor

genommen. Dies schlug sich einerseits in einer 

Erweiterung traditioneller grammatischer Kate 

gorien nieder, andererseits in einer Vermehrung 

der Wortklassen - Namen. 

Wir veranschaulichen in zwei Anwendungsbeispie 

len die Weiterverwendung der morphosyntakti 

schen Information: in der Nominalgruppen - Ana 

lyse und in der Verbalgruppen- Analyse. Details 

darüber werden in den jeweiligen Abschnitten 

geboten . (Vgl. 3 . 1. und 3.2.) Eine generelle 
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Bemerkung zur Programmierung und zu der zugrun

deliegenden grammatischen Theorie soll aber be 

reits hier angebracht werden. 

Die linguistische Datenverarbeitung für die 

deutsche Sprache leidet merklich darunter, daß 

es nur äußerst fragmentarische grammatische Ar 

beiten in formalisierter Fassung für das Deut 

sche gibt. Weil es für das Englische eine Un

zahl weit fortgeschrittener Grammatiken gibt, 

kann die dortige Computerlinguistik sich we 

sentlich mehr auf die reine Implementierung von 

Gr ammatiken beschränken, und macht dabei be 

achtliche Fortschritte . Abgesehen von dieser 

Lücke in der deutschen Linguistik gab es noch 

ein weiteres nachteiliges Faktum, das unsere 

Arbeit verzögert: Es ~tehen uns nicht die neue 

ren Entwicklungen höherer listenverarbeitender 

Programmiersprachen zur Verfügung, die ein un 

mittelbares Umsetzen von Grammatiken für die 

Verarbeitung in der Rechenanlage ermöglichen . 

(Vgl. "Programmar" bei Terry Winograd) 

Wir mußten uns daher entschließen, die ersten 

Versuche auf der Wort gruppen- Ebene so zu ge

stalten, daß eine linguistisch - logische Fluß

diagramm- Schreibweise entwickelt wurde, die un

mittelbar programmierbar ist. Die ersten Versu 

che mit dieser Schreibweise sind positiv ver 

laufen. Aber bei der höheren Komplexität der 
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nachfo l genden Analyse - Stufen besteht zweifellos 

die Gefahr, mit dieser ad - hoc - Programmierung 

den Uberblick zu verlieren. In welcher Weise 

nun fortgefahren werden soll, werden wir von 
der Anwendung der syntaktischen Analyse abhän

gen lassen. Schließlich wird die Qualität der 

syntaktischen Komponente eines Modells der Hö 

rer - Performanz stark abhängig sein von der 

Zielsetzung des Anwendungsfalles. 

Sowohl bei der Generierung wie bei der Analyse 

~orphosyntaktischer Strukturen stehen die Algo 

rithmen und der Lexikon- Aufbau in Abhängigkeit 

zur genauen Aufgabenstellung. Vergleichen wir 

zum Beispiel die Analyse - Komponente, die für 

ein Frage - Antwort - System effizient arbeiten 

kann, mit einer Analyse - Komponente, die eine 

stilistische Bewertung von Texten durchführen 

soll . Zweifellos wird bei der stilistischen Be 

wertung von Texten die Menge der zu analysieren

den Strukturen als wesentlich mächtiger anzu 

setzen sein, als beim Frage - Antwort - System. Im 

einen Fall leistet die Syntax-Analyse ja nur 

Hilfsdienste für die nachfolgende semantische 

Interpretation, im anderen Fall ist die Ausgabe 

der Syntax- Analyse das wesentliche, weil die 

syntaktischen Strukturen statistisch oder nach 

anderen Kriterien bewertet werden sollen. 
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Aber nicht nur zwischen Anwendungsfällen, son

dern auch zwischen der Generierung und der Ana

lyse besteht ein Unterschied . Bei der Analyse 

kann normalerweise davon ausgegangen werden, daß 
nur grammatisch richtige Eingabeketten zu ana 

lysieren sind. Dies führt dazu, daß Erscheinun 

gen wie die morphologische Defizienz nicht zu 

berücksichtigen sind. Bei der Generierung je 

doch muß verhindert werden, daß z.B . das Adjek 

tiv gut gesteigert wird zu guter und gutest; 

oder daß von besser der Positiv bess gebildet 

wird. Im allgemeinen kommen das Lexikon und der 

Algorithmus bei der Analyse mit weniger Infor 

mation aus als bei der Generierung. 

Ganz anders wiederum muß die syntaktische Kom 

ponente aufgebaut werden, wenn es sich um com

puterunterstützten Unterricht handelt. Hierbei 

ist natürlich mit ungrammatischen Eingabeketten 

zu rechnen, die auf die Art des Fehlers zu ana

lysieren sind. Dies trifft beim Deutschen be 

sonders für 'unregelmäßige' Flexion beim Nomen 

und Verb sowie für die bei Ausländern häufigen 

Kongruenzfehler im Gebrauch der Artikel und der 

Adjektivflexion zu. 

Bei der MasA wurde der Anspruch folgendermaßen 

definiert: Die Algorithmen und Lexika werden 

ausschließlich für die Analyse konzipiert. Dies 

sollte es ermöglichen , nicht all zu viel Zeit 



- 21 -

mit der Lexikon- Erstellung zu verbringen, son

dern möglichst bald die Wort gruppen- und Kom

plex-Ebene mit der Analyse zu erreichen. Es 

gibt einen weiteren Grund für diese Entschei

dung; Es kann erwartet werden, daß in vielen 

Fällen morphologische Defizienz nicht syntak

tisch zu motivieren ist, sondern semantisch. 

Dies trifft z.B. bei den Pluralia tanta zu 

(viele, Leute, ..• ). Da wir uns eine nicht-se 

mantisch gesteuerte Sprachgenerierung nicht 

vorstellen können, überlassen wir die Veranke

rung dieser Erscheinungen der Wort-Semantik. 

1.2. Syntaktische Begründung der Wortklassen 

1.2.1. Grammatik und Wortklassen 

Das Ziel der Grammatik einer Sprache kann nicht 

sein, die grammatischen (vgl. Noam Chomsky: 

Aspekte der Syntaxtheorie, Frankfurt 1969, 

S. 21 ff.), d.h. die in dieser Sprache mögli

chen Sätze ledi~lich aufzuzählen; einmal, weil 
es ein Kennzeichen natürlicher Sprachen ist, 

daß die Anzahl ihrer grammatischen Sätze poten 

tiell unendlich ist, zum andern bei der Mehr 

zahl der formalen Sprachen deshalb, weil ein 

solches Verfahren unökonomischer wäre, als die 

Regeln anzugeben, nach denen die grammatischen 

Sätze gebildet werden. Man wird das Verfahren 
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der Enumeration aber auch deswegen nicht anwen

den, weil als Ziel der Analyse nicht nur eine 

Entscheidung über die Grammatikalität gefordert 

wird, sondern auch eine Beschreibung der Struk

tur grammatischer Sätze erstrebt wird. 

Soweit Sätze einer natürlichen Sprache durch 

eine formale Grammatik in ihrer Struktur be

schrieben werden können, sind sie auch Sätze 

einer formalen Sprache; denn gerade das, was 

eine natürliche Sprache vor einer formalen 

Sprache auszeichnet, wird in einer formalen 

Grammatik nicht beschrieben werden können. Die 

ser Unterschied ist jedoch unerheblich, wenn 

das Ziel, das mit der Strukturbeschreibung von 

Sätzen erreicht werden soll, so gesetzt ist, 

daß es auch dann erreicht werden kann, wenn man 

natürlichsprachliche Sätze als formalsprachli 

che Sätze auffaßt, wie es bei der maschinellen 

Syntaxanalyse der Fall ist. Während man bei na 

türlichen Sprachen der Hypothese eines 'ideal 

native speaker' (vgl. Noam Chomsky: Aspekte der 

Syntaxtheorie, Frankfurt 1969, S. 39) bedarf, 

um eine Entscheidung über die Grammatikalität 

von Sätzen zu treffen, leitet sich die Gramma

tikalitätsentscheidung formalsprachlicher Sätze 

allein daraus ab, ob sie in einer Grammatik die

ser Sprache analysierbar bzw. generierbar sind. 

In diesem Fall definiert also die Grammatik die 

Sprache. 
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Eine Grammatik enthält Rege l n, die übe r Elemen

ten von Sätzen (in unserem Fall: über Wörtern) 

operieren. Sie geben an, welche Kombinationen 

von Elementen zulässig sind und welche nicht. 

Wenn nun die Zahl unterschiedlicher Elemente 

(also die Zahl der Elemente - types) hinreichend 

groß ist, läßt sich im allgemeinen feststellen, 

daß viele Elemente - types die gleiche Distribu

tion haben und fOlglich zu einer Gruppe zusam

menge faßt werden können. Auf diese Weise läßt 

sich die Anzahl der Regeln in einer Grammatik 

reduzieren. Dabei ist offen, was 'gleiche Di 

stribution' bedeutet, und es soll hier nur ge 

sagt werden, daß 'gleiche Distribution' dann 

vorliegt, wenn die Regeln, die über den durch 

gleiche " Distribution begründeten Gruppen von 

Satzelementen operieren, die Entscheidung über 

Grammatikalität und die zielabhängige Struktur

beschreibung gewährleisten. Zirkulär, wie diese 

Definition ist, zeigt sie doch, daß die Bildung 

dieser Elemente - Gruppen von der Zielsetzung ab 

hängt, mit der die grammatische Analyse durch

geführt wird. 

Wir bezeichnen diese Elemente - Gruppen, die 
durch Wörter mit 'gleicher Distribution' gebil

det werden, als Wortklassen. Im allgemeinen 

werden nun Verknüpfungsregeln, die nur über 

Wortklassen operieren, nicht ausreichen, um die 

gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Es müssen 
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vielmehr Kategorien gebildet werden, die Ketten 

von Wortklassenelementen zusammenfassen, die 

also als syntagmatische Regeln formuliert wer 

den, und solche Kategorien, die Wortklassen zu 

sammenfassen, die also als paradigmatische Re 

geln formuliert werden. Diese Kategorien selbst 

sind dabei wieder Bestandteile von Verknüpfungs 

regeln. 

1.2.2. Die Wortklassen in traditioneller Sicht 

Im Gegensatz zu dieser Begründung von Wortklas 

sen stehen die traditionellen Wege, um von 'em

pirischen' Daten ausgehend zu einer Einteilung 

der Wortklassen zu kommen. Grundsätzlich läßt 

sich sagen, daß "aufgrund der unterschiedlichen 

Funktion im Satz und der damit eng verknüpften 

Formmerkmale, Anordnungen und Beziehungen zu 

einander •.• verschiedenen Gruppen oder Klassen 

von Wörtern unterschieden werden" können (Du

dengrammatik, Mannheim 19733 , S. 60). So lassen 

sich Wörter in solche, die sich vorhersagbar 

und systematisch in ihrer Form verändern, also 

in flektierbare Wörter, und in unveränderbare, 
also unflektierbare aufgliedern. Ein System, 

das die Flexion von Wörtern beschreibt, muß 

Kategorien wie Person/Numerus, Kasus, Genus und 

Tempus enthalten, um die Bedingung der Vorher -
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sagbarkeit zu erfüllen. Allein aufgrund dieser 

Kategorien definiert U. Engel die flektierbaren 

Wortklassen: 

Adjektiv: Jedes Element der Klasse Adjektiv 

hat im Singular drei Kasusparadig-

Nomen: 

men. 

Jedes Element der Klasse Nomen hat 

im Singular ein Kasusparadigma, je

doch kein Genusparadigma. 

Pronomen: Jedes Element der Klasse Pronomen 

hat im Singular ein oder zwei Ka

susparadigmen und ein Genusparadig

ma. 

Verb: Jedes Verb hat ein Tempusparadigma. 

(U. Engel, Umriss einer deutschen Grammatik. 

Mannheim 1972, S. 20 f. (vervielf. Ms.)) 

Wie andere Wortklassendefinitionen ist auch 

diese nicht unproblematisch. So gibt es bei 

spielsweise Wörter, die sich kontextuell wie 

Adjektive verhalten, die aber unflektierbar 

sind: 

Kaj e tan sohenkt PeneLope eine LiLa Jaoke. 

Als Ausweg böte sich an, solchen Wörtern ein 

virtuelles Kasus - und Genusparadigma zuzuspre -
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ehen, deren Endungen aber nicht oder nur als 

Nullmorpheme aktualisiert sind. 

Die Pronomina andererseits sind durch die Fest 

stellung ihrer Paradigmen nur ungenügend klas 

sifiziert. So, wie Engel die Pronomina defi 

niert hat, lassen sich keine Verknüpfungsregeln 

formulieren, die eine Entscheidung über die 

Grammatikalität erlauben würden. Zu diesem 

Zweck muß die Wortklasse der Pronomina weiter 

untergliedert werden. 

Aus der Sprache selbst kann weder die Anzahl 

noch die Definition der Wortarten entnommen 

werden. Dennoch hat man lange Zeit versucht, 

aus der Bedeutung der Wörter die Zugehörigkeit 

eines Wortes zu einer bestimmten Wortklasse ab 

zuleiten. Da die Wörter auf Begriffe referie 

ren, diese aber in allen Sprachen gleich seien, 

glaubte man in den Wortklassen sprachliche Uni 

versalien zu erkennen. 

So definierte um die Mitte des 13. Jahrhunderts 
Robert Kildwardby das Nomen als 

pars ~ua~ significat rem ut in habitu et 
quiete informata et determinata qualitate, 

das Pronomen als 
pars [qua~ significat rem ut in habitu et 
quiete non informata et determinata quali 
tate 

und das Verb als 
pars quae significat rem (vel per modum rei) 
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ut in actu et motu distanti a substantia. 

(Sinngemäß zitiert nach Jan Pinborg) 

"An dieser modistischen Art der Wortklassende 

finition i st wichtig festzustellen, dass weder 

die Flexionsform des Wortes noch seine Funktion 

Definiens der Wortklasse sind . " (Pinborg, a . a. 

0., S . 48) Eine semantische Definition der 

Wortklassen muß aber unbefriedigend bleiben, 

weil Funktion und Flexion einerseits und Bedeu 

tung andererseits nicht aufeinander abbildbar 

sind. So läßt sich heißen, das der Funktion und 

Flexion nach Verb ist, in dem Satz: 

Er heißt Kajetan. 

nur schwer mit Kildwardbys Definition eines 

Verbs in Deckung bringen. 

Sprachliche Universalien sind angesichts iso 

lierender und agglutinierender Sprachen auch 

die auf grund von Flexionsparadigmen definierten 

Wortarten nicht, wenn Universalien Kategorien 

sind, die allen Sprachen gemeinsam sind. Kate 

gorien wie Wortarten sind aber theoretische 

Konstrukte, die sich allein durch die Stelle, 

die sie in einem Grammatikmodell einnehmen, de 

finieren. Dabei ist unerheblich, wie dieses 

Grammatikmodell konzipiert ist; denn das, was 
Sprache ist, hängt lediglich vom Grammatikmo 

dell ab. Eine Wortklasse wie die der Verben ist 
also keine ontische, sondern eine axiomatische 
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(oder von Axiomen abgeleitete) Kategorie, und 

als solche ist sie dann selbstverständlich uni

versal, wenn sie in einer Grammatik auftritt, 

die alle Sprachen zu beschreiben in der Lage 

sein soll. Welche Kategorien man innerhalb ei

ner Grammatik ansetzt, hängt von den Zielen ab, 

die mit der Beschreibung von sprachlichen Äuße 

rungen verfolgt werden. So wird man, wenn man 

die pragmatische Funktion von Sätzen beschrei 

ben will, eine Wortklasse performativer Verben 

aufstellen müssen, die zu einer syntaktischen 

Beschreibung nichts beiträgt. 

1 . 2.3. Die Wortklassen in der MasA 

Die Wortklassen, die in das Grammatikkonzept 

der MasA Eingang gefunden haben, sind als ein 

Kompromiß zwischen traditionellen Einteilungen 

und distributionsorientierten Kriterien zu ver

stehen. Sie ergeben sich aus der Zielsetzung, 

eine morphosyntaktische Beschreibung eines 

Teilbereichs der deutschen Sprache zu liefern, 

die für weitere Anwendungsmöglichkeiten im Rah

men eines Kommunikationsmodells offen sein 

soll. So verzichten wir im Gegensatz etwa zur 

Dudengrammatik auf eine Ober gruppe der Pronomi 

na, sondern stellen nach unterschiedlichem Ver 

halten in Syntax und Wortstellung Wortklassen 
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auf. Als überflüssig erwies sich auch eine 

Wortklasse der Verben; statt dessen verwenden 

wir eine Wortklasse der Hauptverben und je eine 

für die Hilfsverben haben, sein und werden. 

Andererseits setzen wir eine Wortklasse der 

Präpositionen an, die nach Rektion und Wort 

stellung subkategorisiert wird, da sich eine 

solche Einteilung für die Formalisierung als 

ökonomischer erwies. 
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2 . Die grammatische Bestimmung einer Graphem

folge GF 

2.0. Formalisierungskonventionen und grammati

sche Kategorien 

2.0.1. Bezeichnungskonventionen 

1) = 

2) .-

3) {.} 

4) (1) 

5) a E A 

6) I~I 

7) A u B 

9) A n B 

10) n~i' i e I 

Gleichheitszeichen (bei 

Flußdiagrammen Wert zu

weisungszeichen) 

Definitionszeichen 

Mengenbildungssymbol 

leere Menge (im mengen 

theoretischen Zusammen 

hang), sonst Null 

a ist Element der Men

ge ~ 

Mächtigkeit der Menge A 

~ vereinigt mit ~; ~, B 
Mengen 

Vereinigung über alle 

Mengen ~i' ! Indexmenge 

~ geschnitten mit ~; 

~, ~ Mengen 

Durchschnitt aller Men

gen ~i' ! Indexmenge 
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11) ~ "-...!? .- {x I X€~, X 4.!?} : Differenzmenge 
zwischen den Mengen A 

und B 

12) IN 

13) P(~) 

die Menge der natürli

chen Zahlen 

Potenzmenge der Menge A 

14) A 0 B .- {ab I a €~, b e l3} : Konkatena
tion der Elemente aus 

den Mengen ~, .!? 

15) An := {a1a 2a
3 
..• an I a i E: ~, i = 1, "', n}, 

n ( N Konkatenation von n 

Elementen aus A 

16) A* freies Monoid über A 

1 7) 11 wU , W € A* der Grad eines Strings 

(Länge des Wortes) 

18) e 

19) A x ••• x 

21) 

22) ~ 

das leere Wort in einem 

Monoid 

A bzw. A [nJ : n-faches Kreuzpro

dukt 

<a > : n-tupel n 

Iteration eines Elemen

tes aus A (Kleene'scher 

'Stern' ) 

logisches Implikations

zeichen 



24) 1\ 

25) V 

26) 3 

27) 'r:/ 

28) := 

29) f: A -.. B 

30) f(~) ,- {bE B 
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logisches Äquivalenz 

zeichen 

logisches Konjunktions 

zeichen 

logisches Disjunktions 

zeichen 

Existenzquantor 

Allquantor 

Äquivalenz per Defini 

tion 

f ist eine Abbildung 

von A in B 

3 a € A mi t b = f (a)} : 

Bildmenge der Abbil 

dung f 

2.0.2. Formale Grundlagen 

2.0.2.1. Das freie Monoid 

Seien A, B endliche Mengen von Symbolen. 

Def A 0 B : = {ab I a € A, b e ~}. 

A 0 B ist also eine Menge von Symbolketten, 

deren erster Teil in A und deren zweiter Teil 

in ~ liegt. 
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Mit der Konvention Al = A sei 
An : = A 0 (An- l ) (n- € IN). 

An ist also die Menge aller Symbolketten der 

Form ala2 ... an _lan mit a i € A (i = 1, .. . , n). 

Sei AO : = {e} als einelementige Menge definiert, 
so daß gilt:~n E IN: AO 0 An = An. 

00 i 
Def A*:= iYoA. 

Bezeichnung Sei w € A*. IIWI\ sei die Länge des 

Wortes w mit I\WII = n = W € An. 

Bemerkung A* heißt freies Monoid über A' die -' 
Operation heißt Konkatenation. 

2.0.2.2. Das (n-fache) Kreuzprodukt 

Seien A, B Mengen von Symbolen. 

De fAx B : = {( a, b ) I a E A, b E ~}. 

A x Bist also die Menge aller Tupel, deren er-
ster Teil in A und deren zweiter Teil in B 

liegt. A x ~ heißt KreuzErodukt oder kartesi-

sches Produkt über A und B. 

Bezeichnung Mit der Konvention A[l] = A sei ' 
A[n] . _ A x (A[n - l]") (n E N). 

ALnJ ist also die Menge aller n- tupel der Form 

(al' a 2 , ... , an) mit a i € A (i = 1, ••• , n). 
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De f A 00 • _ U A [ i] . 
i=O 

Bemerkung Anstelle der Schreibweise (al' a 2 , 

..• , an) wird auch die Schreibweise 

<al> <a 2> ... <an> verwendet. 

2.0.3. Die grammatische Bestimmung einer 

Graphemfolge 

Im Rahmen dieser Arbeit wird die grammatische 

Bestimmung einer Graphemfolge GF in der allge

meinsten Form als ein 29-tupel, -&, von Beschrei

bungsmerkmalen dargestellt. In diesem Zusammen

hang ist ein Beschreibungsmerkmal ein Element 

AI aus der Menge ~I. 

Def AI := ~ u {?} U {n}, wobei 

~ eine Menge ist, die einer graphemati

sehen, syntaktischen, syntagmatischen, pa

radigmatischen Eigenschaft einer Graphem

folge bzw. einer grammatischen Kategorie 

zugeordnet wird. 

AI e A liefert Information über GF bezüg

lich der A entsprechenden Eigenschaft bzw. 

Kategorie, falls diese für GF relevant ist. 

AI € {?} bedeutet, daß alle Informationen, 

die in den Elementen von ~ enthalten sind, 

gleichzeitig auf GF zutreffen können. 
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AI E: {n} bedeutet, daß die Eigenschaft bzw . 

Kategorie, die der Menge A entspricht, für 
GF irrelevant 1st. 

Zuerst seien die Eigenschaften bzw. Kategorien 
und die ihnen zugeordneten Mengen dargestellt: 

(1) Wortklasse 
WK .- {DET1A, DET1B, DET1C, DET2A, DET2B, 

DET2C, DET2D, DET3, DET4, DET5, 
ADJ, ADJU, ADV, NOM, PRADV, PRAEP, 
PRON1, PRON2, PRON3, PRON4, PRON5A, 
PRON5B, PRON5C, PRON5D, PRON6, 
PRON7A, PRON7B, PRON7C, PRON7D, 
PRON7E, PRON8, KON1, KON2, VEPRAE, 
VERB, AUXWF, AUXWP, AUXH, AUXS, 
INTER, ABK, PROP} 

WK E WK gibt die Wortklasse an, zu der GF 
gehört (für eine genauere Beschreibung 
von DET1A-DET5, vgl. 2.1.2.; von ADJ, 
ADJU, vgl. 2.1.9.; von ADV, vgl. 2.1.5.; 
von NOM, vgl. 2.1.10.; von PRADV, vgl. 
2.1.6.; von PRAEP, vgl. 2.1.3.; von PRON1-
PRON8, vgl. 2.1.1.; von KON1, KON2, vgl. 
2.1.4.; von VEPRAE, vgl. 2.1.7.; von VERB 
AUXS, vgl. 2.1.8.; von INTER, vgl. 2.1.11.; 
von ABK, vgl. 2.2.3.3.; von PROP, vgl. 
2.2.3.4.). 



(2) 

(3) 

- 36 -

Homographie 

H . - { 1 , 2, 3}, wobei 

1 VERB 

2 ADJ 

3 VERB und ADJ 

H E H gibt an, in welcher Wortklasse GF 

einen Homographen hat. 

Länge bzw. Stammlänge 

L . - {1, ... , 20} 

L E ~ gibt die Stammlänge an, falls für 

die gegebene Graphemfolge WK=VERB; sonst 

gibt L E ~ die Länge von GF an (ein 

schließlich eventuell eingeschobener 

Blanks (vgl. 2.1.0.)). 

(4) Wort anzahl bzw. Verbpräfixlänge 

Z := {1, ... , 9} 

Z E ~ gibt die Verbpräfixlänge an, falls 

für die gegebene Graphemfolge WK=VERB; 

sonst gibt Z E ~ die Anzahl der Wörter 

(im linguistischen Sinne) in GF an. 

(5) Person und Numerus bzw. Numerus 

PN .- {1, 2, 3, 4, 5, 6}, wobei 

1 erste Person Singular 

2 zweite Person Singular 

3 dritte Person Singular 

Singular 

4 erste Person Plural 

bzw. 
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5 zweite Person Pl ural 
6 dritte Person Plural bzw. 

Plural 

PN € PN gibt Person und Numerus von GF an. 
falls far die gegebene Graphemfolge WK = 
VERB oder WK=AUXWF oder WK =AUXWP oder WK = 
AUXH oder WK =AUXS oder WK =PRON2 oder WK = 
PRON3; sonst gibt PN € PN den Numerus von 
GF an. 

Kasus 
K . - {0, 1, 2, 3} • wobei 

0 Nominativ 
1 Akkusativ 
2 Genitiv 

3 Dativ 

K c K gibt den Kasus von GF an. 

Genus 
G . - {m, f, n} • wobei 

m Maskulinum 
f Femininum 
n Neutrum 

G e G gibt das Genus von GF an. 

(8) Steigerungsstufe der Adjektive 

S . - {1. 2, 3}. wobei 

1 Positiv 

2 Komparativ 
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3 : Superlativ 

SES gibt die Steigerungsstufe von GF an . 

(9) Flexion 

F . - {1, 2}, wobei 

1 stark 

2 schwach 

F E F gibt die Flexion von GF an. 

(10) Stammcode der Verben im Verb - Stammlexikon 

STCD : = {i I i E N A 0 ~ i ~ 63}, wobei 

i =0 Stamm gilt für alle Verbfor -

men 

i =l Stamm gilt für Infinitiv, 

Präsens 4,5,6, Konjunktiv I, 

Befehlsform 2,5 

i=2 Stamm gilt für Präsens 2,3 

und Befehlsform 2 

i=4 Stamm gilt für Präsens 1 und 

Befehlsform 2 

i =8 : Stamm gilt für Imperfekt 

i=16: Stamm gilt für Konjunktiv 

i =32: Stamm gilt für Partizip 

und i ist eine Summe aus von -

einander verschiedenen Zahlen 

aus der Menge {0, 1, 2, 4, 8, 

16, 32}; diese Summe reprä 

sentiert die logischen Kon 

junktionen der Bedeutungen 

2 

2 
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der verschiedenen Zahlen . 

STCD E STCD gibt den Stammcode von GF an . 

(11) Flexionscode der Verben im Verb - Stammlexi 

kon 

FLCD .- {0, 1, 2, 3, ~, 5}, wobei 

o schwach mit kurzer Endung 

(ohne e vor dentalen Endungen) 

1 schwach mit langer Endung 

2 modal 

3 stark mit kurzer Endung 

4 stark mit langer Endung, aber 

nicht in allen Formen 

5 stark mit langer Endung, in 

allen Formen 

FLCD E FLCD gibt den Flexionscode von GF 

an . 

(12) Perfektbildung mit haben oder sein 

HS . - {1, 2, 3}, wobei 

1 konjugiert mit haben 

2 konjugiert mit sein 

3 konjugiert mit haben und sein 

HS E HS gibt die Perfektbildung mit haben 

oder sein an. 

(13) Homographie innerhalb des Verb - Stammlexi 

kons 

HV .- {0, 1}, wobei 
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o keine Homogr aphie 

1 Homographie vorhanden 

HV € HV gibt Homographien inner halb des 

Verb - Stammlexikons an. 

(14) Positionsverhalten der Präpositionen 

PO . - {1, 2, 3, 4}, wobei 

1 : steht immer am Beginn einer 

Nominalgruppe 

2 steht am Beginn oder am Ende 

einer Nominalgruppe 

3 umschließt die Nominalgruppe 

4 steht immer am Ende einer No -

minalgruppe 

PO e PO gibt das Positionsverhalten der 

GF in einer Nominalgruppe an. 

(15) Rektion der Präpositionen 

R .- {1, 2, 3}, wobei 

1 Akkusativ 

2 Genitiv 

3 Dativ 

R ERgibt die Rektion der GF an. 

(16) von - Anschluß bei Präpositionen 

V : = {0, 1}, wobei 

o von - Anschluß nicht möglich 

1 von - Anschluß möglich 

V E V gibt die von - Anschlußmöglichkelt an 

GF an. 
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( 17) Fo l geflexion 
FF . - {1 , 2}, wobei 

1 stark 

2 schwach 

FF E FF gibt an, welche Flexion der Adjek

tive und Determinantien nach GF gefordert 

wird. 

(18) Objektkorrelat bzw. Objektklasse 

OK . - {4, 5, 6, r}, wobei 

4 ersetzt Präpositionalobjekt 

5 ersetzt Situativobjekt 

6 ersetzt Direktivobjekt 

r Reflexivpronomen 

OK E OK gibt das Objektkorrelat an, falls 

filr GF WK =PRADV oder WK =PRON7A oder WK = 

PRON7B oder WK =PRON7C oder WK=PRON7D oder 

WK=PRON7E; sonst (bei WK =PRAEP) gibt 

OK E OK die Objektklasse an. 

(19) Erweiterung der Verben durch eine infini 

te Verbform 
INF : = {(/.), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 71, wobei 

(/.) kein abhängiger Infinitiv mög-

lich 

1 abhängiger Infinitiv ohne zu 

möglich 

2 abhängiger Infinitiv mit zu 

möglich 
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3 abhängiger Infinitiv mit und 
ohne zu möglich 

4 abhängiges Partizip 2 möglich 

5 die Bedeutung von 1 und von 4 

trifft zu 

6 die Bedeutung von 2 und von 4 
trifft zu 

7 , - die Bedeutung von 3 und von 4 
trifft zu 

INF E INF gibt die Erweiterung der GF 

durch eine infinite Verbform an, falls GF 

ein Verb ist . 

(20) Satzbauplan des Verbs 

OBJ ,- {0, 1, ••. , 9, - } u {(1, (2, "', 

(8) u lee), wobei 

o obligatorisches Nominativobjekt 

1 obligatorisches Akkusativobjekt 

2 obligatorisches Genitivobjekt 

3 obligatorisches Dativobjekt 

4 obligatorisches Präpositional - , 
objekt 

5 obligatorisches Situativobjekt 

6 obligatorisches Direktivobjekt 

7 obligatorisches Einordnungs 
objekt 

8 obligatorisches Artobjekt 

9 obligatorisches Verbalobjekt 

kein Objekt 
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(1 fakultatives Akkusativobjekt 
(2 fakultatives Genitivobj ekt 
(3 fakultatives Dativobjekt 
(4 fakultatives Präpos it ional -

objekt 

(5 fakultatives Situativobjekt 

(6 fakultatives Direktivobjekt 

(7 fakultati ves Einordnungsobjekt 
(8 fakultatives Artobjekt 

es nicht - kommutierbares es wie in 

es fehlt dir an Mut 

SBP . - {x x E P(OBJ) 1\ 1 s 11 x 11 ~ 4} 

SBP t SBP gibt den Satzbauplan einer Gra -

phemfolge an, falls GF ein Verb ist. 
(Die Satzbaupläne basieren auf dem IIKlei 

nen Valenzlexikon ll von U. ENGEL und H. 

SCHUMACHER (Stand Juni 1972). Verbesserun

gen, die inzwischen an dieser Version vor 

genommen wurden, konnten noch nicht be

rücksichtigt werden.) 

(21) Ausbauplan des Verbs 

ABP . - { a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, 1, 
m, n, p, q}, wobei 

a Infinitivsatz 

b daß - Satz 
c w- Satz oder ob - Satz 
d abhängiger Hauptsatz 
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e logische Konjunktion der Bedeu-

tungen von a und b 

f logische Konjunktion der Bedeu -
tungen von a und c 

g logische Konjunktion der Bedeu -

tungen von a und d 

h logische Konjunktion der Bedeu -

tungen von bund c 

i logische Konjunktion der Bedeu -

tungen von bund d 

k logische Konjunktion der Bedeu-

tungen von c und d 

1 logische Konjunktion der Bedeu -

tungen von a und bund c 

m logische Konjunktion der Bedeu -

tungen von a und bund d 

n logische Konjunktion der Bedeu-

tungen von a und c und d 

p logische Konjunktion der Bedeu-

tungen von bund c und d 

q logische Konjunktion der Bedeu-

tungen von a und bund c und d 

ABP € ABP repräsentiert den Ausbauplan ei-

ner Graphemfolge, falls GF ein Verb ist. 

(22) Reflexivfähigkeit des Verbs 

REFL . - { (/), 1, 3}, wo bei 

(/) nicht echt reflexives Verb 

1 echt reflexives Verb mit Refle -
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xivpronomen im Akkusativ 

3 echt reflexives Verb mit Re 

flexivpronomen im Dativ 

REFL € REFL beschreibt die Reflexivfähig

keit des Verbs. 

(23) Passivfähigkeit des Verbs 

PAS : = {0, 1, 2, 3}, wobei 

0 kein Passiv möglich 

1 volles Passiv möglich 

2 nur persönliches Passiv möglich 

3 persönliches und unpersönliches 

Passiv möglich 

PAS E PAS beschreibt die Passivfähigkeit 

des Verbs. 

(24) Satzformen nach Konjunktionen der Klasse 1 

IS .- {0, 1}, wobei 

o kein Infinitivsatz möglich 

1 Infinitivsatz gefordert 

IS € IS gibt an, ob von einer Konjunktion 

der Klasse 1 ein Infinitivsatz eingeleitet 

wird oder nicht. 

(25) Präposition, die durch das Präpositional 

objekt eines Verbs gefordert wird 

PRAEPOS : = {x I x € WORT 1\ (w, b) e LEX 1\ 

w=x 1\ WK =PRAEP} (vgl. 2.2.1.1.) 
(zu (w,b) € LEX vgl. 2.2.1.4.) 
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PRAEPOS € PRAEPOS gibt an, mit welcher 

Präposition das von einem Verb geforderte 

Präpositionalobjekt in welchem Kasus 

steht . 

(26) Attribuierte Anapher 

AA . - {x I x E WORT 1\ (w,b) E LEX 1\ w=x 1\ 

WK =PRADV} u {es} 

AA E AA gibt an, welche attribuierte Ana 

pher bei einem Verb vorliegen kann. 

(27) FunktionsverbgefUge 

(Es ist eine weitere Menge FVG vorgesehen, 

die aber bislang weder definiert noch rea 

lisiert ist.) 

(28) Modus 

MOD .- {i, k, b}, wobei 

i Indikativ 

k Konjunktiv 

b Befehlsform 

MOD € MOD gibt den Modus der Graphemfolge 

an . 

(29) Tempus 

TEMP .- {ge, ve, in, p1, p2}, wobei 

ge Gegenwartsebene 

ve Vergangenheitsebene 

in Infinitiv 

p1 Partizip Präsens 
p2 Partizip Perfekt 
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TEMP E TEMP gibt das Tempus von GF an . 

Damit sieht das Tupel ~ folgendermaßen aus: 

.ß- = (WK', H', L', Z', PN', K', G', S', F', 
STCD', FLCD', HS', HV', PO', R', V', FF', 
OK', INF', SBP', ABP', REFL', PAS', IS', 
PRAEPOS', AA', FVG', MOD', TEMP'), wobei 

WK' E WK' mit WK' · - WK 
H' E H' mit H' · - H u {n} 
L' E L' mit L' · - L 
Z' E Z' mit Z' · - Z 

PN' E PN' mit PN' · - PN u {n} 

K' E K' mit K' · - K u {?}u{n} 

G' E G' mit G' · - G u {?} u {n} 

S' E S' mit S' · - S u {n} 

F' € F' mit F' · - F u {?} u {n} 

STCD' E STCD' mit STCD' . - STCD u {n} 

FLCD' E FLCD' mit FLCD' . - FLCD u {n} 

HS' € HS' mit HS' · - HS u {n} 

HV' E HV' mit HV' · - HV u {n} 

PO' ~ PO' mit PO' · - PO u {n} 

R' € H' mit H' · - H u {n} 

V' E V' mit V' · - V u {n} 

FF' € FF' mit FFI- · - FF u {n} 

OK' E OK' mit OK' · - OK u {n} 

INF' € INF' mit INF' · - INF u {n} 

SBP' E SBP' mit SBP' · - SBP u {n} 

ABP' € ABP' mit ABP' · - ABP u {n} 
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REFL' 6 REFL' mit REFL' . - REFL u {n} 

PAS' € PAS' mit PAS' · - PAS u {n} 

IS ' e IS ' mit IS' . - IS u {n} 

PRAEPOS' ~ PRAEPOS' mit PRAEPOS' .- PRAEPOS 

U {n} 

AA' € AA' mit AA' : = AA u {n} 

FVG' € FVG' mit FVG' · - FVG u {n} 

MOD' E MOD' mit MOD' · - MOD u {n} 

TEMP' 6 TEMP' mit TEMP' . - TEMP u {n} 

2.1. Linguistische Darstellung 

2.1.0. Allgemeiner Teil 

Die in 2.0.3.(1) aufgeführten Wortklassen las

sen sich nach äußeren, verfahrenstechnischen 

Gründen derzeit in drei Gruppen einteilen: 

1. Alle Graphemfolgen, die den Wortarten Prono

mina, Determinantien, Präpositionen, Konjunk

tionen, Pronominaladverbien, Adverbien, Verb 
präfixe und Interjektionen zugerechnet wer~ 

den können (vgl. 2.1.1. bis 2.1.7. und 

2.1.11.), sind in Listen (den sogenannten 

'Geschlossenen Listen') aufgeführt. 

2. Das sogenannte 'Verblexikon' besteht aus ei 

ner Liste, welche die Wort formen der Hilfs 

verben und die Wort formen von nicht durch 

die Verbanalyse identifizierten Vollverben 
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enthält, und einem Stammlexikon für Vollver

ben (vgl. 2.1 . 8.). 

3 . Alle Graphemfolgen, die den Wortarten flek 

tierte Adjektive, unflektierte Adjektive und 

Nomen zugeordnet werden können, werden zur 

Zeit ohne Stamm- und Wortformenlexikon, d.h. 

nur aufgrund von Endungsanalysen behandelt 

(zu Einzelheiten und möglichen Modifikatio

nen vgl. 2.1 . 9. und 2.1.10.). 

Im folgenden wird eine Übersicht über die Be 

schreibungsmerkmale gegeben, die bei den in den 

Geschlossenen Listen aufgenommenen Graphemfol 

gen durchgehend berücksiChtigt werden, nämlich 

WK, L, GF, Z, H. 

a) WK (vgl. 2.0.3.(1)) 

WK gibt die Wortklasse an, der die jeweils 

aktuelle Graphemfolge zugeschrieben wird. 

Die Geschlossenen Listen enthalten 32 Wort 

klassen . Diese hohe Zahl erklärt sich da

durch, daß Pronomina in fünfzehn, Determi 

nantien in zehn und Konjunktionen in zwei 

Klassen eingeteilt wurden. 

DET1A bezeichnet die Wort klasse der Deter~ 
minantien der Klasse 1A 

DET5 bezeichnet die Wortklasse der Deter
minantien der Klasse 5 
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ADJ bezeichnet die Wortklasse der flek -
tierten Adjektive 

ADJU bezeichnet die Wortklasse der unflek-
tierten Adjektive 

ADV bezeichnet die Wortklasse der Adver -
bien 

NOM bezeichnet die Wortklasse der Nomina 

PRADV bezeichnet die Wortklasse der Prono-
minaladverbien 

PRAEP bezeichnet die Wortklasse der Präpo -
sitionen 

PRONl bezeichnet die Wortklasse der Prono -
minader Klasse 1 

PRON5A bezeichnet die Wortklasse der Prono
minader Klasse 5A 

PRON8 bezeichnet die Wortklasse der Prono-
minader Klasse 8 

KONl bezeichnet die Wortklasse der Konjunk - ' 
tionen der Klasse 1 

KON2 bezeichnet die Wortklasse der Konjunk -
tionen der Klasse 2 

VEPRAE bezeichnet die Wortklasse der Verb -
präfixe 

VERB bezeichnet die Wort klasse der Voll -
verben 

AUXWF bezeichnet die Wortklasse der Hilfs -
verben, die das weroden -
Futur bilden 
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AUXWP bezeichnet die Wort klasse der Hilfs 
verben, die das werden 
Passiv bilden 

AUXH bezeichnet die Wortklasse der Hilfs 
verben, die das haben 
Perfekt bilden 

AUXS bezeichnet die Wortklasse der Hilfs 
verben, die das sein - Per 
fekt bilden 

INTER bezeichnet die Wortklasse der Inter 
jektionen. 

b) g (vgl. 2.0.3.(2» 

H gibt die Art der Homographie an. Homogra 

phie wird in den Geschlossenen Listen nur 

notiert, wenn es zur jeweiligen Graphemfolge 

einen Homographen außerhalb der Geschlosse

nen Listen gibt. Homographieverhältnisse in

nerhalb der Geschlossenen Listen werden nicht 

gekennzeichnet, da alle in den Listen vorhan

denen Bestimmungen für eine Graphemfolge in 

die Matrix M eingetragen werden (vgl. 

2.2.3.9.). 

c) L (vgl. 2.0.3.(3» 

L gibt die Länge der Graphemfolge an (max. 

20 Grapheme). Bei zwei- oder mehrgliedrigen 

Graphemfolgen werden Blanks mitgezählt. Das 

Bestimmungsmerkmal L wurde eingeführt, um 

die Lexikonaufsuche zu vereinfachen (vgl. 

2.3.3.). 
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Zur Bedeutung von L für Graphemfolgen , die 

nicht in den Geschlossenen Listen beschrie 

ben sind, vgl. 2.0.3.(3) und 2.1.8. 

d) GF 

Graphemfolge ist die jeweils zu bestimmende 

Wortform. 

e) Z (vgl. 2.0.3.(4» 

Z gibt die Zahl der (linguistischen) Wörter 

in GF an. Beispiele: 

an statt Präposition mit Z=2 

es sei denn daß Konjunktion mit z=4 

Zur Bedeutung von Z für Graphemfolgen, die 

nicht in den Geschlossenen Listen beschrie 

ben sind, vgl. 2.0.3.(4) und 2.1.8. 

2.1.1. Pronomina 

2.1.1.1. Einleitung 

Pronomina sind grundsätzlich definiert als 

"Wortformen, die im Satz pronominale Funktion 

haben (können) und damit als Pro form für eine 

Nominalgruppe (NG) stehen." (MasA-1, S. 3-34) 

Die Pronomina- Klassen sind so organisiert, daß 

sie alle W 0 rtf 0 r m e n , die der eben 

angeführten Definition genügen, als Elemente 
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enthalten. In den Pronomina- Klassen können 
Wort formen auftreten, deren graphematische Form 
mit einer graphematischen Form einer Wort form 
der Determinantien- Klassen (vgl. 2.1 . 2.) und/ 
oder der Konjunktionen- Klassen übereinstimmt. 
In den meisten Fällen wird die morphologische 
Beschreibung solcher Wortformen, die verschiede 
nen Wortklassen zugehören können, unterschied 
lich sein. Beispiele: 

GF WK PN K G PN K G PN K G PN K G 
seines DET4 3 2 m , 3 2 n 
(adnomi-
nal) 

seines PRON5D 3 0 n , 3 1 n 
(prono-
minal) 

eine1' DET2C 3 2 f , 3 3 f 
(adnomi -
nal) 

eine1' PRON5B 
(prono -

30m , 3 2 f , 3 3 f 

minal) 

de1' 
(adnomi -

DET2B 30m , 3 2 f , 3 3 f , 6 2 ? 

nal) 
de1' PRON5A 
(prono -

30m,32f , 3 3 f 

minal) 
de1' KON1 30m , 3 3 f 
(konjunk-
tional) 

(zur Entschlüsselung der morphologischen Anga 
ben vgl. 2 .0.3.). 
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Daneben unterscheidet sich die Beschreibung der 

Pronomina gegenUber den Determinantien noch da

durch, daß die Beschreibungsmerkmale Fund FF 

nicht spezifizierbar sind (zu den Beschrei

bungsmerkmalen Fund FF bei den Determinantien 

vgl. 2.1.2.1.). FUr Elemente der Pronomina- Klas 

sen sind neben den in 2.1.0. erläuterten Bestim

mungsmerkmalen die Merkmale PN, K, G und OK zu 

berücksichtigen (zur Bedeutung dieser Merkmale 

vgl. 2 . 0.3.). 
Bislang werden 526 Wort formen als Pronomina be 

trachtet. Aufgrund der Belegung einzelner, rele 

vanter Beschreibungsmerkmale ließen sich die 

Pronomina in zwei große Klassen einteilen. 

Klasse 1 enthielte Pronomina mit Belegung der 

Beschreibungsmerkmale PN, K, G, die 

sogenannten "flektierten Pronomina". 

(Hier, wie bei den Aufzählungen in 

2.1.1.2 . 1 . 2. und 2.1.2.3. wird eine 

verkürzte Schreibweise verwendet. Um 

nicht alle flektierten Wort formen auf 

führen zu müssen, werden die Endungen 

durch I _ I repräsentiert. ein - steht so 

mit für die folgenden flektierten For

men: ein, eine, einem, einen, einer, 

eines. ) 

Klasse 1 : = {aZZ - , d- , d- jenig - , d- seZb-, dein, 

dein - , dich, di e s - , dir, du, ebend- , 

ebend - seZb - , eb endies - , einander, ein - , 
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einig - , ein paar, er, es, etZiah - , et 

was, euah, euer, eu(e)r- , iah, ihm, 

ihn, ihr, ihr-, ihnen, irgendein - , ir 

gendw- , irgendweZah - , jed- , jedermann - , 

jedwed- , jegZiah - , jemand-, jen-, 

kein - , man, manah- , mehrer- , mein, 

mein - , miah, mir, niemand- , niahts, 

sein, sein - , seZber, seZbst, siah, sie, 

uns, unser, uns(e)r - , W- , weZah- , wir} 

Klasse 2 enthielte Pronomina ohne Belegung der 

Beschreibungsmerkmale PN, K, G, die so

genannten "unflektierten Pronomina". 

Klasse 2 wäre weiter aufspaltbar in 

Klasse 2a, die Pronomina ohne Belegung der Be 

schreibungsmerkmale PN, K, G und mit 

Belegung des Beschreibungsmerkmals OK 

enthielte; 

Klasse 2a := {wo, wobei, wofür, wogegen, woher, 

woherauf, woheraus, woherein, woher 

über, wohin, wohinauf, wohinaus, wo 

hinein, wohinter, wohinüber, womit, 

wonaah, woneben, woran, worauf, woraus, 

worin, worüber, worum, worunter, wovon, 

wovor} 

Klasse 2b, die Pronomina ohne Belegung der Be 

schreibungsmerkmale PN, K, G und ohne 
Belegung des Beschreibungsmerkmals OK 

enthielte. 
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Klasse 2b : = {inwiefern, inwieweit, wann, 

warum, weshaZb, weswegen, wie, wieso, 

wodurah} 

Als Quellen für die Festlegung und Füllung der 

Pronomina- Klassen dienten: 

DUDEN, Grammatik der deutschen Gegenwarts
sprache 2., verm. u. verb. Aufl. 
Mannheim 1966. 

ENGEL, U., Regeln zur Wortstellung. 
Mannheim März 1970 
in: Forschungsberichte des IdS. Bd. 5. 
s. 9-148. 

2.1.1.2. Klassifizierung der Pronomina 

2.1.1.2.1. Die sogenannten "flektierten Prono 

mina" 

2.1.1 . 2 . 1.1. Prinzipien für die Klassifizierung 

Für den Versuch, eine Klassifizierung der Prono

mina vorzunehmen, waren folgende Intentionen 

ausschlaggebend: 

a) Regeln der Wortstellung innerhalb der Nomi 

nalgruppe zu eruieren, deren Nukleus durch 

ein Pronomen realisiert ist, und 

b) Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß be 

stimmte Nominalgruppen (NGn) zu einem Nomi 

nalkomplex (NK) zusammengefaßt werden können, 

wobei die NO, die Nukleus des NK ist, selbst 
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ein Pronomen zum Nukleus hat (zu den ve r 

schiedenen NG - Typen vgl. 3.1.) . 

Diese Intentionen leiten sich her aus der Beob 

achtung, daß mit der Substitution eines sub 

stantivischen Nukleus durch ein Pronomen (hier 

der Klasse 1) "nachhaltige Restriktionen hin 

sichtlich der Umgebung verbunden (sind)" (ENGEL, 

Regeln zur Wortstellung, S. 118). Diese Restrik

tionen betreffen den pränuklearen und den post 

nuklearen Bereich in unterschiedlicher Weise. 

Die folgende Klassifizierung weicht von der 

ENGELs (op. cit., S . 118 ff . ) in manchen Einzel 

heiten ab. Einige Unterschiedlichkeiten seien 

kurz genannt: 

1. "Es sei der Vollständigkeit halber bemerkt, 

daß vor jede Gruppe mit pronominalem Nukleus 

eine Präposition treten kann." (ENGEL, op. 

cit., S. 120) 

Dies trifft zu - mit Ausnahme der Gruppen, 

deren pronominaler Nukleus durch ein Perso

nalpronomen im Nominativ realisiert ist (al 

so: ich J dU J er J sie J eS J wir J ihr J sieJ bzw. 

durch man (im DUDEN, § 2985 als "Indefinit 

pronomen" bezeichnet) vertreten wird. 

2. "Die dritte Subklasse enthält die Elemente 

jed- J jeglich - J jedwed- J vor die nur unflek

tiertes ein treten kann." (ENGEL, op. cit., 

S. 119) 
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Im Gegensatz dazu steht die Beobachtung, daß 

vor jedes dieser Elemente auch f 1 e k -

t i e r t e s ein treten kann bzw. treten 

muß, wenn die fraglichen Elemente in einem 

obliquen Kasus erscheinen. 

3. Einige Elemente der "vierten Subklasse" 

(ENGEL, op. cit., s. 119 f . ) wurden gestri 

chen. Die Begründung ist analog der, die bei 

der Determinantien- Subklassifizierung be

nutzt wird (vgl. 2.1.2.). 

4. Bei den Pronomina, die einen pränuklearen 

Bereich zulassen, wurde die mögliche Beset 
zung dieses Bereiches anhand der Determinan

tien- Klassifizierung (vgl. 2.1.2.) genau be 

schrieben. 

5. Bei der unter 2.1.1.2.1.2. aufgeführten Klas

sifizierung wurde auf eine Einteilung in 

"Personal - ", "Demonstrativ- ", "Indefinit - ", 

"Possessiv- ", "Relativ- ", "Reflexiv-", "In

terrogativpronomen" (vgl. ENGEL, op . cit., 

S. 118 und die Mehrzahl der gängigen deut 

schen Grammatiken) verzichtet. 

Als Kriterien der Klassifizierung wurden viel 

mehr drei Aspekte von S tel 1 u n g s regu 

laritäten für eine pronominale NG benutzt: 

a) Steht das fragliche Element ohne pränuklea

ren Bereich oder mit definiertem pränuklea -
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ren Bereich (zur Definition des pränuklearen 

Bereichs bei der pronominalen NG vgl. 

3.1.2.)? 

b) Kann das fragliche Element ohne vorange

stellte Präposition oder mit fakultativer, 

vorangestellter Präposition stehen? 

c) Steht das fragliche Element ohne postnuklea

ren Bereich oder mit postnuklearem Bereich? 

Die Elemente einer Pronomina- Klasse werden auf

gezählt bzw. durch eine "Grundform" repräsen

tiert (vgl. 2.1.1.2.1.2.). Dabei werden Ele 

mente auftreten, die bei ENGEL (op. cit., 

s. 118 ff.) nicht aufgeführt sind. Jede Klasse 

wird durch die genannten drei Kriterien defi

niert (wobei für "ohne ... " li _ li, für "mit ... " 

"+11 geschrieben wird). Weiterhin wird eine Gram

matikregel angegeben, die den kategorialen Kon

text einer Pronomina- Klasse beschreibt. Die Re 

geln sind nicht vollständig ausformuliert, sie 

sollen nur die möglichen Umgebungs verhältnis se 

bei den verschiedenen Pronomina-Klassen andeu

ten. 

Für diesen Zweck sollen folgende Konventionen 

gelten: 

[ ... ] 

{" '} ... 
... 

für 'fakultativ' 

für 'Aufzählung alternativer 

Möglichkeiten' 
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für 'iterativ' 

für 'exklusives 'oder" 

für 'Oeterminans der Klasse j' 

mit j = lA, lB, lC, 2A, 

2B, 2C, 20, 3, 4, 5 

für 'Nominalgruppe im Kasus k 

bzw. l' mit k = 0, 1, 2, 3 

und 1 = 1, 2, 3 

NG ( [praep+] [~} ) für 'Nominalgruppe (mit fakul

tativer Präposition) im 

Kasus k bzw. l' 

NG(Attr) 

NK(t~} ) 
PRAEP 

PRONi 

für 'attributive Nominalgruppe' 

für 'Nominalkomplex im Kasus k 

bzw. l' 

für 'Präposition' 

für 'Pronomen der Klasse i' mit 

i = 1, "', 5A, "', 50, 6, 
7 A, "', 7E, 8 

2.1.1.2.1.2. Aufzählung der Klassen mit sog. 

"flektierten Pronomina" 

PRON1' ,- (man) mit: a): -; b): c):-. 

Regel: PRONl ~ NG(0) ~ NK(0) 

PRON2' , - (du, er, es, ich, 

ihr , sie, 

wir) mit: a): - b): - c): +. 



- 61 -

Regel: PRON2 ~ NG(0) 
NK(0) 

PRON3' . - {dein(el')J diah J dil'J 

einandel'J euah J euel'J 

i h l' ( e l' ) J ihm J ihn ( e n) J 

mein(el')J miah J mil'J 

sein(el')J siah J sie J 

NG(Attr)$ ~ 

uns(el')} mit: a): - ; b): + ; c): - . 
Regel: [PRAEP] PRON3 ~ NG ( [praep+] 1) 

~ NK( [praep+] 1) 

PRON4' . - {aZl - J ebend- J ebend

seZb - J ebendies - , 

einig-, ein paal'J 

etliah-J etwas J 
il'gendein- , il'gendetwas, 

il'gendw- , il'gendweZah- , 

jedel'mann - J jemand- , 

kein - J manah- J mehl'el' - , 

niemand- J niahts, w- , 

weZah - } mit: a): - ; b): +; c): +. 

Regel: [PRAEP] PRON4 ~ NG([praep+]k) 
NG(Attr)$ ~ NK([praep+]k) 

PRON5A' . - {d - J d-s eZb - J 
d- jenig - , dies - , 

jen - } mit: a): +; b): +; c): +. 
Regel : [PRAEP] [DET1A] PRON5A ~ 

NG( [praep +]k) NG(Attr) ~ 
~ NK( [praep + ]k) 
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PRON5B' , - {ein-} mit: a) : +, , b) : +, , c) : +, 

Regel: [PRAEP] [DET1B] PRON5B 
+ NG( [praep+] k) NG(Attr)61 

+ NK([praep+]k) 

PRON2C' , - {jed-, jedwed- , 

jegliah-} mit: a) : + ' , b) : + ' , c) : +. 

Regel: [PRAEP] [DET2C] PRON5C 
+ NG ( [praep+] k) NG(Attr)61 

+ NK( [praep+] k) 

PRON5D' , - (dein-, eu(e)r-, ihr - , 

mein-, sein - , 

uns(e)r-) mit: a) : + ' , b) : + ' , c) : + . 

Regel: [PRAEP] [DET1A] [tg~~~~} ] 
PRON5D + NG ([praep+] k) 
NG(Attr)~ + NK( [praep+] k) 

PRON6' , - (selber, 

selbst) mit: a) : - ; b) : c) : - . 
Regel: PRON6 + NG(Attr) 

2.1.1.2.1.3. Zusammenfassung der Regeln fUr No 
minalgruppen mit sog. "flektierten 
Pronomina" als Nukleus 

Es sind verschiedene Zusammenfassungen der im 
vorangegangenen Abschnitt aufgestellten Regeln 
denkbar. 

Eine erste Möglichkeit wäre: 
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1 . PRON1 / PRON2 + NG(0) 

2. PRON6 + NG(?) + NG(Attr) 

[ J fPRON3 /] 
3. PRAEP lPRON4 

{ 

WET1A] 

4. [PRAEP] ~:~~~ 
[DET1AJ 

+ NG(?) 

PRON5A / 
PRON5B / 
PRON5C / 

[PET2A / DET2~ 

1 +NG(?) 

PRON5~ 
I?' steht hier und im folgenden stellvertretend 

für die Werte, die aus der morphologischen Be 
schreibung des aktuell vorliegenden Pronomens 
bzw. aus dem Durchschnitt der morphologischen 
Beschreibung des aktuell vorliegenden Pronomens 
und der von einer aktuell vorliegenden Präposi ~ 

tion geforderten Rektion konkret 'errechnet' 
werden müssen. 

Eine zweite Möglichkeit der Zusammenfassung 
könnte die Attribuierbarkeit bzw. Nicht - Attri 
buierbarkeit von Nominalgruppen mit bestimmten 
Pronomina als Nukleus berücksichtigen: 

l' . PRON1 + NG(0) 

2' . [PRAEP] PRON3 + NG(?) 

PRON2 / 

DET2B} PRON5D) 

{ PRON4 I [DETLc\l PRON5A / 
3' • [PRAEP] [DET1fi] PRON5B / 

[DET2C] PRON5C / 
[pET1!1l [DET2A / 

+ NG(?) [NG(Attr)~] 



- 64 -

4'. PRON6 -+- NG(Attr) 

Die Regel 4' zeigt den Sonderstatus der Elemen

te aus PRON6'. 

2.1.1.2.2. Die sog. "nicht - flektierten Prono 

mina" 

2.1.1.2.2.1. Prinzipien der Klassifizierung 

Für alle in Klasse 2 (s. 2.1.1.1.) aufgeführten 

"nicht-flektierten Pronomina" gilt, daß die in 

2.1.1.2.1.1. benutzten Kriterien nichts zur Dif 

ferenzierung der Elemente der Klasse 2 beitra

gen. D.h.: Jedes nicht - flektierte Pronomen aus 

Klasse 2 steht 

a) ohne pränuklearen Bereich, 

b) ohne vorangestellte Präposition, 

c) ohne postnuklearen Bereich. 

Warum diese Elemente der Klasse 2 nicht in die 

Klasse PRONi' , die ja die eben genannte Charak

teristik aufweist, aufgenommen wurden, läßt 

sich durch folgende überlegung erläutern: 

Das einzige Element, das in PRONi' enthalten 

ist (nämlich man), kommt immer nur an Objekt 

stelle vor und dann an einer ganz genau angeb 

baren und nur an dieser Stelle, nämlich an der 

Stelle des Nominativobjekts. Die fraglichen 

Elemente der Klasse 2 lassen sich nun nicht auf 
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der NG - und nicht auf der NK - Ebene unterschei 

den, wohl aber auf der Satzglied- Ebene, und 

zwar dadurch, daß man versucht festzustellen, 

ob das in Frage stehende Element Substitut fUr 

eine Ergänzung (ein Objekt) oder für eine Anga

be ist . 

(Zur Gegenüberstellung von 'Ergänzung' und 'An
gabe' vgl. jetzt U. ENGEL, Regeln zur "Satz 
gliedfolge". Zur Stellung der Elemente im ein
fachen Verbalsatz. In: Linguistische Studien I. 
Düsseldorf 1972, S. 17 - 75, hier S. 24 ff.) 

Alle Elemente der Klasse 2a (s. 2.1.1.1.) kön 

nen auf der Satzglied- Ebene als Ergänzung vom 

Satzbauplan eines Verbs gefordert sein. 

Alle Elemente der Klasse 2b ( s. 2.1.1.1.) wer 

den auf der Satzglied-Ebene vom Satzbauplan ei

nes Verbs nicht gefordert. 

Beispiele: Verb: SBP: 

rvoraus besteht es? bestehen aus 04 

Wobei habe ich dich 
gestört? st(jren bei 01(4 

rvofür stimmst du? stimmen für 04 

Womit habt ihr begonnen? beginnen mit 04 

rvonach sieht es aus? aussehen nach 04 

rvorum bittest du? bitten um 0(14 

rvovon hängt das ab? abhängen von 04 

Wozu gehCJrt das Wort? gehCJren zu 04 

rvoran denkst du? denken an 04 

Woran hängt das Bild? hängen 0(5 
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Beispiele: Verb: SBP: 

Wo!'auf hast ' du geaahtet? aahten auf 04 
Wo!'auf tiegt das Buah? liegen 05 
Wo!'in habe iah gei!'!'t? irren in (1)(4 
Worin liegt das Buah? liegen 05 
Worüber sahimpft sie? sahimpfen übel" 0(4 
Wo!'übe!' hängt die Lampe? hängen 0(5 
Wo!'unte!' 'leidet er? leiden unte!' 0(4 
Wo!'unte!' hängt die Lampe? hängen 0(5 
Wovo!' fü!'ahtet ih!' euah? siah fürahten 

vor 0(4 
Wovo!' hängt die Lampe? hängen 0(5 

Wogegen hilft die Medizin? helfen gegen 0(4 
Wogegen biat du gelaufen? laufen 0(6 

Wo bist du gewesen? sein 05 
Wohinter hat es gelegen? liegen 05 
Woneben hat e!' gestanden? atehen 05 

Wohin seid ihr gekommen? kommen 0(6 
Woher seid ihr' gekommen? kommen 0(6 

Aufgrund dieser Beispiele, die - was die Aus

wahl und Beschreibung der Verben angeht - auf 

das sog. "Kleine Valenzlexikon" von U. ENGEL 

und H. SCHUMACHER (Stand Juni 1972) rekurrie 

ren, läßt sich bereits vermuten, daß die Klas

se 2a sich - im Gegensatz zur Klasse 2b - wei

ter unterteilen läßt. Dabei kann als Kriterium 

benutzt werden, für welche Objektklasse die 
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einzelnen Elemente stellvertretend stehen kön -

nen. 

Die Elemente einer jeden Klasse werden aufge 

zählt (vgl. 2.1.1.2.2.2.). 

Jede Klasse wird durch das genannte Kriterium 

definiert. Weiterhin wird eine mögliche Gramma

tikregel angegeben. Dabei sollen folgende Kon

ventionen gelten: 

steht für 'Ableitungsschritte, die die 

Grammatik von ihrer Systematik 

her fordert (NG - , NK - Regeln, 

vgl. 2.1.1.2.1.2.),die aber 

hier keine relevante I nforma

tion bringen' 

AK(k) steht für 'Angabenkomplex im Kasus k' 

OK(m) steht für 'Objektkomplex der Klasse m' 

(mit m = 4, 5, 6) 
(zu den Klassennummern vgl. z. 
B. U. ENGEL, Regeln zur "Satz 
gliedfolge" . Stellung der Ele 
mente im einfachen Verbalsatz. 
In: Linguistische Studien I. 
Düsseldorf 1972. S. 17 - 75, 
hier S. 24 f.) 
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2.1 . 1 . 2.2.2. Aufzählung der Klassen mit sog . 

"nicht - flektierten Pronomina" 

PRONZA' , -

PRONZB' , -

PRONZC' , -

{wob ei, wofür, womit, 

wonach, woraus, 

worum, wovon} ; also Pronomina, die 

nur fUr ein Präposi -

tionalobjekt (OK = 4) 

stehen können. 

Regel: PRON7A -+- .... OK(4) 

{wo, wohinter, 

woneben} ; also Pronomina, die 

nur fUr ein Situativ-

Objekt (OK 

hen können. 

Regel: PRON7B -+- .. .. 
{woher, woherauf, 

woheraus, woherein, 

woherüber, wohin, 

wohinauf, wohinaus, 

OK(5) 

= 5) ste -

wohinein, wohinüber}; also Pronomina, 

die nur fUr ein Direk 

tivobjekt (OK = 6) 

stehen können. 

Regel: PRON7C -+- •••• OK(6) 
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PRON7D' , - {woran, worauf, 

worin, worUber, 

worunter, wovor}; also Pronomina, 

die filr ein Präposi 
tionalobjekt wie filr 

Situativobjekt stehen 

können. 

{
OK( 4) /} Regel: PRON7D + •••• OK(5) 

PRON7E' . - {wogegen}; also Pronomina, die filr 

ein Präpositional 

wie filr ein Direktiv
objekt stehen können . 

lOK( 4) /} Regel: PRON7E + •••• OK(6) 

PRON8' , - {inwiefern, inwieweit, 

wann, warum, weshaLb, 

weswegen, wie, 

wieso, wodurch}; also Pronomina, die 

filr eine Angabe stehen 

können. 

Regel: PRON8 + AK(?) 

Bemerkung: Als Fragen nach dem Direktivobjekt 

(OK = 6) wurden nur die allen Fr agen 

nach der Richtung zugrundeliegenden 

Elemente woher und wohin und de r en 

Erweiterungen durch Pr äpos i tionen 
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zugelassen (wie z.B. woher+aus). 

Damit gelten Pronomina wie woraus 

nicht als direktiv, sondern aus 

schließlich als präpositional . Even

tuell umgangssprachlich vorkommendes 

woraus u.ä. mit direktiver Intention 

wird als (fehlerhafte) kontrahierte 

Form angesehen. Die Ausnahme bildet 

hier wogegen, das in der Präposition 

eine direktive Komponente enthält. 

2.1.1.2.2.3. Regeln für NominalgruQQen mit so~. 

"nicht-flektierten Pronomina" als 

Nukleus 

5. PRON7A -+ NO(?) -+ OK(4) 

6. PRON7B -+ NO(?) -+ OK(5) 

7. PRON7C -+ NO(?) -+ OK(6) 

8. PRON7D -+ NO(?) tOK (4) 
-+ OK(5) I} 

9. PRON7E -+ NO(?) [OK(4) 
-+ OK(6) I} 

10. PRON8 -+ NO ( ?) -+ AK(?) 
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2.1.2 . Determinantien 

2.1.2.1. Einleitung 

Determinantien sind definiert als Wort formen, 

die im Rahmen einer Nominalgruppe (NG) adnominal 

vorkommen, nicht in allen Fällen graduierbar und 

keine Adjektive sind. So fallen alle die Wortfor 

men in diese Klasse, die in den gängigen Gramma

tiken als "Artikel", "Demonstrativpronomina" (in 

adnominaler Position), "Indefinitpronomina" (in 

adnominaler Position) aufgeführt sind. 

Die Determinantien-Klassen (vgl. 2.1.2.3.) sind 

so organisiert, daß sie alle W 0 rtf 0 r -

m e n , die der eben angeführten Definition ge

nügen, als Elemente enthalten. In den Determi

nantien-Klassen können Wort formen auftreten, de

ren graphematische Form mit einer graphemati 

sehen Form einer Wort form der Pronomina-Klassen 

(vgl. 2.1.1.) und/oder der Konjunktionen-Klas 

sen (vgl. 2.1.4.) übereinstimmt. In den meisten 

Fällen wird die morphologische Beschreibung sol 

cher Wort formen als Elemente verschiedener Klas 

sen unterschiedlich sein (zu Beispielen vgl. 

2.1.1.1.). 

Die Beschreibung der Determinantien unterschei 

det sich gegenüber der Beschreibung der Prono 

mina bzw. einiger Elemente der Konjunktionen 

noch dadurch, daß die Beschreibungsmerkmale F 
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und FF (vgl . 2.0.3.) spezifiziert werden können. 

F bezieht sich auf die Flexionsart des fragli 

chen Determinans; FF bezieht sich auf die Fle 
xionsart von Determinantien bzw. Adjekt i ven 

(vgl . 2.1.9.), die auf ein Determinans folgen 

können (zu den Wortstellungsregeln innerhalb 

einer Nominalgruppe vgl.2.1.2.4. und 3.1.1.) . 

. Für die Festlegung der Werte der Flexion (F) 

bzw. der Werte der Folgeflexion (FF), bezogen 

auf ein und dasselbe Determinans (wir schrei

ben in diesem Fall FDET bzw. FFDET ), wird von 

folgender allgemeinen Regel ausgegangen: 

3 • 

Anhand dieser Regel lassen sich folgende Fall 

unterscheidungen vornehmen: 

Fall 1 : FDET =l ==> FFDET =2 , 

Fall 2 : FDET =2 ==> FFDET =2 , 

Fall 3 : FDET=2 = FFDET =l . 
Fall 1 wird angewandt auf Determinantien, die 

selbst starke Flexion aufweisen und eine 

schwache Flexion eines folgenden Determi 

nans bzw. Adjektivs fordern; z.B. 

dieses sch~ne Haus : dieses mit WK =DET2A 
und F =1 
und FF =2 
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Fall 2 wird angewandt auf Determinantien, die 

selbst schwache Flexion aufweisen und 

eine schwache Flexion eines folgenden 

Determinans bzw. Adjektivs fordern; z.B. 

aLLen geistigen Lebens : aLLen 
mit WK=DET1A 
und F =2 
und FF=2 . 

(Vgl. DUDEN, Grammatik, § 2550) 

Fall 3 wird angewandt auf Determinantien, die 

eine starke Flexion eines folgenden De

terminans bzw. Adjektivs fordern und 

selbst entweder unflektiert oder in den 

Grammatiken als stark flektiert angege

ben sind; z.B. 

manch einem sch~nen Mann 

aLL dieBe sch~nen Räuser 

manch 
mit WK=DET1B 
und F =2 
und FF=l ; 

einem 
mit WK=DET2C 
und F =1 
und FF=2 ; 

aH 
mit WK=DET1A 
und F =2 
und FF=l ; 

diese 
mit WK=DET2A 
und F =1 
und FF=2 . 

(Für unflektiertes aLL vgl. DUDEN, Gram

matik, § 2105) 
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Folgende Determinantien wurden als 'schwach 

flektiert' beschrieben, obwohl sie in den Gram
matiken als 'stark flektiert' bzw. als 'unflek
tiert' verzeichnet sind: 

GF PN K G F FF 

einiger 
einiger 
einiger 

etUche 
etliche 

etlicher 

mancher 

mehrere 
mehrere 

mehreren 

mehrerer 

30m 2 1 
3 2 f 2 1 
3 3 f 2 1 

6 0 ? 2 1 
6 1 ? 2 1 

6 2 ? 2 1 

(vgl. dagegen DUDEN, 
Grammatik, § 2120) 

(vgl. dagegen DUDEN, 
Grammatik, § 2125) 

(vgl . dagegen DUDEN, 
Grammatik, § 2125 mit Ver -
weis auf § 2120) 

6 2 ? 2 1 (vgl . dagegen DUDEN, 
Grammatik, § 2140) 

6 0 ? 2 1 
6 1 ? 2 1 

6 3 ? 2 1 

6 2 ? 2 1 

(vgl. dagegen DUDEN, 
Grammatik, § 2145) 

(vgl. dagegen DUDEN, 
Grammatik, § 2145) 

(vgl. dagegen DUDEN, 
Grammatik, § 2145) 

(zur Bedeutung der Werte von PN, K, G, Fund FF 
vgl. 2.0.3.). 

Die Beschreibungen, wie sie für die eben genann
ten Determinantien in den Grammatiken zu finden 
sind, wurden nicht übernommen, da damit bei die 
sen wenigen Fällen FDET + FFDET = 2 wäre, und da 

eine Regel 

bei konkreten Kongruenzprüfungen (vgl. dazu 
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3.1.) zu viele falsche Ergebnisse liefern würde. 

Für Elemente der Determinantien-Klassen sind ne 

ben den in 2.1.0. erläuterten Beschreibungsmerk

malen die Merkmale PN, K, G, Fund FF zu berück
sichtigen (zur Bedeutung dieser Merkmale vgl. 

2.0.3.). 

Bislang werden 454 Wort formen als Determinantien 

betrachtet. Als Quellen für die Festlegung und 

Füllung der Determinantien-Klassen dienten: 

DUDEN, Grammatik der deutschen Gegenwarts 
sprache. 2., verm. u. verb. Aufl. 
Mannheim 1966. 

ENGEL, U.: Regeln zur Wortstellung. In: 
Forschungsberichte des IdS. Band 5. 
S. 9-148. 
Mannheim März 1970. 

2.1.2.2. Prinzipien für die Klassifizierung der 

Determinantien 

Ausgangspunkt für eine Klassifizierung der De

terminantien waren die Vorschläge von U. ENGEL, 

Regeln zur Wortstellung. ENGEL gibt dort 

(S. 102 - 106) acht Klassen von Determinantien an, 

die bestimmten Stellungsregularitäten im prä 

nuklearen Bereich einer Nominalgruppe genügen 

sollen (vgl. als Überblick das Schema bei ENGEL, 

Regeln zur Wortstellung, S. 110). 
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Ftir die MOdifizierung der Vorschläge ENGELs 

sind die folgenden überlegungen wichtig: 

1) Es wird von der Annahme ausgegangen, daß die 

Grammatikregeln für die automatische syntak

tische Analyse tiber Klassen bzw. Kategorien 

operieren und nicht über einzelnen, aktuel

len Graphemfolgen. 

2) Eine Klassifizierung der Determinantien soll 

Wortstellungsregularitäten zwischen Elementen 

dieser Klasse bzw. zwischen Elementen dieser 

Klasse und Elementen anderer Klassen inner

halb einer Nominalgruppe berücksichtigen. 

3 ) Es wird von der empirisch nachprüfbaren Er 

scheinung ausgegangen, daß in GF1(Det) und 

GF2(Det) (vgl. ENGEL, Regeln zur Wortstel

lung, S. 102 f.) jeweils Elemente enthalten 

sind, die nur mit ganz bestimmten Elementen 

aus GF1(Det) und GF2(Det) zusammengehen, und 

daß in GF2(Det) nur bestimmte, also nicht al

le Elemente mit GF3 (Det) "kumulieren" (zum 

Begriff der "KumulatIon" (vs. "Reihung") 

vgl. ENGEL, Regeln zur Wortstellung, S. 103 

und S. 131 f., Anm. 52: "Kumulation" liegt 

vor bei Konkatenation von Elementen aus je 

verschiedenen Klassen; "Reihung" ist gegeben 

bei Konkatenation von Elementen aus ein und 

derselben Klasse). 
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2.1.2 . 3. Auf zählung und Beschreibung der Klassen 

Die folgende Zusammenstellung, in der nur die 

'Grundformen' von Wortformen enthalten sind, 

zeigt die modifizierte Klassifizierung: 

DET1A' . - {aZ Z, aZZ - } 

DET1B' . - {manch, soZch, weZch} 

DET1C' : = {irogend, irgendwe Zch} 

DET2A' : = {dies - , jen - } 

DET2B' : = {d - . d - jenig - } 

DET2C' : = {ein - } 

DET2D' : = {kein-. We Zch - . irogendein - , 

irgendweZch - . ebend- . ebend- seZb - . 

ebendies - , d- seZb- } 

DET3' . - {jed - . jegZich - , jedwed- } 

DET4' : = {mein - , dein - . sein - . un8(e)r - . 

eu(e)r - , ihr - } 

DET5' .- {einig - . etZich- . manch- , mehl'el' - . 

ein paar} 

GF1(Det) (vgl. ENGEL, Regeln zur Wortstellung, 

S. 102 f.) wurde in drei Klassen aufgeteilt; 

keine dieser Klassen enthält mehr den 'sächsi 

schen Genitiv', da er in praxi nicht exhaustiv 

aufzählbar ist. Der 'sächsische Genitiv' muß 

vielmehr durch die Analyse als eigene Nominal 

gruppe erkannt werden (vgl. dazu A. ROUSSEAU, 

Le Groupe Nominal Allemand et le Genitiv Saxon, 

Paris 1969, S. 189 ff. und H. VATER, Das System 
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der Artikelformen im gegenwärtigen Deutsch, Tü

bingen 1963, S. 39). Unflektiertes irgendweZch 

wurde in DET1C' aufgenommen, eine Maßnahme, die 

allein durch die deutsche Orthographie bedingt 

ist (nach ENGEL, Regeln zur Wortstellung, 

S. 103 ist irgend GF1(Det) und weZch GF2(Det) 

zugeteilt; wenn sie in einer "Normalfolge" hin

ter einander zu stehen kommen, "werden beide 

Elemente zusammengeschrieben" (ebd.». 

irgendweZch-, irgendein-, ebend-, ebend-seZb-, 

ebendies- wurden neu aufgenommen (vgl. die 

GF2(Det) bei ENGEL, Regeln zur Wortstellung, 

S. 103). Daß irgendein- bzw. irgendweZch- nicht 

DET1C' zugeordnet wurde, beruht auf der Beobach 

tung, daß nach Determinantien aus DET2A', 

DET2B', DET2C', DET2D'keine Kumulation und kei 

ne Reihung von Determinantien aus DET1A', 

DET1B', DET1C', DET2A', DET2B', DET2C', DET2D' 

in der Normalfolge einer Nominalgruppe möglich 

ist (folgt ein Determinans aus DET1A', DET1B', 

DET1C', DET2A', DET2B', DET2C', DET2D' 

einem Element aus DET2A', DET2B', DET2C', 

DET2D', so ist dies ein Indiz entweder für 

Projektion einer Nominalgruppe in e ine höhere 

Nominalgruppe, die zusammen einen Nominalkomplex 

(NK) bilden, oder für den Beginn einer 'neuen' 

NG bzw. eines 'neuen' NK). 

DET3' und DET4' sind unverändert gegenüber 
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GF3(Det) bzw. GF4(Det) (vgl. ENGEL, Regeln zur 

Wortstellung, S. 103 f.). 

DET5' wurde gegenüber GF5(Det) (vgl. ENGEL, Re 

geln zur Wortstellung, S. 104) enger gefaßt. Be 

stimmendes Kriterium ist nicht mehr, daß man die 

Elemente dieser Klasse "als 'Numerabilia' im 

weiteren Sinne bezeichnen" kann (ebd.), sondern 

die Bedingung, daß DET5' keine Elemente aus 

DET1A', "', DET4' vorausgehen dürfen. Dies 
scheint auch abgestützt dadurch, daß beid-, 

bestimmt - , etwelah- , gewiss - , sämtliah- , Ver 

sahieden - , viel - , wenig- aus GF5(Det) sich gro 
ßenteils morphologisch wie Adjektive verhalten 

und nicht nur ein Element aus DET4', sondern 

auch alternativ bestimmte Elemente aus DET2A', 

... , DET2D' kumulierend vor sich zulassen . Ge -

rade die letztere Beobachtung trifft auf die 

anderen Elemente aus GF5(Det), nämlich einig- , 

etliah - , manah - , mehrer- nicht zu . 

In DET5' wurde noch ein paar aufgenommen, da es 

sich nach der Neudefinition von GF5(Det) wie 

die anderen darin verbliebenen Elemente verhält. 

Exkurs zum Problem der Zahlwörter in GF5(Det) 

ENGEL stellt die Kardinalzahlen zu den anderen 

Elementen von GF5(Det) (siehe Regeln zur Wort 

s t ellung , S . 104 f . ). In der oben erläuterten 

Bestimmung von DET5' werden nur noch einig- , 

etliah - , manah - , mehre r - , ein paar aufgeführt; 
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alle anderen Elemente aus GF5(Det) werden als 

Adjektive erklärt, u.a. aus dem Grunde, weil 

sie Kumulation mit Elementen aus DET2A', "', 

DET2D' und DET4' zulassen (im Gegensatz zu den 

eben aufgezählten Elementen). 

Da Kardinalzahlen mit vorangestellten Elementen 

aus DET2A', "', DET2D' und DET4' auftreten kön

nen (Beispiel: die vier Musketiere, meine vier 

Katzen), würde es einen Verstoß gegen die Defi 

nition von DET5' bedeuten, nähme man die ' Kardi 

nalzahlen in DET5' auf. 

Die Kardinalzahlen ließen sich allenfalls gemäß 

Regel 1 (vgl. unten 2.1.2.4.) in DET4' einord 
nen, wobei allerdings dann das Prinzip "Reihung 

nicht möglich" (vgl. ENGEL, Regeln zur Wort

stellung, S. 104) aufgegeben werden müßte (auch 

wenn man vom Standpunkt der graphematisch ausge 

richteten Analyse dreitausendvierhundertsieben

undzwanzig (vgl. ENGEL, Regeln zur Wortstellung, 

S. 105) nicht als Reihung, sondern als ein e 

Graphemfolge bzw. als ein Element aus einer 

Klasse interpretiert). 

Um die Prinzipien, die für DET1A', ... , DET5' 

und die Stellung von Elementen dieser Klassen 

zueinander gelten sollen, nicht teilweise außer 

Kraft zu setzen - was zu Schwierigkeiten in der 

syntaktischen Analyse führen könnte - , werden 

die Kardinalia nicht in einer der Determinan

tien- Klassen aufgeführt, sondern als A d j e k-
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t i v e behandelt . 

Die nicht - flektierenden Kardinalia werden als 

besondere Menge bei der Adjektivbestimmung auf

geführt (vgl. 2.1.9.1.7.). Flektierte Formen 

wie zweier werden in der Adjektivanalyse erkannt 

und mit der morphologischen Beschreibung verse 

hen. 

Die Klassen GF6(Det) einschließlich GF8(Det) 

(vgl. ENGEL, Regeln zur Wortstellung, S. 105 f.) 

werden nicht berücksichtigt, weil die Elemente 

dieser Klassen sich wie Adjektive verhalten 

(was Flexion und Graduierbarkeit angeht) und 

Kumulation mit jeder der Klassen GF1(Det), "', 

GF5(Det) (bzw. DET1A', "', DET5') zulassen. 

2.1.2.4. Stellungsregularitäten für Determinan

tien im pränuklearen Bereich der sub

stantivischen Nominalgruppe 

Aus der Modifizierung der Determinantien-Klas 

sen (vgl. 2.1.2.3.) lassen sich Wortstellungs

regeln für den pränuklearen Bereich eines Typs 

der Nominalgruppe herleiten. Bei der Formulie

rung dieser Regularitäten liegt das besondere 

Gewicht auf der Beschreibung der Stellungsver

hältnisse für Determinantien. Die ausführliche 

Darstellung der Besetzung von weiteren Positio 

nen in diesem Typ der Nominalgruppe - d.h. die 
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Abfolge von Adverbien, unflektierten Adjektiven 

und flektierten Adjektiven - wird hierbei ver

nachlässigt. Als Platzhalter für diesen Teil 

des pränuklearen Bereichs wird nur das flek

tierte Adjektiv angegeben. 

Bei der Angabe der Stellungsregularitäten sol

len die folgenden Konventionen gelten: 

[.~.] für 'fakultativ' 

& für 'Kumulation' 

$ für 'Reihung' 

I für 'exklusives 'oder" 

NG für 'substantivische Nominalgruppe' 

NOM für 'Nomen' 

ADJ für 'flektiertes Adjektiv' 

DETj für 'Determinans der Klasse j' mit j = 
1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 4, 5 

R1: [DET1A] & [DET2A] & [DET4] & [ADJ]$& NOM -+ NG 

R2: [DET1AJ & [DET2B] & [ADJ] $& NOM -+ NG 

R3: [DET1B] & [DET2C] & [ADJ] $& NOM -+ NG 

R4: [DET1C] I [DET2DJ I [DET5] & [ADJ] IP& NOM -+ NG 

R5: [DET2C] & [DET3J & [ADJ] $& NOM -+ NG 

Allen Determinantien-Klassen ist damit die Ei 

genschaft zugeschrieben, daß sie keine Elemente 

enthalten, die in Adjektiv- Position stehen. 

Ebenso gilt: Reihung von Determinantien, die · 

ein und derselben Klasse angehören, ist inner 
halb einer Nominalgruppe nicht möglich. 
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Die angeführten Regeln sollen durch die folgen 

den Beispiele illustriert werden: 



Klas-
se DET1A DET1B DET1C DET2A DET2B DET2C DET2D 
~ 
Rl : alle diese 

R2: an die 

R3 : manch ein 

ir-
R4: gend-

welch 
eben-
diese 

R5: ein 

~ DET1A DET1B DET1C DET2A DET2B DET2C DET2D Klas-
se 

DET3 DET4 DET5 

mei-
ne 

ei-
nige 

je-
der 

DET3 DET4 DET5 

ADJ 

treu-
en 
treu-
en 
treu-
er 

treue 

treu-
en 

treue 

treue 

ADJ 

NOM 

Hun-
de 
Hun 
de 

Hund 

Hun-
de 

Hun-
de 
Hun-
de 

Hund 

NOM 

CD 
-<=" 
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2.1.3. Präpositionen 

2.1.3.1. Einleitung 

Präpositionen sind definiert als unflektierte 

Partikel, die nur mit einer Nominalgruppe (NG) 

(substantivisch oder pronominal) zusammen vor 

kommen und den Kasus der Nominalgruppe regieren. 

Die Abgrenzung der Präpositionen gegen andere 

Wortklassen ist teilweise problematisch, da von 

den Adjektiven, Adverbien und Partizipien Wör

ter zu den Präpositionen übertreten (vgl . 

2.1.3 . 3.). 
Die Liste der Präpositionen umfaßt gegenwärtig 

ca. 240 Wörter, die der o.a. Definition ent

sprechen. Als Quellen für die Liste dienten un 

ter anderem: 

CURME, G.O.: A Grammar of the German Lan
guage, 
New York 1964 

DUDEN, Grammatik der deutschen Gegenwarts 
sprache 2., verm. u. verb. 
Auflage 
Mannheim 1966 

Neben den in 2.1.0. beschriebenen Merkmalen WK, 

L, Z und H werden bei den Präpositionen folgende 

relevanten Merkmale angegeben: PO, R, V, OK. 
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2.1.3.2. Beschreibung der relevanten Merkmale 

PO bezeichnet die Position der Präposition in 

bezug auf die Na. Zur Zeit gibt es folgende Al 

ternativen: 

PO = 1 die Präposition steht immer am Beginn 

der Na 

Beispiel: bei der Geburtstagsfeier ; 

PO = 2 die Präposition steht am Beginn oder 

am Ende der Na 

Beispiel: wegen der Geburtstagsfeier 

der Geburtstagsfeier wegen 

PO = 3 die Präposition ist umschließend 
Beispiel: um des lieben Friedens willen 

PO = 4 die Präposition steht immer am Ende der 

Na 

Beispiel: dir zuliebe. 

R gibt die Rektion an, die von der Präposition 

auf die NG ausgeübt wird. Es gibt drei Möglich

keiten: 

R = 1 

R = 2 

R = 3 

Akkusativ 

Genitiv 

Dativ 

PRAEP ist die einzige Wortklasse, bei der die 

R- Angabe relevant ist. 

Präpositionen mit n Rektionen wurden n-fach in 

die Liste aufgenommen. Beispiel: 



GF 

auf 

auf 

R 

1 

3 

Anmerkung: 
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Beispiel: Sie steigt auf den Turm 

Beispiel: Er steht sahon auf dem 

Turm. 

Obwohl es zur Definition der Wortklasse PRAEP 

gehört, daß ihre Elemente den Kasus der NG re 

gieren, enthält die Liste einige Wörter, bei de 

nendie Rektion nicht eindeutig erkennbar 1st. 

Bei diesen Wörtern findet sich kein Eintrag in 

der R- Spalte. Diese Ausnahmen werden wie folgt 

begründet: Die Mehrzahl dieser Präpositionen 

stammt aus dem Lateinischen oder Französischen; 

dazu gehören: a, ad, a la, aontra, kontra, in 

punato, in punkto, qua, via (per, pro, punkto 

sind mit Rektion belegt, vgl. dazu: DUDEN, 

Grammatik, § 3465). Die Rektion der fremden 

Präpositionen ist nicht eindeutig bestimmbar, 

da sie: 

a) meist in Verbindung mit Eigennamen stehen 

und dort keine Rektion erkennen lassen; 

Beispiel: a la Mayer, via Hamburg, Müller 

aontra Sahmidt; 

b) ansonsten in festen Verbindungen vorkommen, 
wo sie ebenfalls keine sichtbare Rektion 

aufweisen; 

Beispiel: ad absurdum, qua Amt. 

Diese Wörter wurden, obwohl sie der Definition 
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nicht entsprechen, aus Gründen der Vollständig

keit in die Liste aufgenommen. Gleiches gilt für 

je: " ••• das aber noch keine Präposition im ei 

gentlichen Sinne ist. Man schwankt deshalb, wel 

chen Kasus man wählen soll . Analog pro wird gern 

der Akkusativ gesetzt •• • , daneben aber auch der 

Nominativ ••. Beides ist richtig." (DUDEN, Gram

matik, § 3465, Anmerkung). 

Präpositionen, bei denen verschiedene Rektionen 

in Verbindung mit verschiedenen Positionen auf

treten, wurden ebenfalls n- fach in die Liste 

aufgenommen. Beispiel: 

GF R PO 

zufoLge 3 4 z.B. ihrem Auftrag zufoLge, 
zufoLge 2 1 z.B. zufoL~e ihre8 Auftra-

ge8. 

OK bezeichnet bei Präpositionen die Art des Ob

jekts, das von der Präposition eingeleitet wird. 

Die Alternativen sind: 

OK = 4 leitet Präpositionalobjekt ein; 

OK = 5 leitet Situativobjekt ein; 

OK = 6 leitet Direktivobjekt ein. 

Präpositionalobjekte (4) haben eine feste, 

nicht ersetzbare Präposition, die vom Verb ge

fordert wird. (Die Information, ob und welche 

Präposition verlangt wird, findet sich im Verb -



- 89 -

lexikon) . Da aber die Präpositiona lobjekte ex

haustiv kaum erfaßbar sind, wird allen Präposi 

tionen, die nicht schon Situativ- oder Direktiv

Qbjekte einleiten, prophylaktisch das Merkmal: 

OK = 4 zugeordnet; denn im Einzelfall ist es 

nicht zu entscheiden, ob die Präposition not 

wendig oder nicht austauschbar ist . Zum Beispiel 

die DUDEN - Grammatik im Verzeichnis der Verben 
mit Präpositionalobjekt (§ 6000): 

zählen ~ jemanden, etwas 

zählen zu jemandem, etwas; 

aber nicht: zählen bis . 

Da aber vorgesehen ist, die Information über 

die Objektklassen anhand der Satzbaupläne im 

Verblexikon zu überprüfen, ist OK = 4 als Ana

lyseergebnis nur dann möglich, wenn die Informa

tion auch dort vorliegt. Die Entscheidung über 

die Objektklassen wird also vom jeweils letzten 

Stand des Verblexikons abhängig gemacht. Wird 

die Information OK = 4 im Verblexikon nicht be 

stätigt, so leitet die Präposition eine freie 

Angabe ein. 

Situativobjekte (5) geben ein räumliches oder 

zeitliches sich- Befinden an und sind durch da, 

dann u.ä. anaphorisierbar. Beispiel: 

während des Spiels (temporal); 

zwisohen den Häusern (lokal). 
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Direktivobjekte (6) geben eine Richtung an und 

sind durch dorthin, dorther u.ä. anaphorisier 

bar. Beispiel: 

Er f~hrt den Wagen in die Garage 

Wir kommen aus der Naahtbar . 

V gibt an, ob ein Anschluß mit Von an die Prä

position möglich (1) oder nicht (0) ist. 

Beispiel: 

GF 
abseits 

an 

V 

1 

0 

möglich: abseits von; 

nicht möglich: an von. 

Die Information über den von-Anschluß ist beim 

gegenwärtigen Stand der Analyse noch redundant, 

da sie im Algorithmus noch nicht verwertet wird. 

In Hinsicht auf eine spätere Vervollständigung 

der Analyse ist es aber durchaus von Bedeutung, 

wenn bei einer Präposition die Rektion R = 2 

durch einen von-Anschluß ersetzt wird (der von

Anschluß kann überhaupt nur bei Präpositionen 

mit R = 2 auftreten). 

2.1.3.3. Allgemeine Bemerkungen 

Die Liste der Präpositionen enthielt ursprüng

lich eine Reihe weiterer Wörter, die aber im 

Laufe der Entwicklung wieder gestrichen wurden. 
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Dies gilt insbesondere für einige Partizipien, 
die mitunter präpositionsähnlich gebraucht wer
den (vgl. DUDEN, Grammatik, § 3305 u. 3310). 
Es waren in der Liste enthalten: abgerechnet, 

einge8chZo88en, anbeZangend, anZangend, aU8 -

genommen, eingerechnet, inbegriffen, mitgez~hZt. 

Einige Tests ergaben jedoch, daß diese Partizi
pien nur zu einer Partizipialgruppe gehören kön
nen, die in Kommata steht und daher keine Prä
positionen sein können. Bei betreffend und ent-

8prechend habe ich mich der DUDEN-Grammatik 
(§ 3310) angeschlossen. 

Weiterhin wurden gestrichen: vieZ, voZZ, voZZer, 

weit, da sie normalerweise Adjektive bzw. Ad
verbien sind. 

2.1.4. Konjunktionen 

2.1.4.1. Einleitung 

Benutzte Quellen zur Liste der Konjunktionen 

(134 Einträge) waren: 

CURME, G.O.: AGrammar of the German Lan
guage, 
New York 1964 

DUDEN, Grammatik der deutschen Gegenwarts 
sprache 2., vermehrte und ver
besserte Auflage 
Mannheim 1966 

GRIESBACH, H. und SCHULZ, D.: Grammatik der 
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deutschen Sprache, Neubearb. von 
H. GRIESBACH, München 1970 . 

2.1.4.2. Kriterien der Zuordnung und Abgrenzung 

gegen andere Wortklassen 

Aufgenommen wurden Elemente mit den syntakti 

schen Merkmalen: 

a) Sie leiten Sätze ein. 

Beispiel: Er kochte sich eine Suppe, a Z s 

er nach Hause kam, den n er 

hatte Hunger. 

b) Sie bewirken im eingeleiteten Satz keine 

Inversion, d.h. keine Umstellung der Satz

gliedfolge S V in V S. 

Beispiel: 

Zu a) 

denn er hatte Hungen (S V) 

doch hatte er keinen Durst 

(V S) 

Das Satzeinleitungs-Kriterium ermöglicht die 

Abgrenzung gegen Elemente, die auch oder nur 

Wörter bzw. Wort-Gruppen verbinden und even 

tuell eigens in einer Nektiv-Liste erfaßt 

werden sollen. Diese - noch nicht erstellte -

Liste enthielte syntaktisch sich heterogen 

verhaltende Partikel. 
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Beispiel: S 0 w 0 h Z Meer a Z 8 a u c h Ge 

birge bieten ErhoZungsmägZichkeiten. 

J e später der Abend ums 0 schö 

ner die Gäste. 

Es leistet weiterhin die Zuordnung der Relativ

und der pronominal gebrauchten Interrogativ- Pro

nomina (der sogenannten "w- Wörter"), die Sätze 

einleiten und im eingeleiteten Satz die Kasusob 
jekte darstellen. 

Beispiel: Das ist ein VorschZag, dem ich zu 

stimme. 

Das ist aZZes, was ich habe. 

Dazu zählen auch Syntagmen aus Präposition und 

Relativpronomen, z.B. Er ist ein Mensch, auf 

den man sich verZassen kann, sowie Fügungen 

aus Interrogativpronomen und Präposition, z.B. 

Das ist etwas, w 0 r übe r ich nicht spreche, 

die beide wie die Pronominaladverbien Präposi 

tionalobjekte vertreten können (siehe 2 . 1.6.). 

Ebenso kommen Syntagmen aus attributivischem 
Possessivpronomen und Nomen vor. 

Beispiel: Er hat einen PZan, des sen R e -

a Z i sie run g vieZ GeZd kosten 

wird. 

Zu b) 

Das Satzstellungs - Kriterium ermöglicht die Ab 

grenzung gegen satzeinleitende Adverbien mit In -
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version, die sogenannten "unechten" oder "Kon

junktionaladverbien" nach der in der DUDEN - Gram

matik getroffenen Unterscheidung (§ 3550). 

Beispiel: Er hatte Hunger, des h alb kochte 

er sich eine Suppe. 

Deshalb wird zu den Adverbien gerechnet. 

2.1.4.3. Zu berücksichtigende Kategorien 

Folgende Bestimmungsmerkmale sind zu berücksich 

tigen: WK, L, Z, H, PN, K, G, IS. 

Zu L, Z und H siehe 2.1.0.; hinsichtlich WK, PN, 
K, G, IS wurden folgende Uberlegungen angestellt. 

2.1.4.3.1. WK (Wortklasse) 

Hier wurde eine Subklassifizierung in KON1 und 

KON2 vorgenommen, d.h. das Satzstellungskrite

rium wurde aufgesplittert in 

ba) Das Element bewirkt NebensatzsteIlung im 

eingeleiteten Satz, d.h. es subordiniert. 

Dann handelt es sich um eine Subjunktion 

(KON1) mit der Satzgliedfolge S 0 V. 

Beispiel: ... W eil er die Umstände 

kennt. 

und bb) Das Element bewirkt HauptsatzsteIlung 
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im eingeleiteten Satz, d.h. es koordiniert. 

Dann handelt es sich um eine Konjunktion im 

eigentlichen Sinne (KON2) mit der Satzglied

folge S V O. 

Beispiel: a b e r er kennt die Umstän-

deo 

Die Kombinierbarkeit der KON2 und und aber mit 

nahezu jedem anderen Element der Liste ist ein 

(in gesprochener Sprache wahrscheinlich häufi 

ger begegnendes) Phänomen, das der Analyse 

Schwierigkeiten bereiten könnte, da noch nicht 

geklärt wurde, wie in Sätzen, z.B .... a b e r 

daß er sich geirrt hat oder ... und dem 

ich gesagt habe,zu verfahren ist, wo aber bzw. 

und einleitende KON2 sind, die Satzstellung je 

doch von KON1 gesteuert wird und bei dem die 

Abgrenzung gegen PRON nicht gewährleistet 

scheint. 

2.1.4.3.2. PN, K, G (Person/Numerus, ~asus, 

Genus) 

Diese morphologischen Informationen betreffen 

einige Konjunktionen der Klasse 1, nämlich die 

flektierbaren Relativpronomina und w- Wörter, 

deren Wort formen extensional aufgelistet wurden. 

Die ursprünglich vorgesehene gesonderte Kennung 

nach 'flektiert' und 'unflektiert' wurde aufge -
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geben, erstere der für Determi nant i en und Prono

mina existierenden Flexiol'lt1deskription angegli 

chen, letztere auf der gleichen Basis durch 

'blank, blank, blank' dargestellt. 

Zu Person/Numerus (PN) mögliche Angaben sind 3 

( = 3. Person Singular) und 6 ( = 3. Person Plu

ral), z.B. Ein Land, das man bereist oder 

Länder, die man bereist. 

Bei Kasus (K) werden die vier, von den Konjunk 

tionen der Klasse 1 jeweils repräsentierten Ka

susobjekte eingetragen, wobei 0 für Nominativ, 

1 für Akkusativ, 2 für Genetiv, 3 für Dativ 

steht. 

Beispiel: Der Mann, der aus K~Zn kommt. 

Der Mann, den ich aus K~Zn kenne. 

Der Mann, dem ich in K~Zn begeg

nete. 

Die Information zu Genus (G) enthält die Einträ

ge m für Maskulinum, f für Femininum, n für Neu 

trum. 

2.1.4.3.3. · IS (Infinitivsatz) 

Dieser Spalteneintrag erfaßt einige Konjunktio 

nen der Klasse 1, die im untergeordnet en Satz 

zu- Infinitiv verlangen, gibt also Auskunft über 

die zu erwartende Verb - bzw . Satzfor m. 
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Beispiel: Er ging hinaus, ohne ein Wort zu sa

gen. 

2.1.5. Adverbien 

2.1.~.1. Einleitung 

Diese Liste (110 Einträge) bezog ihr Material 

aus: 

DUDEN-Grammatik 

MACKENSEN, L.: Neues deutsches Wörterbuch. 
Rechtschreibung, Grammatik, 
Stil, Wort erklärung , Fremd
wörterbuch, 
Baden-Baden 1962 . 

Häufigkeitslisten aus "Mannheimer Texten" 
in: Forschungsberichte d. 
Inst. f. deutsche Sprache, 
Bd. 3, Mannheim 1969 . 

2.1.5.2. überlegungen zu Auswahl und Abgrenzung 

der Adverbien 

Die Adverbien bilden keine geschlossene, sondern 

eine potentiell und tatsächlich produktive Liste , 
(Wortneubildungen wie z.B. frischwärts). Auch 

wenn annäherungsweise Vollständigkeit erreicht 

würde, erhebt sich die Frage, ob das Lexikon der 

finiten Listen praktikabel bliebe, wenn es durch 

erÜle Fülle mehr lexematischer als funktionaler 
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Elemente, die zudem seltener vorkommen, angerei

chert wäre. Um eine sinnvolle Beschränkung zu 

erreichen und den Nachschlagemechanismus in der 

Verb - und Adjektivanalyse zu entlasten, empfahl 

sich eine tentative Auflistung der etwa 100 häu

figsten Adverbien, die gegebenenfalls mit jedem 

neu einzulesenden Text zu vervollständigen ist, 

da sie begrenzten Corpora entnommen wurde. 

Eine Kombination von Kriterien aus verschiede

nen Ebenen lieferte die Grundlage für eine Ab

grenzung gegen Konjunktionen und Adjektive: 

a) Flektierbarkeit , 

b) Prädikative Verwendung, 

c) Stellungs verhalten • 

Zu a) 
Das Merkmal 'unflektierbar' grenzt ab gegen Ad

jektive, die prinzipiell flektierbar sind, ist 

jedoch als einziges Kriterium unbrauchbar, wie 

Gegenbeispiele bei Adjektiven, z.B. das lila 

Kleid, und Adverbien, z.B. am liebsten, zeigen. 

Zu b) 
Das Merkmal 'geht keine Syntagmen mit Kopula 

ein' grenzt ab gegen prädikativ mögliche Adjek

tive. Für sich genommen ist auch dieses Krite

rium widerlegbar. Es gibt prädikativ gebrauchte 

Adverbien, z.B. Das Konzert ist heute, und Ad

jektive, die nicht prädikativ möglich sind, z.B. 
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* Der Kanzler ist ehemalig. 

Zu c) 

Das Kriterium Stellungs verhalten läßt sich auf 

splittern in die Merkmale 

ca) SatzeinleitendeInversion (ADV V S) zur Ab 

grenzung gegen Konjunktionen (KON1 S 0 V 

bzw. KON2 S V 0). 

cb) Nur postnominales attributivisches Vorkom

men (DET N ADV) zur Abgrenzung gegen Adjek 

tive (DET ADJ N). 

Da Adverbien jedoch fast unbegrenzt stellungs 

frei sind, lassen sich Gegenbeispiele finden zu 

ca), z.B. Doch einige waren dagegen J und zu 

cb), z.B. das R~slein rot. 

Aus den Elementen mit der oben beschriebenen 

Merkmalkombination wurden die häufigsten ausge 

wählt. 

2.1.5.3. Zu berücksichtigende Kategorien 

Folgende Bestimmungsmerkmale sind zu berücksich

tigen: WK, L, Z, H. Zu WK und L siehe 2.1.0. 

Zu Z ( = Wortanzahl): Die Liste enthält nur ein

fache Graphemfolgen. Syntagmen aus zwei Adver

bien werden "getrennt" erkannt. 

Zu H (Homographie) folgende Beispiele: 

Homographie mit Adjektiv (H = 2) 
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Beispiel: Er ist e ben naah Hause gegangen. 

Die Straße ist e ben 

Homographie mit Verb und Adjektiv (H = 3) 

Beispiel: Er hat Z a n g e gewartet. 

Peter fragte, warum Fr~nz niaht naah 

der GZaskaraffe Z a n g e . 

2.1.6. ,Pronominaladverbien 

2.1.6.1. Einleitung 

Diese 140 Einträge enthaltende, von den Adver

bien getrennt behandelte Liste orientiert sich 

an der DUDEN - Grammatik. 

2.1.6.2. Gründe für die Einrichtung einer eige 

nen Klasse und Kriterien der Zuordnung 

Aufgenommen wurden 

a) Von Präpositionen abgeleitete Partikel; 

b) Partikel, die Präpositional - , Situativ- und 

Direktivobjekte vertreten können. 

Folgende Oberlegungen liegen zugrunde: 

Zu a) 

Diese Elemente sind enumerativerfaßbar. Es han 

delt sich um die überschaubare Menge der Kombi 

nationen aus Präposition und deiktischer Part~-
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kel, bzw. Präposition und Pronomen, z.B. 

hier u n t er, da bei , zueinander. 

Die Position der Präposition innerhalb dieser 

Fügungen, d.h. ihre Eigenschaft, entweder prä
oder suffigiert zu stehen, erleichtert die Auf 

suche des nach einem gefundenen Verb mit der Va 

lenz - Information 4 zu erwartenden Präpositlonal 

objekts. 

Zu b) 

Als sogenannte IIAnaphern" oder "Korrelate ll kön 

nen die PRADV grundsätzlich die von Verbsubklas 

sen geforderten Objekte pronominal ersetzen. 

Beispiel: Was meint ihr zu meiner neuen Wohnung? 

Was meint ihr d a zu? 

Was meint ihr zu der Tatsache, daß ich 

umziehe? 

Was meint ihr d a zu, daß ich um

ziehe? 

Sie haben auf der Textebene referentielle Funk

tion. 

2.1.6.3. Zu berücksichtigende Kategorien 

Folgende Bestimmungsmerkmale sind zu berücksich

tigen: WK, L, Z, OK. 
Zu WK, L und Z siehe 2.1.0. Relevant ist die OK 

Information. Das Beschreibungsmerkmal OK ( = Ob -
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jektkorrelat) erhält den Wert 4, wenn das be 

treffende Pronominaladverb Präpositional - , den 

Wert 5, wenn es Situativ- und den Eintrag 6, 
wenn es DirektivobjektsteIle einnehmen kann . 

2.1.6.3.1. Präpositionalobjekt (OK = 4) 

Ein Präpositionalobjekt ist eine Ergänzung, d.h. 

ein "Element, das einer verbalen Subklasse un

mittelbar zugeordnet werden kann" (ENGEL, U., 

Die deutschen Satzbaupläne, in: WW 20, 1970, 

S. 371), mit notwendiger und nicht beliebig aus 
tauschbarer Präposition. Diese Präposition ist 

bedeutungsfrei, hat grammatische Verknüpfungs

funktion und bildet allenfalls ein begrenztes 

Paradigma mit anderen Präpositionen. Es handelt 

sich im wesentlichen um: an. auf. mit. nach. um. 

aber. von. vor. zu. 

Präpositionalobjekte sind anaphorisierbar durch 

Pronominaladverbien, wobei die Präposition obli 

gatorisch erhalten bleibt. 

Beispiel: vertrauen 04 
Präposition: auf 

Er vertraut auf sein Glück . 

Er vertraut dar auf. 

Die Anaphorisierung unterliegt semantischen Re 

striktionen. Im vorliegenden Fall muß es sich um 

ein unbelebtes Objekt handeln. 
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Beispiel: Er vertraut auf seinen Freund. 

*Er vertraut dar auf . 

2.1.6.3.2. Situativobjekt (OK = 5) 

Situativobjekte sind vom regierenden Verb ab 

hängige Ergänzungen. Die Präposition der Situa

tivobjekte ist Bedeutungsträger, sie drückt lo 

kales oder temporales sich-Befinden aus. Die Be

deutung wird bei Austausch der Präposition tan

giert. 

Beispiel: Das Buch ~iegt n e ben dem Tisch. 

u n t e r 

auf 

Die Präposition muß beim Pronominaladverb nicht 

notwendig auftreten, Situativobjekte lassen sich 

auch durch einfache Adverbien anaphorisieren. 

Diese Beobachtung legte nahe, die sonst freien, 

unter Umständen auch als Objektkorrelate fun

gierenden Adverbien wie z.B. dort. dorthin. da 

etc. zu integrieren. 

Beispiel: stehen 05 

Er steht hin t e r dem Stuh~. 

Er steht d a hin t e r. 

Er steht d 0 r t. 

Die Präposition bei stehen kommutiert mit ande 

ren Präpositionen, z .B. unter. auf. an. vor 

etc. 
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Nicht beachtet wurde bisher, daß auch Temporal 

adverbien wie z.B. heute, damals berücksichtigt 

werden müßten. 

Beispiel: Der Unfall passierte heu t e 

Das Konzert fand g e s t ern statt. 

Sollte es sich herausstellen, daß eine Erweite 

rung um alle möglichen Objektkorrelate die Liste 

öffnen würde, wäre zu überlegen, ob man diese 

Wortklasse auf Kombinationen mit Präpositionen 

beschränkt und ihnen aufgrund dieser (mit der 

des zugrundeliegenden Präpositionalobjektes 

identischen) Präposition in Entsprechung zur 

Präpositionsliste OK - Informationen zuordnet. 

Eine zusätzliche Überlegung wäre dann, die OK

Kategorie auch für Adverbien zu berücksichti

gen, was hieße, daß sie als Abgrenzungskrite 
rium gegenüber den Adverbien wegfiele. 

2.1.6.3.3. Direktivobjekt (OK = 6) 

Direktivobjekte sind vom regierenden Verb ab 

hängige Ergänzungen. Sie drücken Richtung (auch 

Herkunft) aus und können im besonderen Maße ku 

muliert auftreten. Nicht selten findet man Sät 

ze wie z.B. Er reiste von Mannheim über Frank 

furt und Bonn in die Nordeifel nach Abenden . 

Im wesentlichen gilt das gleiche wie für Situa

tivobjekte. 
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Beispiel: sich ste llen 06 

Er stelZte sich h i n t e r den 

Stuh Z. 

E:r stelZte sich d a h i n t e r . 
Er stellte sich d 0 r t h i n 

2.1.7. Verbpräfixe 

2.1.7.1. Einleitung 

Als Grundlage fUr diese Liste (277 Einträge) 

diente 

MATER, E.: Deutsche Verben. Trennung der Kom
positionsglieder. Wort länge der 
Grundwörter, Bd. 9, 
Leipzig 1970. 

2.1.7.2. Kriterien der Zuordnung 

Aufgenommen wurden Elemente, die folgende Merk 

male aufweisen: 

a) Die graphematische Besonderheit der Zusam

menschreibung in den infiniten Verb formen 

und der finiten Form im Nebensatz. 

b) Trennbarkeit in der finiten Form im Hauptsatz. 

2.1.7.3. Zu berücksichtigende Kategorien 

Folgende BestimmungsmerJcmale sind zu berücksich 

tige n: WK, L, Z, H. Zur Erklärung siehe 2.1.0 . 



- 106 -

Verbpräfixe, die ursprünglich Nominawaren und 

in der getrennten Form mit Großschreibung auf

treten, werden in diesem Fall als Objekte er

kannt. 

Im Verb - Stammlexikon wurden Verbpräfixe in der 

Graphemfolge durch ' I ' vom Stamm abgetrennt 

(vgl. 2.1.8.). 

Bemerkung zu H (Homographie): 

Es kommen vor: Verb-Homographie (H = 1) 

Beispiel: Der Acker liegt b r ach. 

Der Gärtner b r ach eine Rose. 

Adjektiv-Homographie (H = 2) 

Beispiel: Sie putzte die Fenster b l a n k 

Die Fenstersoheibe ist b l a n k 

Verb/Adjektiv-Homographie (H = 3) 

Beispiel: Er hat sioh g e f a n g e n 

Man nahm ihn g e f a n g e n 

Er ist g e fan gen 

Der Übergang von Verb präfixen zu Pronominalad 

verbien ist fließend. Die in Frage stehenden 

Elemente neigen je nach gegebenem Verb und se 

mantischer Umgebung mehr zur einen oder zur an 

deren Klasse. 

Beispiel: (1) Er sohlidderte in sein Unglüok 

hinein. 

(2) Die Rosen wuohsen ins Fenster 

hinein. 
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(3) Die Rosen bLUhten bis in den 

Herbst hin ein . 

In (1) handelt es sich um ein Verbpräfix, in 

(3) um ein Adverb. Hier wird wie üblich bei 
listeninterner Homographie verfahren, d.h. das 

Element erscheint unter zwei oder mehreren Wort 

klassen. 

2.1.8. Verben 

2.1.8.1. Ziel und Zweck der Verb - Analyse 

Ziel der Verb - Analyse ist erstens die Erkennung 

jeder möglichen Verb form in einem gegebenen 

Satz, zweitens die vollständige grammatische 

Bestimmung dieser gefundenen Verbform. 

Diese Bestimmung enthält Informationen über 

Person, Numerus, Modus und Tempus. Die Bestim

mung der Diathese einer Verb form ist auf der 

Ebene der Wort form noch nicht sinnvoll. Sie 

kann erst nach der Analyse der ganzen Verbal 

gruppe eines Satzes eindeutig ermittelt werden. 

Dazu kommt eine weitere Bestimmung, die den 

als Partizip 2 erkannten Verbformen zugefügt 

wird. Prinzipiell kann nämlich jede Partizip 2 -

Form auch unflektiertes Adjektiv sein. 

Beispiele: geehrt J verboten J begehrt J erfreut. 

Nicht jedes Partizip 2 kommt tatsächlich auch 
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als Adjektiv vor. Ziemlich unwahrscheinlich ist 

zum Beispiel der adjektivische Gebrauch von 

gekommen, gebracht und gedacht. Aber die Ent

scheidung, ob es sich bei einer gefundenen Par 

tizip 2 - Form tatsächlich um ein Partizip 2 

und nicht um ein unflektiertes Adjektiv handelt, 

kann an dieser Stelle noch nicht gefällt wer 

den. Deshalb bekommen alle Partizip 2 - Formen 

die zusätzliche Bestimmung 'unflektiertes Ad 

jektiv mit der Steigerungsstufe 1'. 

Nicht als Verben erkannte Wortformen, sowie 

Verb formen , die zusätzlich Adjektive sein kön

nen, werden der Adjektivanalyse unterzogen 

(vgl. 2.1.9.). 

(a) Dies ist regelmäßig der Fall bei den Verben 

mit schwacher Endung (te, ete, ten, eten) 

in der Vergangenheit, die ein nicht-abtrenn

bares Präfix haben. 

Beispiele: begeisterte, verbrachte, gedach

ten, verrechneten. 

(b) Zufällige Homographie bei Verben und Adjek 

tiven wird in der Sonderliste GVA vermerkt. 

Das heißt, alle Verbformen, die zusätzlich 

auch Adjektive sein können, wie liebe, rege 

und tolle, werden in einer Liste aufgeführt, 

die unmittelbar vor der Verb-Analyse abge 

fragt wird. Es ist gewährleistet, daß die in 

dieser Liste verzeichneten Wörter sowohl in 
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die Verb - Analyse, als auch in die Adjektiv 

analyse gelangen. 

(c) Elemente der Geschlossenen Listen, die zu 

sätzlich auch Verbform oder Adjektivform 

sind, haben eine Kennzeichnung als Homograph 

und werden in die Verb- und/oder in die Ad

jektivanalyse geleitet. Dies ist bei nahe 

der Fall, das sowohl Präposition als auch 

Verb form als auch Adjektiv sein kann. 

2.1.8.2. Die Listen der Verb - Analyse 

2.1.8.2.1. Motivation 

Es ist zwar prinzipiell möglich, Verb formen im 

Text an ihren auslautenden Graphemkombinationen 

zu erkennen (vgl. Kaija SAUKKO, Jahresbericht 

der Abteilung LDV des IdS, 1972). Da zusätzlich 

zu den gefundenen Verbformen die genauen syn 

taktischen, paradigmatischen und syntagmatischen 

Bestimmungen für die weitere Satzanalyse benö

tigt werden, reicht dieses Verfahren für unsere 

Syntaxanalyse nicht aus. 

Für die unten dargelegte Verb - Analyse werden 

die folgenden Listen benötigt: 

(1) Die Liste der 'Hilfsverben'; 
(2 ) Die Liste der Flexionsendungen 

(3) Die Liste der Verbstämme . 
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Einfachster Mechanismus zur Erkennung von Verb 

formen ist der direkte Vergleich der jeweiligen 

Graphemfolge mit einem Wortformenlexikon, in 

dem alle möglichen Erscheinungsformen eines Lem 

mas gespeichert sind. Es ist aber weitaus ökono

mischer, eine Grundform eines Lemmas in das Le

xikon aufzunehmen und alle Erscheinungsformen 

dieses Lemmas auf die Grundform zurückzuführen. 

Erste Forderung ist demnach ein Lexikon der 

Grundformen, nämlich das Verb-Stammlexikon. 

Weiterhin benötigt man eine Liste der Flexions

endungen, die an den Verbstamm angefügt werden 

können, um die möglichen Erscheinungsformen des 

jeweiligen Lemmas zu erkennen oder zu generie-

ren. 

Bei einer Gruppe von Verben, den sogenannten 

Hilfsverben und den gleichlautenden Vollverben, 

ist die Einteilung der Graphemfolge in einen 

Stamm und eine Endung sehr schwierig. Welches 

Lemma ist zum Beispiel bei sein anzusetzen, das 

folgende Flexionsformen hat: bin, bist, ist, 

sind, seid, war, tuarst, waren, wart, gewesen? 

2.1.8.2.2. Die Liste der 'Hilfsverben' 

In dieser Liste sind die Hilfsverben aufgeführt, 

die durch WK = AUXH, WK = AUXS, WK = AUXWF und 

WK = AUXWP repräsentiert werden. 
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AUXH beschreibt alle Formen von haben, mit denen 

haben - Verben das Perfekt bilden; 

AUXS beschreibt alle Formen von sein, die für 

die Perfekt bildung der Bein-Verben, wie gehen 

und kommen, benötigt werden; 

AUXWF beschreibt alle Formen von we~den, die zur 

Bildung des Futurs nötig sind; und 

AUXWP beschreibt alle Formen von we~den, mit de

nen das Passiv gebildet wird. 

Der Grund für die unterschiedliche Beschreibung 

der Formen von we~den (AUXWF, AUXWP) liegt dar

in, 

(1) daß sie sich syntaktisch verschieden verhal

ten (mit AUXWP beschriebene Wort formen bil 

den Syntagmen mit Partizip 2, mit AUXWF be

schriebene Wort formen können nur Infinitive 

bei sich haben ), 

(2) daß nicht alle Formen von we~den Homographen 

sind, 

(3) daß das Paradigma von AUXWF defekt ist, wäh

rend das Paradigma von AUXWP vollständig 

ist. Mit AUXWF werden nur die Formen von 

Präsens Indikativ, Präsens Konjunktiv und 

Imperfekt Konjunktiv beschrieben. 

Beispiele: er wi~d kommen, 

er we~de kommen, 

e~ wü~de kommen. 

Da es Wortformen gibt, die sowohl als Hilfs -
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wie auch als Vollverben (WK = VERB) fungieren, 

wie in 
er hat einen sah~nen Ball, 

sie ist eine geborene Mßllendorf, 

er wird demnäahst Professor, 

erhalten die Vollverben alle Bestimmungen, die 

sich auf Vollverben beziehen, das heißt Infor

mation über Satzbauplan (vgl. 2.0.3.(20)), Aus

b~~plan (vgl. 2.0.3.(21)), Attribuierung (vgl. 

2.0.3.(26)), Reflexivfähigkeit (vgl. 2.0.3. 

(22)) und eventuell über die Präposition, die 

durch ein Präpositionalobjekt gefordert sein 

kann (vgl. 2.0.3.(25)). 

Alle Hilfsverben und ihre Vollverbhomographen 

sind in der Liste der 'Hilfsverben' beschrieben 

durch: 

(1) Graphemfolge (vgl . 2.1.0.(d)). 

(2) Wortklasse (das heißt, WK = AUXH, WK = AUXS, 

WK = AUXWF, WK = AUXWP oder WK = VERB) 
(vgl. 2.0.3.(1)). 

(3) Länge der Graphemfolge (vgl. 2.0.3.(3)). 

(4) Person und Numerus (vgl. 2.0.3.(5)). 

(5) Modus (vgl. 2.0.3.(28)). 
(6) Tempus (vgl. 2.0.3.(29)). 

(7) Abhängige infinite Formen (vgl. 2.0.3.(19 )) . 

(Das heißt, INF = 1 für abhängigen Infinitiv 

ohne zu bei AUXWF, INF = 4 bei abhängigem 

Partizip 2 bei AUXH, AUXS und AUXWP.) 
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Beispiele: 

sie werden trinken AUXWF mit Infinitiv; 

sie haben getrunken AUXH mit Partizip 2 ; 

sie sind getrunken AUXS mit Partizip 2' , 
sie sind ertrunken 

sie werden getrunken AUXWP mit Partizip 

2.1.8.2.3. Die Suffixliste 

In der Suffixliste sind die möglichen Verb-En

dungen nach ihrer Länge geordnet aufgefUhrt: 

etest, test, eten, etet, ete, est, tet, 

ten en, st , et , te , e , t 

n , e (leere Endung). 

2.1.8.2.4. Das Verb-Stammlexikon 

2, 

Das Verb-Stammlexikon besteht aus Verbstämmen 

zuzUglich ihrer paradigmatischen und syntakti

schen Informationen. Es soll im Endstadium alle 

möglichen Verbstämme des Deutschen enthalten. 

Zur Zeit umfaßt es zu Testzwecken etwa hundert 

Verben mit ihren verschiedenen Stämmen und mög

licherweise alternativen Satzbauplänen. Bei der 

Auswahl der Stämme wurde Wert darauf gelegt, 

daß alle paradigmatischen Unregelmäßigkeiten 

repräsentiert sind und daß es sich um 'häufige' 

Verben handelt. 



- 114 -

Die Verben stammen zum größten Teil aus dem 

'Kleinen Valenzlexikon', das in einem anderen 

Forschungsvorhaben am Institut für deutsche 

Sprache unter der Leitung von Ulrich ENGEL und 

Helmut SCHUMACHER erstellt wurde. (Das 'Klei -

ne Valenzlexikon' enthält etwa 430 der gebräuch
lichsten deutschen Verben mit den Informationen 

über Satzbauplan, Ausbau~lan, Attribuierung, 

Funktionsverbgefüge, Reflexivum, Passivfähig

keit und Präposition.) Dazu kommen noch einige 

'unregelmäßige' Verben zum Testen des Analyse 

algorithmus und einige häufige Verben, die im 

'Kleinen Valenz lexikon , nicht enthalten sind. 

Jeder Eintrag im Stammlexikon besteht aus einer 

Graphemfolge mi t einer Reihe von Zusatzinforma

tionen. Die Graphemfolge enthält sowohl den 

Stamm als auch das Präfix des Verbs, wobei das 

Präfix durch Sonderzeichen vom Stamm getrennt 

ist . Nicht - abtrennbare Präfixe werden durch ei 

nen Bindestrich getrennt (z.B. be - finden und 

er - finden), abtrennbare Präfixe werden durch 

einen Schrägstrich gekennzeichnet (z.B. auf/ 

finden und ab/finden). Die Information über die 

Art des Präfixes ist wichtig für die Erkennung 

einer Verb form und für die Analyse der infini 

ten Formen, Infinitiv und Partizip 2 (vg l . 

2.1.8.3.). 
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Informationen zu jeder Graphemfolge im Verb 

Stammlexikon: 

(a) Länge des Stammes (vgl. 2.0.3.(3)) 

Die Länge des Verbstammes ist für die Lexi 

kon - Aufsuche wichtig, da die Länge der Gra

phemfolge im Text meist nicht mit der Länge 

der Graphemfolge im Verb-Stammlexikon über 

einstimmt. 

Beispiel: 

Wort form im Satz 

Länge der Wort form 

Stamm im Verb-Stammlexikon 
Stammlänge 

aufgefunden 
11 

fund 
4 

Die Stammlänge gibt somit an, wieviele Gra

pheme von rechts nach Abstreichen der Endung 

verglichen werden sollen. 

(b) Länge des Präfixes (vgl. 2 . 0.3.(4)) 

Die Präfixlänge wird zur Lexikon-Aufsuche 

benutzt. Sie gibt an, ob überhaupt ein Prä

fix vorhanden ist (Z = 0 bzw. Z > 0), bzw. 

wie lang dieses Präfix ist. 

(c) Information über die Art des Stammes 

(Stammcode) (vgl. 2.0.3.(10)) 

Der Stammcode ist wichtig für die Analyse 

der zu untersuchenden Verbformen. Er besagt: 

Bei STCD = 0 trifft der Stamm für alle Verb 

formen zu, wie dies bei den 'schwachen' Ver -
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ben wie laohen, zeigen und spielen der Fall 

ist. 

Bei STCD > ~ gibt der Stammcode an, für wel 
che Verbformen der Stamm zutrifft. 

Die Festlegung des Stammcodes erfolgt ähn 

lich dem Saarbrücker Verfahren zur automa

tischen Lemmatisierung. (Vgl. W. KLEIN und 

R. RATH, Automatische Lemmatisierung, Ar

beitsbericht Nr. 10, Teil 11, Saarbrücken 

1971, S. 57 ff.) Sie besteht aus einer Dual 

zahl verschlüsselung, die die Zuordnung der 

jeweiligen möglichen Verbformen zum gegebe

nen Stamm gewährleistet. Der Stammcode kann 

die Werte 0 bis 63 annehmen, von denen die 

Zahlen 1, 2, 4, 8, 16 und 32 für bestimmte 

Formenzuordnungen stehen (vgl. unten), die 

restlichen Werte aus Additionen dieser Dual 

zahlen bestehen. 

Die Zuordnung des Stammcodes zu den Werten 

für Person/Numerus, Modus und Tempus (vgl. 

2.0.3.(5),2.0.3.(28) und 2.0.3.(29»: 

STCD = 0: Der-betreffende Stamm gilt für 

alle 28 Verbformen. 

PN' MOD' TEMP Beispiel 

1 i ge (ioh) laohe 

2 i ge (du) laohst 

3 i ge ( er) laoht 

4 i ge (wir) laohen 



- 117 -

PN' MOD' TEMP Beispiel 

5 i ge (ihr) 'lacht 

6 i ge (sie) Zachen 

1 k ge (ich) Zache 

2 k ge (du ) 'lachest 

3 k ge (er) Zache 

4 k ge (wir) Zachen 

5 k ge (ihr) 'lachet 

6 k ge (sie) Zachen 

1 i ve (ich) 'lachte 

2 i ve (du) 'lachtest 

3 i ve (er ) 'lachte 

4 i ve (wir) 'lachten 

5 i ve (ihr) 'lachtet 

6 i ve (sie) 'lachten 

1 k ve (ich) 'lachte 

2 k ve (du) 'lachtest 

3 k ve (e l' ) 'lachte 

4 k ve (wi 1') 'lachten 

5 k ve (ihr) 'lachtet 

6 k ve (sie) 'lachten 
2 b ge Zach, Zache 

5 b ge 'lacht, 'lachet 

n n p2 geZacht 

n n in Zachen 
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STCD = 1: Der betreffende Stamm gilt für 

elf Formen: 

(1) für die Plural formen des Präsens 

Indikativ, 

(2) für alle sechs Formen des Präsens 

Konjunktiv, 

(3) für den Imperativ Plural und 

(4) für den Infinitiv. 

PN' MOD' TEMP 

4 i ge 

5 i ge 

6 i ge 

1 k ge 

2 k ge 

3 k ge 
4 k ge 

5 k ge 

6 k ge 

5 b ge 

n n in 

Beispiel: 

Stamm STCD Einzelwerte 

wiss 1 1 

tes 37 1, 4, 32 
handet 59 1, 2, 8, 16, 32 
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STCD = 2: Der betreffende Stamm gilt für 

drei Formen: zweite und dritte 

Person Präsens Indikativ und 

Imperativ Singular. 

Beispiel: 

Stamm 

lies 

weiss 

geh 

PN' MOD' TEMP 

2 i ge 

3 i ge 
2 b ge 

STCD 

2 

6 

7 

Einzelwerte 

2 

2, 4 
1, 2, 4 

(Daß das Verb wissen keinen Imperativ 

weiss bilden kann, ist nicht vermerkt. 

Die Bestimmung von weiss als PN' = 2, 

MOD' = bund TEMP = ge wird in der 

Verb - Endungsanalyse ausgesondert.) 

STCD = 4: Der betreffende Stamm gilt für 

eine Form: erste Person Präsens 

Indikativ . 

PN' MOD' TEMP 

1 i ge 
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Beispiel 

Stamm STCD Einzelwerte 

handL 4 4 

darf 6 2, 4 
geh 7 1, 2, 4 

(Die Form handLe wird in der Verb - En

dungs analyse auch als Imperativ Singu 

lar erkannt.) 

= 8: Der betreffende Stamm gilt für 

alle sechs Formen des Imperfekt 

Indikativ. 

PN' MOD' TEMP 

1 i ve 

2 i ve 

3 i ve 
4 i ve 

5 i ve 

6 i ve 

Beispiel: 

Stamm STCD Einzelwerte 

kam 8 8 
ging 24 8, 16 

brach 40 8, 32 

STCD = 16: Der betreffende Stamm gil t für 

alle sechs Formen des Imperfekt 

Konjunktiv. 
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PN' MOD' TEMP 

1 k ve 

2 k ve 

3 k ve 
4 k ve 

5 k ve 

6 k ve 

Beispiel: 

Stamm STCD Einzelwerte 

käm 16 16 

durf 17 1, 16 

ging 24 8, 16 

STCD = 32 : Der betreffende Stamm gilt für 
Partizip 2. 

PN' MOD' TEMP 

n n p2 

Beispiel: 

Stamm STCD Einzelwerte 

sung 32 32 
braah 40 8, 32 
Les 37 1, 4, 32 
komm 39 1, 2, 4, 32 
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(d) Information über die Art der Flexion 

(vgl. 2.0.3.(11» 

Es gibt sechs verschiedene Flexionsschemata 

(0 bis 5), die sich erstens nach 'schwacher' 

oder 'starker' Flexion (d.h. Imperfekt mit 

oder ohne t), zweitens nach 'langer' oder 

'kurzer' Endung (d.h . Vorhandensein oder 

Fehlen von e vor dentalen Endungen wie zwei 

te und dritte Person Präsens Indikativ, Im

perfekt Indikativ, Imperfekt Konjunktiv und 

Partizip 2) unterscheiden. 



FLCD = ~ steht für das folgende Endungsschema: 

MOD' TEMP MOD' TEMP MOD' TEMP MOD' TEMP TEMP TEMP MOD ' TEMP 

i ge k ge i ve k ve p2 in b ge 

PN ' =l e e te 

PN ' =2 st ~ t est test "e 
~ e 

PN'=3 t e te 

PN ' =4 en ~ n en ten 

PN'=5 t et tet t 

PN'=6 en ~ n en ten 

PN'=n t en~ n 

Beispiele: lachen~ handeln~ rasen~ rast. 



FLCD = 1 steht für das Schema: 

MOD ' TEMP MOD' TEMP MOD ' TEMP MOD' TEMP TEMP TEMP MOD' TEMP 

1 ge k ge i ve k ve p2 in b ge 

PN ' =l e ete 

PN'=2 est etest e 

PN ' =3 et ete 

PN ' =4 en eten 

PN ' =5 et etet et 

PN ' =6 en eten 

PN ' =n et en 

Beispiele: rechnen, du rechnest, 

beten du betest 

reden ,du redest. 



FLCD = 2 steht für das Schema: 

MOD ' TEMP MOD ' TEMP MOD' TEMP MOD ' 
i ge k ge i ve k 

PN ' =l e e te 

PN ' =2 st ~ t est test 

PN ' =3 e e te 

PN ' =4 en en ten 

PN ' =5 t et tet 

PN ' =6 en en ten 

PN ' =n 

Beispiele: woZZen~ ich wiZZ ~ du wiZZst~ 

wissen~ ich weiss ~ du weisst. 

TEMP TEMP TEMP MOD ' TEMP 
ve p2 in b ge 

e 

et 

t en 



FLCD = 3 steht für das Schema: 

MOD' TEMP MOD' TEMP MOD ' TEMP MOD' 

i ge k ge i ve k 

PN'=l e e e e 

PN' =2 st , t est st est 

PN'=3 t e e e 

PN' =4 en en en en 

PN'=5 t et t et 

PN'=6 en en en en 

PN'=n 

Beispiele: kommen, du kommst, komm, komme, 

tun 

lesen 

, du tust tu 

du liest , lies 

tue 

TEMP TEMP TEMP 

ve p2 in 

n, en n,en 

MOD' 

b 

e , 

t 

TEMP 

ge 

e 

~ . 
I\) 

0\ 



FLCD = 4 steht für das Schema: 

MOD I TEMP MODI TEMP MODI TEMP MOD I TEMP TEMP 
i ge k ge i ve k ve p2 

PN' =l e e e e 

PN' =2 st est est est 

PN ' =3 e e e e 

PN' =4 en en en en 

PN' =5 et et et et 

PN ' =6 en en en en 

PN ' =n en 

Beispiele: fechten, du fichtst, er ficht, ihr fechtet, 

beraten, du berätst, er berät, ihr beratet. 

TEMP MODI TEMP 
in b ge 

e 

et 

en 



FLCD = 5 steht für das Schema: 

MOD' TEMP MOD' TEMP MOD' TEMP MOD' TEMP TEMP 

i ge k ge i ve k ve p2 

PN'=l e e e 

PN'=2 est est est 

PN'=3 et e et 

PN'=4 en en en 

PN'=5 et et et 

PN'=6 en en en 

PN'=n en 

Beispiele: bieten~ du bietest~ er bietet~ ihr bietet~ 

bitten~ du bittest, er bittet, ihr bittet. 

TEMP MOD' TEMP 

in b ge 

e 

et 

en 



- 129 -

(e) Information über die Art der Perfektbildung 

(vgl. 2.0.3.(12» 
Diese Beschreibung gibt an, mit welchem 

Hilfsverb das Perfekt des Vollverbs gebil 

det wird. 

Es bedeutet: 

HS = 1: Das betreffende Verb wird mit haben 

(WK = AUXH) konjugiert. 

HS = 2: Das betreffende Verb wird mit sein 

(WK = AUXS) konjugiert. 

HS = 3: Das betreffende Verb kann mit haben 

(WK = AUXH) und mit sein (WK = 
AUXS) konjugiert werden. 

(f) Information über mögliche Homographie in 

nerhalb der Wortklasse VERB (vgl. 2.0.3. 

(13» 
Beispiel: Der Stamm weiss kann sowohl zu 

wissen als auch zu weissen gehö

ren, der Stamm b~ach sowohl zu 

b~echen als auch zu b~ingen. 

(g) Information über die mögliche Erweiterung 

des Verbs durch eine infinite Verb form 

(vgl. 2.0.3.(19» 
Dabei kann INF € INF folgende Werte anneh-

men: 
INF = ~: Es ist keine abhängige infinite 

Form möglich. 
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Beispiele: lesen, *er liest kommen, 

*er liest zu kommen, 

*er liest gekommen. 

INF = 1: Es ist ein abhängiger Infinitiv 

ohne zu möglich. 

Beispiel: wollen, er will kommen. 

INF = 2: Es ist ein abhängiger Infinitiv 

mit zu möglich. 

Beispiel: anfangen, er fängt an zu essen. 

INF = 3: Es ist ein abhängiger Infinitiv 
mit und ohne zu möglich. 

Beispiel: brauahen, ihr brauaht niaht zu 

kommen, 

ihr brauaht niaht kom -

me~ 

INF = 4: Es ist ein abhängiges Partizip 2 

möglich. 

Beispiel: stehen, es steht gesahrieben. 

INF = 5: Es ist ein abhängiges Partizip 2 

und ein Infinitiv ohne zu möglich. 

Beispiel: gehen, der SahlUssel ging verloren, 

sie ging einkaufen. 

INF = 6: Es ist ein abhängiges Partizip 2 

und ein Infinitiv mit zu möglich . 

INF = 7: Es ist ein abhängiges Partizip 2 

und ein Infinitiv mit und ohne zu 

möglich. 
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Beispiel: kommen, er kam gelaufen, 

er kam sie abholen, 

er kam sie abzuholen. 

(h) Information über den Satzbauplan 

(vgl. 2.0.3.(20)) 

Der Satzbauplan verzeichnet die Objekte 

(Ergänzungen), welche die spezifische Umge 

bung der Verben ausmachen, und die durch 

bestimmte verbale Subklassen regiert wer

den. Es werden obligatorische und fakulta 

tive Objekte unterschieden. Nicht berück

sichtigt werden hingegen die sogenannten 

Angaben, die als Dependentien der Klasse 

Verb allgemein angesehen werden. Es wird 

angenommen, daß Angaben wie Lokal ~ oder 
Temporalbestimmungen prinzipiell bei jedem 

Verb auftreten können. Wenn es zu einem 

Verbal - Lexem mehrere Satzbaupläne gibt, 

werden verschiedene Verben angesetzt, so 

daß jedem Verb in diesem Sinne genau ein 

Satzbauplan zukommt. 

(i) Information über den Ausbauplan 

(vgl . 2.0.3.(21)) 

Unter einem Ausbauplan wird die Vertretung 

eines einfachen Objektes durch einen abhän

gigen Satz verstanden. Dabei werden vier Ty 

pen unterschieden: 
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Der Infinitivsatz. 

Der daß-Satz. 

Der indirekte Fragesatz . 

Der abhängige Hauptsatz. 

In dem Satz Der Hund zeigt uns seine Freude 

ist das Akkusativobjekt in Form eines daß 

Satzes ausbaufähig: Der Hund zeigt uns, daß 

er sich freut. Durch den Ausbauplan ist ei 

ne über den Satzbauplan hinausgehende Sub 

kategorisierung der Verben möglich. 

(k) Information über die Reflexivfähigkeit 

(vgl. 2.0.3.(22» 

REFL € REFL gibt an, ob das Verb echt re

flexiv ist oder nicht. REFL kann folgende 

Werte annehmen: 

REFL = 0: Das Verb ist nicht echt reflexiv. 

Beispiel: waschen . 

REFL = 1: Das Verb ist echt reflexiv und 

hat ein Reflexivpronomen im Akku 

sativ. 

Beispiel: sich freuen. 

REFL = 2: Das Verb ist echt r eflexiv und 

hat ein Reflexivpronomen im Da

tiv. 
Beispiel: sich etwas vorste~~en. 
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(1) Information über die Passivfähigkeit des 

Verbs (vgl. 2.0.3.(23)) 

Durch PAS t PAS wird die Passivfähigkeit 

des Verbs registriert. Es wird nur das wer 

den - Passiv berücksichtigt. PAS kann folgen

de Werte annehmen: 

PAS = ~: Es ist kein Passiv möglich. 
Beispiel: bekommen. 

PAS = 1: Es ist ein volles werden-Passiv 

möglich. 

Beispiel: leBen. 

PAS = 2: Es ist nur ein unpersönliches Pas 

siv möglich. 

Beispiel: lachen. 

(m) Information über die Präposition, die durch 

das Präpositionalobjekt eines Verbes gefor 

dert wird (vgl. 2.0.3.(25)) 

PRAEPOSE PRAEPOSenthält die entsprechende 

Präposition und verzeichnet den Kasus der 

zugehörigen Nominalgruppe. 

Beispiel: denken an. 

(n) Information über mögliche Attribuierung 

(vgl. 2.0.3.(26)) 

Es gibt Fälle, in denen ein Objekt durch 

eine Anapher im Sinne K. BOHLERs, d.h. 

durch das abstrakteste Element eines Para

digmas aktualisiert wird (z.B. darauf, da -
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mit), von dem ein Attributsatz abhängt . Als 

Beispiel für eine Attribuierung eines Prä

positionalobjektes in Form eines daß-Satzes 

kann der Satz ich warte auf dein Kommen 

dienen, der durch Attribuierung zu ich war

te darauf, daß du kommst wird. Die Anapher 

kann obligatorisch oder fakultativ sein. 

Bei obligatorischer Anapher gibt es nur die 

Attribuierung und keinen Ausbauplan; bei 

fakultativer Anapher sind beide Möglichkei 

ten gegeben: er bittet sie um Geld und er 

bittet sie (darum), ihm GeZd zu geben; wenn 

keine Anapher stehen kann, gibt es nur den 

Ausbauplan. 

Beispiel: ich erwarte dein Kommen und 

ich erwarte , daß du kommst. 

2.1.8.3. Die Verbanalyse 

Die Verbanalyse besteht aus zwei großen Teilen: 

(1) der Verb - Erkennung, 

(2) der Verb-Endungsanalyse. 

2.1.8.3.1. Die Verb - Erkennung 

Die Verb - Erkennung erfolgt in mehreren Schrit 

ten: 
( 1 ) Bestimmung möglicher Verbsuffixe, 



- 135 -

(2) Aufsuche der möglichen Verbstämme in Abhän

gigkeit von den vorher festgestellten Suf

fixen, 

(3) Präfixvergleich zwischen der Wortform und 

den Präfixen aus dem Verb-Stammlexikon. 

Die Bestimmung möglicher Verb suffixe geht so 

vor sich, daß jede die Verbanalyse durchlau

fende Graphemfolge vom Wort ende her mit den 

sechzehn möglichen Verb-Endungen (vgl. 

2.1.8.2.3.) verglichen wird. Dadurch wird bei 

jeder Graphemfolge wenigstens eine Endung be

stimmt, da die leere Endung möglich ist. 

Beispiel: Zu dem Wort angeLaufen werden bei 

der Bestimmung der möglichen Verb

suffixe folgende Zerlegungen gefun

den: 

(1) angelauf mit der Endung en, 

(2) angeLaufe mit der Endung n, 

(3) angeLaufen mit der leeren Endung. 

Jedes dieser drei Resultate ist nun Eingabe in 

die Verb - Stammaufsuche, d.h. die drei Reststük

ke angelauf, angeLaufe und angeLaufen werden 

nun mit den im Verb - Stammlexikon enthaltenen 

Verbstämmen von rechts verglichen. Und zwar 

immer nur soviele Zeichen, wie als Stammlänge 

imVerb- Stammlexikon vermerkt ist . Die drei 

Reststücke werden mit allen Einträgen vergli 

chen, aber nur ein Durchlauf end et mit einem 
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Erfolg, nämlich angeZauf mit dem Stamm Zauf. 

Nun ist ein weiterer Teil der Graphemfolge an 

geZaufen analysiert: Flexions - Endung en und 

Stamm Zauf. Es fehlt noch der Rest ange. Es 
kann sich dabei um ein mögliches Präfix, ein 

Präfix und ein Infix oder um kein mögliches 

Verbpräfix handeln. 

Beispiele: 

(1) erbaut wird 

Endung: t 

Stamm : bau 

Präfix: er 

folgendermaßen analysiert: 

] --> mögliche Verbform. 

(2) hingegangen wird folgendermaßen analysiert: 

Endung: en J 
Stamm gang --> mögliche Verb form. 

Infix : ge 

Präfix: hin 

(3) unZiebe wird folgendermaßen analysiert: 

Endung: e J 
Stamm : Zieb --> keine mögliche Verb 

form. kein Verbpräfix 

Im Verb - Stammlexikon sind zu jedem Simplexstamm 

auch dessen Präfixableitungen vermerkt, z.B. 

hingeh, abgeh, aufgeh, etc. zu geh. Zusätzlich 

ist die Länge des Präfixes angegeben. Die näch 

ste Abfrage besteht demnach darin, daß der noch 

nicht analysierte Wortteil mit den Graphemen 
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des Präfixes verglichen wird. Unmittelbar davor 

wird aber noch abgefragt, ob zwischen dem ge

fundenen Stamm und dem zu untersuchenden Präfix 

eventuell noch ein Infix ge oder zu vorhanden 

ist. In dem Beispiel angetauf ist dies der Fall. 

Das Resultat der Verb-Aufsuche ist dann: 

Endung: en 

Stamm tauf 

Infix ge 

Präfix: an. 

Diese Information zusammen mit den zum Verb 
abtauf vermerkten Zusatzinformationen (Stamm-. 

code, Flexionscode und Kennzeichnung, ob es 

sich bei dem Präfix um ein abtrennbares oder 

nicht - abtrennbares Präfix handelt) werden an 

den nächsten Analyseteil, an die Verb - Endungs 

analyse, übergeben. 

Bis jetzt haben wir ein eindeutiges Beispiel 

durch die ganze Verb - Erkennung verfolgt. Es 

gibt aber durchaus Fälle, die mehrere Lösungen 

zulassen, die alle erkannt werden müssen . Die 

Trennung zwischen Stamm und Endung ist nicht 

immer eindeutig zu ziehen. 

Beispiel: 

raste. 

Im ersten Analyseschritt werden die mögli 

chen Endungen ermittelt: 
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Stamm mit Endung 

(1) ras mit te 

(2) rast mit e 

(3) raste mit der leeren Endung, 

Die Reststücke ras, rast und raste werden 

mit dem Verb - Stammlexikon verglichen, wobei 

sowohl bei (1) als auch bei (2) Überein

stimmung mit einem Stamm gefunden wird. 

Es muß also gewährleistet sein, daß alle mögli 

chen Kombinationen erkannt und analysiert wer

den. Deshalb darf die Verb-Erkennung nach einem 

positiven Resultat nicht abbrechen, sondern muß 

auch alle restlichen Stämme im Verb-Stammlexikon 

vergleichen. 

Ein weiteres Beispiel ist die Wortform Lasten, 

Das Resultat nach der Bestimmung der möglichen 

Endungen ist hier: 

(1 ) Der Stamm Las mit der Endung ten, 

(2 ) Der Stamm Last mit der Endung en, 

(3) Der Stamm Laste mit der Endung n, 

(4 ) Der Stamm Lasten mit der Endung e (leere 
Endung) , 

(1) Las würde bei der Aufsuche des Verbstammes 

mit dem Stamm Las von Lesen übereinstimmen, 

Es kann aber erst in der Verb - Endungsana

lyse festgestellt werden, daß der Stamm Las 

nicht mit der Endung ten kombiniert werden 

kann, und daß die Lösung (1) keine mögliche 
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Verbform beschreibt. 

(2) ~a8t wird als regelmäßiges Verb ~a8t mit 

der Endung en erkannt und bekommt anschlie 

ßend in der Verb - Endungsanalyse die Bestim
mung: 

PNI MODI TEMP 

4 i ge 

6 i ge 

4 k ge 

6 k ge 

n n in 

(3) und (4) scheiden bei der Aufsuche des Verb 

stammes als Nicht-Verben aus. 

Eine weitere Schwierigkeit liegt bei der Erken

nung der möglichen Präfixe und Infixe. Im Bei

spiel ange~aufen wurden eindeutig an als Präfix 

und ge als Infix erkannt. In den folgenden Fäl 

len ist diese Trennung nicht eindeutig: 

(a) hinzukommen 

Resultat der Suffix- Bestimmung und der 

Stamm-Aufsuche ist: 

Rest 

hinzu 

Stamm 

komm 

Endung 

en 

Resultat des Präfixvergleiches ist: 

(1) Präfix Infix Stamm Endung 

hin zu komm en 
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(2) Präfix Infix Stamm Endung 

hinzu komm en 

Es muß also zusätzlich auch noch der ganze 

Rest als mögliches Präfix mit den Präfixen 

des Stammes komm verglichen werden. 

In unserem Beispiel hinzukommen werden die 

beiden obigen Resultate «1) und (2)) an 

die Verb-Endungsanalyse weitergeleitet. 

(b) gedachten 

Resultat der Suffix-Bestimmung und der 

Stamm-Aufsuche ist: 

Rest 

ge 

Stamm 

dach 

Endung 

ten 

Resultat des Präfixvergleiches ist: 

(1) Präfix Infix Stamm Endung 

ge dach ten 

Das heißt, ge wird zuerst als Perfekt 

marker ge zum Verb denken erkannt, der 

bei Vorhandensein eines abtrennba~en 

Präfixes als Infix, sonst als Präfix 

auftaucht. 

(2) Präfix Infix Stamm Endung 

ge dach ten 

Im zweiten Fall wird der ganze Rest 

mit den möglichen Präfixen zu denken 

verglichen und ebenfalls eine Uberein 

stimmung erzielt. Das heißt, gedach 
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wird als Imperfektstamm zu gedenken 

erkannt. 

Es werden beide Resultate an die Verb-Endungs 

analyse weitergeleitet, die dann bei (1) eine 

nicht - mögliche Verbform feststellt, bei (2) die 

Verb form als 

bestinunt. 

PN' MOD' TEMP 

4 i ve 

6 i ve 

2.1.8.3.2. Die Verb - Endungsanalyse 

2.1.8.3.2.1. Einleitung 

Ausgangspunkt der Verb - Endungsanalyse ist eine 

Zerlegung einer Wortform x in: 

(mögliches Präfix) (mögliches Infix) im Verb 

Stanunlexikon gefundener Stanun (mögliches Suf

fix) . 

Dabei bedeutet die Schreibweise ( ..• ) fakulta 

tives Erscheinen des Termes in der Klammer. 

Die Prozeduren, die jeder möglichen Verbform 

einen oder mehrere Einträge in die Matrix M zu 

ordnen, werden hier in Form von Flußdiagranunen 

vorgestellt. In diesen Flußdiagranunen werden 

Prädikate verwendet, die im folgenden defi 

niert werden: 
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Sei x eine Wort form mit der oben angegebenen 

Zerlegung. 

(1) Sei GE: {x} ~ {W, F} eine Abbildung, so 

daß 

(2 ) 

x 

Beispiel: 

Sei BSTR: 

~{W' 
F, 

falls ge als Infix 

fungiert 

sonst. 

x = 
x = 

{x} 

x 

fort~gangen. GE(x) = W 

~ben 

~ {W, 

~{W' 
F, 

GE(x) = F. 

F} eine Abbildung, 

so daß 

falls das Verbpräfix 

nicht abtrennbar ist 

sonst. 

Beispiel: x = verZieren, BSTR(x) = W 

x = fortgehen, BSTR(x) = F. 

(3) Sei STEND: {x} ~ {W, F} eine Abbildung, 

so daß 

~r 
falls das letzte 

Graphem des Stammes x 
ein s ist 

F, sonst. 

Beispiel: x = erfas~enJ STEND(x) = W. 

(4) Sei FLCD: {x} ---+ {Ql, 1,2,3,4, 5} eine 

Abbildung, so daß FLCD(x) den zu dem Verb 

stamm im Verb - Stamml exikon notierten Wert 
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für den Flexionscode annimmt. 

Beispi el: x = f ahre n , FLCD( x) = 3, weil i m 
Verb - St ammlexikon bei fahr als 
Flexionscode die Zahl 3 eingetra
gen ist . 

(5) Sei STCD: {x} -- {y I y 

a i € . {0, 1}} 

eine Abbildung, so daß STCD(x) den zu dem 
Verbstamm im Verb - Stammlexikon notierten 
Wert für den Stammcode annimmt. 
Statt STCD(x) .schreiben wir oft kurz STCD, 
~jenn keine Verwechslungen möglich sind 
(vgl. 2.0.3.(10» . 

(6) Sei ENTH: N x STCD ~ {W, F} eine Abbil 
dung, so daß 

{

W' 
(n, y) I--+-

F, 

falls 3 i c 
i mit n=ai 2 

sonst. 

{0,1,2,3,4,5} 

Beispiel: x = geben, STCD(x) = 37, das 
heißt, es 1st: 
a0 = 1 und damit ENTH( 1, 37) = 
a1 = 0 und damit ENTH( 2, 37) = 
a2 = 1 und damit ENTH( 4, 37) = 
a3 = 0 und damit ENTH( 8, 37) = 

a4 = ~ und damit ENTH(16, 37) = 
a5 = 1 und damit ENTH(32, 37) = 

W 
F 
W 
F 
F 
w. 
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Auf Grund der Endungsanalyse werden in die Ma
trix M,Einträge vorgenommen, und zwar gibt es 
folgende Möglichkeiten: 

Es wird eingetragen 
(1) ein Dreitupel (PN', MOD', TEMP) mit PN' E 

PN', MOD' € MOD' und TEMP E TEMP 
'(2) und . in bestimmten Fällen zusätzlich das 

Zweitupel (WK, S) mit WK = ADJU e WK und 

S = 1 € .§.. 

Die Einträge werden durch 

Dabei bedeutet n e W die Nummer des j ewelligen 
Ausgangs, der auch in den Programmen selbst mit 
n bezeichnet wurde. Als weiteres Ergebnis der 
Endungsanalyse kann erkannt werden, daß, falls 
zu einer Wort form x auf Grund von Homographie 
mehrere Stämme im Lexikon gefunden worden sind, 
der untersuchte Verbstamm auf Grund der Endung 
der Wort form nicht von dieser Wort form ableit 
bar ist. 

Wir schreiben in den Flußdiagrammen: 

---+- I Fehler I . 

Darüberhinaus besteht die Möglichkeit, daß eine 
Wortform, die bereits als Verb form analysiert 
worden ist, möglicherweise noch, eine Adjektiv
form sein kann. Deshalb wird die Wortform zur 
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weiteren Bestimmung an die Adjektivanalyse 
Ub ergeben. 

Wir schreiben in den Flußdiagrammen: 

~ I Adjektivanalyse I . 

Um die Einarbeitung in die Flußdiagramme zu er
leichtern, fUgen wir den Resultaten objekt 
sprachliche Beispiele bei. 

Wir schreiben in den Flußdiagrammen: 

[Beispie t] . 

2.1.8.3.2.2. Die Flußdiagramme der Verb-En
dungs analyse 
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2.1.8.3.2.2.1. Endungsanalyse tür die leere Endung : 

8 l[il,i,ge I] [soll] 

ST~D (x) = 0 Ä FLCD(x) =2 ·_d.-~lp,i,ge ) 

N "N _ _ - "?U2,b,ge)] [beruhigl ' 

E N T H ( 1, S TC D (x)) _-----'W'-'-----_ __ .3[j2, b ,ge il [zieh] 

Ej~ 12,STCDIXII~ 
F FLCD(x)=4 J ~~3,i,ge)][galt] 

~N 
FLCD(x) =2 ~ 

ENTH(~ STCD( x ))~r( 1,i ,ge )]rmag ] 

N Lb'i,ge) 

603,i ,ge)] 

L-_~7~2,i,ge) ] [nimmJ 

ENT H(8,STCD(x))~FLCD(x):J 8~1/i ,ve) 'j 
v FLCD(x)=4 ~ 
v FLCCXx)=5 (3,i,ve) 

C zog] 

F ~IFehler 
L-_____ _____ •1 DIFehler 
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2.1 .8.3.2.2.2. Endungsanalyse für die Endung t (Teil 1 ) 

8 
+ 

STCD (x)= 0 LST END (x) JJ:L.G E(x)~r n,n,p2!l 

N F l F l(ADJU,1)j 

[gefasst] 

CD 
(S . 1481 

GE(x) 

r 
BSTR(x) 

t 
FLCD(x)= 2 

2 (3,i,ge) [verfasst] 

BSTR (x)~ (S,i ,ge) 

F (S,b,ge) 

(n,n,p2) 

(ADJU,1) 

3 (2,i,ge) [weisst] 

(3,i,ge) 

(S,i,ge) 

(S,b,ge) 

w 
• ~ n,n,p

2Il 
(ADJU,1 ) 

[gefragtJ 

S (3,i,ge) Cerzaehlt] 

w .. (S,i,ge) 

( n,n,p2) 

(ADJU,1) 

-----6~ ... fi5,i,ge) J [solll1 
J 

N 7 (3,i,ge) j' [fragt] 

L..----------.j(5,i,g e) 

(5,b,ge) 
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2 .1.8.3.2.2.2 . Endungsanalyse für die Endung t (T e il 2 ) 

CD 
ENiH( 1, 5TCD(X))~ 

r 
F FLCDIX~ . 

J ENT H (2,5TCD(x)) 

F STENDI~ 

F ENTH(32,5TCD(x))!:t 

r 
Ii [I h,n,p 2 I] F GE(x) W 

t 
(ADJU,1 ) 

9 (2,i,ge) 

(3,i,ge) 

B5TR(x) W .. (5,i,ge) 

F (n,n,p2) 

lADJU,1) 
-

10 (2,i,ge) 

( 0i ,ge) 

(5,i,ge) 

( 5,b,ge) 

11 (2,i,ge) 

(3,i,ge) 

CD 3 8 5 (5,i,ge) 

(5.149) (5.149) (5.149) (5.149) /5,b,ge) 
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2.1.8.3.2.2 .2. Endungsanalyse fürdie Endung f · (TeiI3) 

2G)QG) 
! -

ENTH(32,5TCO(x)1 .Yi.GE(xl ~r(n,n'P2)JC gesammeltJ 

F F UAOJU,1) 

13 (3,i ,ge) frersamme/tJ 

(S,i ,ge) 

B5TR(x)~ (S,b,ge) 

F (n,n,p2) 

(AOJU,1) 

14 ~3'i,ge IJ (sammeltJ 

L--_ _ (S,i,ge) 

(5,b,ge) 

15 ~3'i,geIJ{fliegl] 
'------------ (5,i ,ge) 

(5,b,ge) 

ENJH (3215TCO(Xll w 
GE(x) 

1~ rn,n,p2) ] 

UAOJU,1) 

1L-F ________ 1_: f(S,i/ge II [geht ] 

l(S,b,ge)J 

ENTH( 2,5TCO(x l)~ 5T ENO(xl -.Y4:ENTH(32~TCO( xl) 

6 d) d5 ~ ~w 
6.1SO)(5.150) (5.150) (5.150) (5.1 SO) 



- 150 -

2.1.8.3.2.2 .2. Endungsanalyse tür die Endung t ( Teil 4) 

®00 9 @ 
. ~ 

GE (x) --!.W"--_____ 1 .. ~j! n,n,p2 )] ' 

F U!.DJU,1) 

19 (2,i,ge) 

(3) ,ge) 
W 

BSTR(x)---------<.~1(5,i,ge) 

F ( n,n,p2) 

(AOJU,1) 

20~2'i ,ge )J 
'----------_ I( 3,i, ge) 

(5,i,ge) 

L-__________ --,j __ 1 (3,i, ge) 
21 [2 ,i ,ge) J 

(5,i ,ge) 

ENTH(32,STCO(x))~GE(x) --'-'W'--_"'~fn,n'P2)] 

F F l00JU,11 

23 (3,i,ge) 

BSTR(x)--,-,W--_ .. (5,i, ge) 

F (n,n,p21 

(AOJU ,1)_ 

(5. 151)(S.151)(S. 151) 

'-___ 2._4 r3,i ,ge) J' 

~5,i,ge) 
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2.1.8.3.2.2 . 2. Endungsanalyse für die Endung t (Teil 5) 

11 ®@-------=2,.~f3,i,ge)J 
t ~5,i,ge) 

ENTH(32,STCD(x)~ W 2:fn,n,P2)] 

GE(x) J lADJU,1) 

lF 
2.?[5,i ,ge) ] 

ENTH( 2,STCD(x))~GElx) 1\ 2Bfn,n,P2)] 

F 1\ ENT H (32,STCDlx)) K..-10D JU,1) 

G~X) W ~IFehlef I 
STEND(xJ~ 

FLCD(x)=2 J 32U2, i, ge) ] 

F ~ 31 IT2,i ,ge)] 

ENTHIB,STCD(xll-w, ~~,i, gel 

F ENTH(32,S~Dlx))-; 3 13,i, gel] 

F STEND(x)L 

W GE~V 33~n,nIP2)J 
v BSTR(X)----.~ADJU,1) 

tF 3~ I Fehler I 

W 

L-____ ----'3 .... 5[2,i,ve)] 

S T E NDI x) ---'-'W'---______ 3..-j!jr2, i , ve) ] 

~F b, i ,ve) 

G E(x) -----'-W-'--------3.=.,;1i.1 ~Fe~h~le~r ...J! 
tL-F _ _____ _ ~~[5,i I ve)] 

'---__________ --'3~1 Fehle r 

f gt'wollt] 

[wollt J 

fgt'musst] 

[Jat'sst] 

Cschlat'ft] 

[gt'docht] 

[gassI] 

flast] 

[bracht] 
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2.1.8.3.2 .2.3. Endungsanalyse für die Endung e (Teil 1 1 

e 
FLCO(xl=2 ~STCO(xl=0 v W 1 r1 ,k,ge lJ [solle] 

j
N ENTH(1,STCO(x))~3,k,gel 

I F . , 21 Fehler I 

FLCO(Xl=0f STCO(Xl=0 J 3 1,i,gel Cuebe} 
V . 

FLCO(x)=1 N . (1,k,ge) 

F (.3,k,ge) 

CD 
(S. 153 

(2,b,ge) 

ENTH(1,STCO(x)) W _+ 4 (1,i,ge) 

F ENTH(4,STCO(x)) W ( 1,k,ge) 

F (3,k,gel 

( 2,b,gel 

ENT H (2,ST CO(X))_W~ __ , 

5 ( 1,k,
gell 

~----I( 3,k,ye) 

( 2, b,ge) 

F ENTH(4ySTCO(x)) ~ 1,i,gel] 

U L(2,b,gel 

(2,b,ge)] 

[kennel 

ENT H(4,S TC O(x)) __ W'-'---___ ~~[( 1,i, gel] [sammle] 

jF ( 2,b,ge) , 

_ fJ.1 ~ehler I 
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2.1.8.3 .2 .2 .3. Endungsanalyse für die Endung e ( Teil2 ) 

CD 
t 

ENTH(1,STCD(X))-; 10 (1,k,ge) 

ENTH(4,STCD(X))--; (3,k,ge) 

F F 

ENTH(1qSTCD(x))---'-'W'--_-.I ( 2.b,ge) 

F 

( 1,i,ge) 

(1, k,ge) 

( 3,k,ge) 

11 (1,k,ge) 

(3,k,ge) 

( 2,b,ge) 

(1,i ,ge) 

12 

( 3,k,ge) 

11'k,ge] ["'"h.) 

(2,b,ge) ENTH(2,STCD(X))~ 

ENTH (4,STCD(x)) W "t 
ENTH(1qSTCD(x))---'-'W'----I (1,i,ge) 

( 1,k,ge) 

13 ( 2,b,ge) 

F F F (3,k,ge) 

L--______ 14_ [( 2,b,ge)] 

( 1,i,ge) 

J....----------'1~n 2,b,ge)] 

o 
(S . 104 
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2.1.8.3.2 .2.3. EndungsClnalyse für die Endung e (Teil 3 l 

CD 
EN\H(4,STCD(X))~ 16 (1,i,gel 

ENTH( 16,STCD(x))---'-W'--------I-f (2,b,ge l 

(1, k,vel 

F F (3,k,vel 

L--_______ ....... 17~ (1,i,gel l 
( 2,b,gelJ 

w ~~1'k,velJ 
U 3,k,v el 

[ fuehrel 
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2.1.8 .3.2.2.4. Endungsanalyse für die Endung n " 

8 
~ 

FLCD(x) = 3 l w ... 1~n,n,p 2 )1 (ge/an] 

E ~TH(32,STCD(X))I----'-'------<l- lADJU,1 U 

F 2 4,i, ge) Ca(!('gern] 

(6,i,ge) 

'------------ (4,k,ge) 

( 6,k,ge) 

(I'\n) n 1 
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2.1 .8.3.2.2.5. Endungsanalyse für die Endung sf 

8 
~ 

STCD(x) = 0 v 
_W ___ ----<~_ 1 ~2,i/ge)J [u~bsl] 

ENT H (2,STCD(x)) 

~F 
ENTH( 8/STC~x)) JY. FLCD(x)=3 U[2,i ,ve) ] [brachst] 

F ~IF'h'.rl 
L---_______ ---4~41 Fehler I 
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2.1.8.3.2.2.6. Endungsorlolyse tür die Endung te (Teil 1 ) 

8 
~ 

ENTH (8,STCO(x)) ~ 

ENTH(16,STCD(x)) ~ 

1 (1 ,i ,ve) 

(3,i,ve) 

BSTR(x) _W!..!....--i .. ~I( 1,k,ve) {versammelt] 

F F F 

2 (1,i,ve) [wolle] 

(3,i ,ve) 
'---------.--1 

( 1,k,ve) 

(3,k,ve) 

FLCO( x):; 3--=-J _____ .:~~ ...!:Fe~h~leC!..-Jr I 
tN 

BSTR (X) __ W ____ --<II-t 

j
F 

L-. ________ -<_-t5111'i .ve)] [musste] 

l(3,i ,ve) 

.61 Fehler I ENf 1qS TeDI xll--"'!-FL er~x)" 3 J 

: r(1,k,Ve)l [duerft~] 
L(3,k,veU 

CD 
(S . ISS 
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2.1.8 .3.2:2.6. Endungsanalyse für die Endun9 te ( T ei 12) . 

CD 
~ 

STCD(x):0~FLCD(xl=.eJ v 8(1,i,ve) Adjektiv-
W ~ 

FLCD(X):2j (3,i,ve) analyse 

BSTR(x)~( 1,k,v~ [studierte] 

N F F ( 3,k,ve) 
-

9 (1,i ,ve) [wogte) 

(3,i,ve) 

( 1,k,ve) 

( 3,k,ve) 

10 I Fcl11er I 
111 Fehlerl 
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2.1.8.3.2.2.7. Endungsanalyse für die Endung et (TeiI1) 

8 , 
STCD(x)=.eJ LF LCD(x) =1---LGE(x) ....:...w'----4_ .... 1

1 rn,n,p2!l [g~r~chn~t] 

N N 

UADJU ,1U 

F 2 (3/i ,ge) [v~rr~chn~tJ 

(S/i ,gel 

BSTR(x) W (5/k,ge) 

(n,n,p2) 

F (ADJU,1) 

3 (3/i,ge)] [rett~tJ 
L.,---------<-1 (S/i ,ge) 

_(3,k,ge) 

L-------_____ 4 [(S, k,ge)] [uebetJ 

S (3,i,ge) [bietet] 

ENTH(1,STCD(x)) ~FLCD( X)=S J • (S,i, gel 

( S,k,ge) 

F N ( S,b,ge) 

6 l(S,i,ge)] lrat~1J 
FLCD(x)=4 J .. (S/k/ge) 

L (S,b,ge) 

7 [(S,k,ge)] [wdll~t J 

(S. 160 ) 
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2.1.8.3.2.2.7 Eridungsanalyse für die Endung et (T eil2) 

Cl) 

~ 
ENTH(8,STCD(X))~ 

ENTH(16,STCD( x)) ~ 

FLCD(x) = 3 _J ----4 ..... 8 [51 k, ve ~ [hinget] 

F F lN ;J5,i,ve ~ [hieltet] 

~5,k,ve ] 
FL C D(x) = 3 --=J'-----____ ---.1i1~;...I~F::..:e~h~ler~1 

iN l1r, ] 
L---------~ .. li5,i,ve) [boteIl 

ENT H(16,STCD(X))~FLCvD(X)= 3l 
FLCD(x)=4 

. V 

F FLCD(x) = 5 W 12 ß5,k ,ve 1] 

I. 

F 

1------1.U~1 Fehler I 

[koemetJ 
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2.1 .8.3.2.2.8. Endungsanalyse f ür die Endung tel und etet 

8 , 
STCD(x) = 0 _..:..J -------~l ~5,i, ve) 1 [holtetJ ! N ~5,k, ve) 

ENTH(8,STCD(x)) ~ 

F FLCD(x) =0J _ 

FLC~x) = 2 w ~ I Fehler 1 

~F [3 _ 
ENTH(16,STCD(x)) (5,i, ve) [faecheltetJ 

F (5,k,ve) 

L---- ___ -<4 ... [(5,i ,ve) ] [brachtet J 

ENTH (16,STCD(xll~t 

F FLCD(x) = ~ . 

FLCD~)= ~1'--F-e-hl-er~1 

jF ~ LIS,k,vel] [lra"M," 

71 1 '-------------- . Fehler 
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2.1 .8.3 .2.2.9. Endungsanalyse für die Endung en ( Teil1) 

8 
t 

STCD(x)=0 ---..:J'-----__________ l .. I(1"i,ge) [fuehren] 

N 
(6,i ,ge) 

(1"k,ge) 

(6,k,ge) ENTH(1,STCD(X))~ 

ENTH(32,STCD(x)) ~ (n, n,in) 

GE(x) ...:..:w'----_ _ ~ rn,n,P2)] [geschrieben] 

F F 

CD Cl) 
(S . 163 J(S . 163 

F 

~DJU,1) 
3 (1"i ,ge) [verrufen] 

(6,i,ge) 

( 1"k,ge) 

BSTR(x) -'W-'-------_ __ 1(6, k,ge) 

(n,n,p2) 

F (ADJU,1) 

(n,n,in) 

4 (1"i ,ge) 

(6,i ,ge) [rufen] 

L----___ 1(1" k,ge) 

(6,k,ge) 

(n,n,in) 
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2.1.8 .3.2.2.9. Endungsanalyse tür die Endung en (Teil 2) 

CD 0-------------i~--,(4,i, ge) [gehen] 

! ' (6,i,g e) 

ENTH(8,STCD(X))~ 4,k,ge) 

F 

o 
(S . 164 

FLCD(x) = 3 6,k,ge) 
v 

FLCD(x) =4 n,n,in) 
v 

FLCD(x) =5 w 
GE (x) _W'-'--_ ..... 2_rn,n,p2qcgeschriebenJ 

j 
~DJU,1)J 

F F 

ENT HI16,STC;x11 ~ 7 14,;, ve I 

ENTH~2,sTC x)~ 6,i ,ve ) 

F 

. BSTR (x) J..w..--(4,k,ve) 

F 

(6,k,ve) 

(n,n,p2) 

(AOJU,1 ) 

[vergingen] 

8 (4,i ,ve) [gingen] 

6,i,ve) 
'-----~ 

(S . 164 )(S .164 

(n,n,p2) 

(ADJU,1) 



- 164 -

2.1.8.3.2.2.9. Endungsanalyse tür die Endung ' en (Teil 3) 

00@ 
ENTH{32,STCO{x)) 9 (4,i,ve) 

v 
BSTR{x) w (6,i ,ve) 

(n,n,p2) 

F (AOJU,1) 

L--________ -<1_0,f,i ,ve )]erUhrenJ 

~6,i,ve ) 

ENTH{16,STCO{x)) _W'-'--_.~ 11 Fehler 1 

FLCO{X)=3~ 
F L<O{x) = 4 12 (4,k,ge)]ffuehr enJ 

FLC!:Xx)=5 W (6,k,ge) 

LI Fehlerl 

F 

ENTH (32,STCO{x)) _ _ W ____ -----.:.14 ... rn,n,P2)] [gegangen] 

~AOJU,1) 
F 

15 1 Fehler 
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2.1 .8.3.2.2.10. Endungsanalyse für die Endung ete 

8 
t 

ST~o(X)=0 ~ 
ENTH (8,ST CO( x)) 

EN~H (16,STCo(x)) W 

FL Co(x) = 1 ~ 1 (1,i ,ve) Adjektiv-

BST R(x) ~ (3,i, ve) anal ys e 

(1,k,ve) [bere'chn eIe] 

F N F (3,k,ve) 

2 (1,i,ve) [redete] 

(3,i,ve) 

(1,k,ve) 

(3,k,ve) 

3 



2.1.8.3.2.2.11. Endungsanalyse tür die Endung est (Teil 1 ) 

e 
STCD(x)= ~~FLCD(x) =1 ---=-J ----<t_~ 2,i,ge)]cretteSI) 

IN N ~ 2,k,ge) 

ENTH(1,STCD(X))~ 

FLSD(X)=11..~ 2 [2,k,ge)]cuebeSI] 

FLCD(X)=5~ 

F ENTHI2'Sj~OIX 11 J12~;:~ ~ge~rtl ,,' ] 
- __ i-~ 2,k,ge) ] 

F 

L--_______ ---.-j5 (2,k,ge)J[gebest J 

ENTH(2,STCD(x)) ~FL~D(X)= 11 

F FLF1 xl" 5~IT2)8e)J 

FL~D(X)= 3 h LI Fehler I 
FLCD(x)=4 
v 

FL CD(x)=5 W 

ENTH(8,STCD(X))~ 

j ENT H(16/STCD(X))~ 
F +F , 

(2) 0 0 CD 
F 

(S . 167 ( S .167) ( S .167 I (S .167 
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2.1.8.3.2.2.11. Endungsanalys e tür die Endung est (Teil 2 l 

er 
FLCO{xl =3 --=J------4~ ... [12/k/velJ[lieSsest] 

jN 

~_ _ _ _ .:J2,i,ve~ 
l2,k,velJ 

J 
FLCO{x)= 3 ---_ _ ----il"""O IFehler I 

J<-N _ ___ ___ _ _ 1 __ 1.-I[ 2,i, v e l] [ ta t estJ 

ENT H(16 STCO( x)) _W'-'--_ _ _ _ --j1~~rr2,k,vell [taetest] lF ' L J 

1~ Fehler I 

'----- - _ ____ _ _ --<..,.41 Fehler 
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21.8.3.2.2.12. Endungsanalyse für die Endung tGn ' und eten 

8 
FL40(X)=0 r5TCO(X)=0 

FLCO(x) = 1 
v 

FLCO(x) = 2 N 

F 

(Teil 1 ) 

~E( x) 1!..-J Adjektiv - [gesuchten] 

analyse 

F 

2 (4,i,ve) Adjektiv-
~ 

B5TR (x) W ~ (6,i ,ve) analyse 

(4,k, ve) &erlachtenJ 

F (6,k,ve) 
-

3 (4,i ,ve) [fuehllen] 

L-------<~ I 

(6) ,ve) 

(4,k,ve) 

ENTH(8,5TCO(X)) .~ (6,k,ve) 

ENT H(16,5TCO(x )) ~t 
GE(x) ~ Adjektiv- 1gesamme/ten. 

F F F analyse 

5 (4,i ,ve)- Adjektiv -

B5TR(x)~ (6,i,ve) analys e 

[F 
(4,k, vel [versammelten] 

(6,k,vel 
-

0 3 8 
(5 . 169) ( 5. 169) ( 5. 169) (5 169 ) 
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2.1.8.3.2.2.1,2, Endungsanalyse für di e Endung ten und eten 

" 

00 

(Teil 2) 

6 (4,i, ve) [sammelten] 

(6), ve) 

(4,k,ve) 

(6,k,ve) 

F~CD(X)=3_J ______ ~~ Fehlerl 

BJ~R(X) W ~r4Ii,ve f Adjektiv -

1 
~6,i, ve) anal ys e 

F - [verbrachten] 

G (x) W 1~ IAdjekh V- lfg''''''hlMJ 

IF . analyse. 

'-___ _ ____ _ __ 1-i~o-t/14,i,ve ~ [dachten] 

EN T H(16,STCD(x )) 

F 

~6,i/veU 
W .. FLCD(x)=3 UL.j Fehler I 

!N 13 Ft4,k/ve~ Cbraechl ffi ] 

~6,k/ve~ 
11. Fehler 
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2.1.8.3.2 .2.13: Endungsanalyse tür die Endung test u. efr?st 

8 
FL~D(x)=0 

v 

FLCDlx)= 1 
v 

FLCDlx)= 2 w 
STCDlx) = J 1,.. f2,i, ve~ fuebtestJ 

F t N ~,k.ve~ 
ENT HI8,STCDlx)) ~ 

ENTH(16/STCDIx») ~r2,i.ve~ [wolltestJ 

F L l2.k 1veU 
3 [2,i. veD [dachtestJ 

'---___________ 6 I Fehler I 
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2.1.9 . Adjektive 

2.1.9.0. Vorbemerkung 

Zu Beginn dieser Darstellung sei hingewiesen 

auf die Betrachtungen in 1.2., ohne die diese 

überlegungen zur Adjektivanalyse als oberfläch

lich erscheinen müssen. Da eine Analysestrate

gie, die nicht auf ein Stammlexikon zurück

greift, ungewohnt ist und einige Verwirrung mit 

sich bringen kann, soll die Problematik zuerst 

anhand der Strategie mit Stammlexikon dargelegt 

werden. 

2.1.9.1. Adjektivanalyse mit Stammlexikon 

2.1.9.1.0. Die Aufgabenstellung 

Die Aufgabenstellung lautet: Gegeben sei eine 

deutsche Wortform GFj . Es soll ermittelt wer 

den, ob GF j ein Adjektiv sein kann ('kann' des 

wegen, weil die endgültige Entscheidung darüber 

gelegentlich vom Konte xt abhängt); wenn ja, 

soll das Adjektiv grammatisch bestimmt werden. 
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2.1.9.1.1. Die Kategorien der grammatischen 
Bestimmung 

2.1.9.1.1.1. 'Flektierte' und 'unflektierte' 
Adjektive 

Zunächst werden flektierte von unflektierten 

Adjektiven unterschieden: 

Flektierte Adjektive 
(ADJ) 

die starke InfLation 

die höheren Unterneh 
mergewinne 

der größte Betrug 

Unflektierte Adjektive 
(ADJU) 

die InfLation ist 
stark. 

die Unternehmergewinne 
werden höher. 

der Betrug ist am 
größten. 

Die Unterscheidung zwischen 'flektiertes Adjek

tiv' und 'unflektiertes Adjektiv' wird durch 

die Wortklassen-Namen ADJ bzw. ADJU vorgenommen. 

2.1.9.1.1.2. Steigerungsstufe 

Den flektierten und unflektierten Adjektiven ist 

gemeinsam, daß sie gesteigert werden können, und 

daß die Steigerung durch Steigerungsmorpheme und 

teilweise zusätzlich durch Umlautung erfolgt. 

Nur der Superlativ des unflektierten Adj ekt.ivs 

verlangt zusätzlich ein unmittelbar links vom 
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Adjektiv stehendes am (z.B. am gr~ßten). Er 

wird also nicht mehr wie alle anderen Formen 

rein synthetisch gebildet. 

Die unflektierten Adjektive verändern sich 

nicht je nach ihrer Umgebung: 

Z.B.: der Widerspruch ist unerträgLich; 

die Widersprüche sind unerträgLich; 

der unerträgLich unsoziaLe Widerspruch. 

Daher gibt es nur eine einzige grammatische Ka 

tegorie zur Bestimmung unflektierter Adjektive: 

die Steigerungsstufe. Sie ist allerdings zu 

gleich eine Kategorie der flektierten Adjekti 

ve. 

Steigerungsstufe: Positiv, Komparativ, Super 

lativ 

De f ~: = {1, 2, 3} 

I~ I = 3 

2.1.9.1.1.3. Numerus 

Die Morphematik der flektierten Adjektive ist 

kontext-sensitiv bezüglich der grammatischen 

Bestimmung des Nomens und der Determinantien in 

bezug auf die Kategorien Numerus, Kasus, Genus 

und Flexion. 
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Numerus: Singular, Plural 

Def NUM: = {3, 6} 
I NUM I = 2 

In 2.0.3. wurde PN: = {1, 2, 3, 4, 5, 6} defi 

niert. Da bei den Adjektiven immer nur die 

dritte Person vorkommt, benötigt die grammati

sche Bestimmung nur die Elemente 3 und 6, die 

in der Menge NUM zusammengefaßt werden. 

2.1.9.1.1.4. Kasus 

Kasus: Nominativ, Akkusativ, Genitiv, Dativ 

De f li: = { 0, 1, 2, 3} 

llil = 4 

2.1.9.1.1.5. Genus 

Genus: Maskulinum, Femininum, Neutrum 

Def G: = {m, f, n} 

IG I = 3 

2.1 . 9.1.1.6. Flexion 

Die Determinantien beeinflussen die Flexion des 

flektierten Adjektivs: 

Z.B.: ein Zanger Krieg 

der Zange Krieg 
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Flexion: stark, schwach 

De f F: = {1, 2} 

I.EI = 2 

2.1.9.1.1.7. Die Bestimmungsmenge B der flek
tierten Adjektive 

Def B: = NUM x K x G x F x S - --
I lil = 144 

B umfaßt genau die 144 möglichen 5-tupel zur Be

stimmung von flektierten Adjektiven. Als 'gram

matische Bestimmung eines flektierten Adjektivs' 

fassen wir die betreffende Teilmenge von B auf. 

B: = {<3, 0, m, 1, 1>, ..• , <6, 3, n, 2, 3>} 

2.1.9.1.2. Morphologisch defektive Adjektive 

Es soll hier vermieden werden, unreflektiert mit 

dem Begriff der sprachlichen Defizienz umzuge

hen. Was von einem allzu syntaktisch gebundenen 

Standpunkt aus als defekt bezeichnet wird, fin 
det zumeist in der Semantik seine Begründung. 

Wer wollte es z.B. bemängeln, daß die Kardinal 

zahl - Wörter, die größer als eins sind, keine 

Singular-Morpheme annehmen und auch nicht stei

gerbar sind? In diesem und in vielen anderen 

Fällen wird die Semantik klare Begründungen da-
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für liefern, daß Adjektive nicht in jedem Fall 

alle Formen annehmen können, die vom System be 

reitgestellt werden. Daher sprechen wir nur von 

'morphologisch defektiven Adjektiven'. 

Bei den hier dargestellten Algorithmen wird da 

von ausgegangen, daß der Input grammatisch kor 

rekt ist. Es erfolgt also keine Fehlermeldung, 

wenn eine vom morphologischen System her bild 

bare Wort form wie z.B. guteste analysiert wird . 

Auch ist das Lexikon nicht dafür konstruiert, 

für Generierungen herangezogen zu werden. Hier 

für müßten zusätzliche Informationen aufgenom

men werden, die unserer AufgabensteIlung fr emd 

waren. 

2.1.9.1.3. Die Endungen 

2.1.9.1.3.1. Die Endungen von flektierten 

Adjektiven 

Distinkte Endungen im Positiv: -e 

Distinkte Endungen im 
Komparativ: 

-e rn 

-e n 

- er 

- es 

-e re 

- erern 

- eren 
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- erer 

- e re s 

Distinkte Endungen im 
Superlativ: - este bzw. - ste 

- estem bzw. - stem 

- esten bzw. - sten 

- ester bzw. - ster 

- estes bzw. - stes 

Die im Superlativ nebeneinander aufgezählten 

Paare stellen Allomorphe dar. 

Allerdings genügt es nicht, die Endungen vom 

Stamm isoliert zu betrachten. Es verändert sich 

nämlich auch der Stamm. In den Beispielen wer 

den zunächst vier Typen solcher Stamm- Verände 

rungen veranschaulicht: 

Z.B.: 1. e - Ausfall im Positiv und Komparativ 

teure Preise teur- e; 

teurere Preise ••.• teur - ere; 

teuerste Preise teuer - ste . 

2 . Obligatorischer Umlaut im Komparativ 

und Superlativ 

nahe Krisen •.•••.. nah - e; 

nähere Krisen ..•. • näh - ere; 

näheste Krisen .••. näh - este. 

3. s - Ausfall im Superlativ 

große (bzw. grosse) 
Gefahren .. . .... • ...... gross - e; 
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gr~ßte (bzw. gr~sste) 
Gefahren •••• • •.••••••• gr~s-ste. 

4. Fakultativer Umlaut im Komparativ und 

Superlativ 

nasse Wiesen 

nassere bzw. 
nässere Wiesen 

nasseste bzw. 
nässeste Wiesen 

nass-e ; 

nass-ere 
näss-ere ; 

bzw. 

nass-este bzw. 
näss-este. 

Die hier unvollständig aufgeführten Veränderun 

gen des Stammes haben nur zum Teil Regelcharak

ter und können überdies mittels der üblichen 

deutschen Graphematik rorthographie) nur unge-

nau in ihrer Regelhaftigkeit erfaßt werden, da 

dabei Eigenschaften wie die Silbenzahl, Betonung 

und Vokallänge zugrundeliegen. Die Lösung der 

dabei auftretenden Probleme wird in 2.1.9.1.4 . 

'Stammlexikon' beschrieben. 

Noch ein Wort zu der Entscheidung, im Superlativ 

Allomorphe anzunehmen: Wenn man nur - ste, .. . , 

- stes als Superlativ- Morpheme zuließe, erhielte 

man einen weiteren Typ von Stammveränderung: 

Z.B.: nass - e und nasse - ste, aber 

kZein - e und kZein - ste. 

Um eine Aufblähung des Lexikons zu vermeiden, 

haben wir auf diesen Ve ränderungs - Typ ver zich -
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tet und die Superlativ - Allomorphe eingeführt . 

2.1.9.1.3.2. Die Endungen von unflektierten 

Adjektiven 

Endungen im Positiv: - e bzw. -e (-e bedeutet 

die leere Endung, z.B. in 

gut; die Endung -e tritt 

auf z.B. in weis-e); 

Endungen im Komparativ: -er (z.B. in weis - er); 

Endungen im Superlativ: -eten bzw. -esten (und 

zusätzlich das links 

stehende am, z.B. am 

klein - eten bzw. am 

fettesten) • 

Die vier Veränderungs-Typen des Stammes sind 

bei den unflektierten Adjektiven nicht in der 

gleichen Weise auf die Steigerungsstufen ver

teilt wie bei den flektierten. Der e - Ausfall 

kommt bei den unflektierten nur im Komparativ 

vor: 

2.B.: teuer, 

teur-er, 

teuer - sten • 

Im Positiv gibt es die Allomorphe - e bzw. - e. 

Die meisten unflektiert en Adjektive haben - e. 
Nur wenige lauten wie we is - e auf - e; um eine be 

friedigende grammatische Bestimmung zu errei -
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ehen, werden sie im Stamm-Lexikon mit einem 

Merkmal versehen (siehe 2.1.9.1.4.5.). 

2.1.9.1.4. Das Stamm-Lexikon 

In das Stamm- Lexikon sollen folgende Angaben 

aufgenommen werden: 

1. die Graphemfolge des Stammes; 

2. die Angabe, ob der Stamm obligatorisch um
lautet; 

3. die Angabe, ob der Stamm fakultativ umlautet; 

4. die Angabe, ob der Stamm mit der Endung - e 
als unflektiertes Adjektiv im Positiv zu be 
stimmen ist. 

2.1.9.1.4.1. Die Graphemfolgen, die Adjektiv

Stämme darstellen 

In 2.2.1.1. wird eine Definition von der Menge 

GOBOZ gegeben, derart, daß ~ die Menge der 

Grapheme ohne Blanks und Satzzeichen ist . Dar 

auf aufbauend wird die Menge WORT definiert: 

WORT: = GOBOZ* . Einige Beispiele mögen veran 

schaulichen, wie vielfältig Adjektive sind, daß 

es jedoch kaum Schwierigkeiten gibt, sie alle 

als Elemente von WORT aufzufassen: 

Z.B.: die 60 - prozentige Wahlbeteiligung ; 

die 2. - rangige Qualifikation; 

BO%-iger Alkohol; 
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die lOO - [aahe Uberh~hung; 

aomputer - unterstUtzt unterriahten . 

Beispiele für Adjektive, die Schwierigkeiten be 

reiten, indem sie eine Präedition fordern, sind: 

Z.B.: H2S0 4- verseuahte 

Gewässer . ......•.. • .... H2S04 - verseuahte 

~-taktige Rhythmen .... . 7/8 - taktige 

Damit ist freilich noch nicht die Semantik von 

Fachsprachen gelöst. Sie führt aus dem Bereich 

der natürlichen Sprachen hinaus, wie man aus dem 

Eindringen chemischer und a r ithmetischer Nota 

tionen ersehen kann. Es läßt sich voraussehen, 

daß es bei der automatischen Sprachanalyse 

nicht mit einer einzigen Wortbildungskomponente 

getan sein wird, sondern daß mehrere fachsprach 

lich orientierte erforderlich sein werden, auch 

wenn die Syntax sie auf dieser Ebene nicht ver 

langt . 

Für den hier dargestellten Analyse - Algorithmus 

genügt die Feststellung, daß jedes x ~ WORT als 

Adjektiv - St amm in das Lexikon aufgenommen wer 

den kann. 


