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ERRATA 

Der Verlag bedauert, daß bei der technischen Fertigstellung der 
2. Auflage einige Fehler unterlaufen sind. Wir bitten, folgende 
Berichtigungen vorzunehmen: 
S. 41, linke Spalte: 
Ergänze den 1. Absatz: Alleiniges Kriterium für Transitivität 
ist dabei das Vorliegen eines Akkusativs. 
S. 70, linke Spalte: 
Die Zeile vor 5.6.4. ist zu streichen. 
S. 82, rechte Spalte: 
Zeile 2-5 lies: Dort ist beispielsweise vermerkt "1:SE ••• "j der 
darauffolgende Beispielsatz enthält also eine E 1 in Form einer SE. 
Im KVL erscheinen die folgenden SE-Klassen: 
S. 129, Verbspalte zweite Zeile von unten: 
Ergänze aufmachen. 
S. 164, eilen SBP 06: 
Die Rundklammer und der zweite Punkt nach dem Beispielsatz sind 
zu streichen. 
S. 173: 
Die letzte Zeile vor erwarten ist zu streichen, 
S. 193, vierte Zeile von unten: 
Ergänze hinter halten SBP 01 und PO. 
S. 206, Verbspalte Zeile 7: 
kennen lernen ist zu streichen. 
S. 284, Verbspalte Zeile 2: 
Die Klammern sind zu streichen. 
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VORWORT 

Dieses Valenz lexikon ist in erster Linie 
als ein Hilfsmittel fUr Lehrer und Lehrbuch-
autoren gedacht, die sich mit der Vermitt-
lung des De utschen vor allem auf der Grund-
stufe beschäftigen. Diesen potentiellen Be-
nutzern 5011 es die Möglichkeit eröffnen, 
das Le hrmaterial fUr einen wichtigen Be-
reich der GrammatikUbungen 1n umfassender 
Weise zusanullenzustellen. 

Wegen der ~parsamen Erläuterungen setzt 
das richtige Verstehen der Wörterhuchein-
träge in der Regel eine n Grad von Kompe-
tenz im Deutschen voraus, Uber den ein 
Schüler nicht unbedingt verfilgt. Trotzdem 
soll nicht ausgeschlossen werden, daß auch 

ein fortgeschrittener Schüler dieses Buch 

mit Gewinn zu Rate ziehen kanll. Man muß je-
doch nachdrUcklieh davor warnen, dieses 
Ruch als ~li ttel zum Selbststudium oder als 
Ersatz tUr ein Lehrbuch zu betrachten. Es 
ist vielmehr eill Nachschlagewerk und sollte 

als solches benutzt werden. 

Die Auswahl und ~le Anordnung der. im Wör-
terbuch gegebenen Informationen sowie die 
Form ihrer Darstellung sind theoriegebuu-
den. Daher kann nicht erwartet werden, daß 
1hre Informationen bereits in einer didak-

tisch angemessenen Form Vorgefunden werden. 
Die Auswahl und didaktische Vermittlung 
muß daher in jedem Fall vom Produzenten 
des Lehrmaterials geleistet werden. 

Es ist unvermeidlich, daß der kompetente 
Benutzer dieses Wörterbuchs in manchen Fäl-
len zu einer anderen Beurteilung der struk-
turen kommt, als sie hier angegeben sind. 
Wir haben bei der Erstellung des Wörter-
buchs immer wieder die Feststellung tref-:' 

fen können, daß die Beurteilung von Sätzen 

auf Grund von Kompetenzentscheidungen 

bei einer größeren Gruppe von kompetenten 
Sprechern zu manchmal sehr unterschiedli -
chen Ergebnissen fUhren kann. Wir haben 
versucht; nur solche Strukturen aufzuneh-
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men, deren Grammatikalität weitgehend un-
bestritten ist und die man dem Ausländer 
zum Gebrauch empfehlen kann. Trotzdem kann 
nicht ausgeschlossen werden, daß die not-
wendige Subjektivität der Bearbeiter in 
Einzelfällen zu Entscheidungen geführt hat, 
die fUr diesen oder jenen Benutzer unver-
ständlich sind. 

Für Hinweise und Kritik danken wir den Mit-
gliedern eines Fachausschusses des Deut-
schen Volkshochschulverbandes, L. Götze 
(München), H.P. Kromann (Kopenhagen), R. 
Schäpers (Ismaning), die eine frühere Fas-
sung dieses Wörterbuchs begutachtet haben. . . 
FUr zahlreiche Anregungen danken wir auch 
M. Dordevic (Sarajevo), B. Engelen (Mün-
ster), J. Juhasz (Budapest), M. Kaempfert 
(Bann), O. Leirbukt (Troms~), K. Tarvainen 
(Jyväskylä) und anderen. 

Wir hoffen, daß trotz aller Fehler und Un-
zulänglichkeiten dieses Buch seiner Ziel-
setzung gerecht werden kann. Für weitere 
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kritische Anmerkungen sind wir jederzeit 
dankbar. 

Ulrich Engel Helmut Schumacher 
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o. 'V 0 r b e m e r k u n gen 

0.1. Das vorliegende "Kleine Valenz lexikon 
deutscher Verben" (im folgenden KVL genannt) 
umfaßt 461 der gebräuchlichsten Verben und 
gibt Informationen über deren morphosyntak-
tische Verwendung. 

Im Rahmen des Forschungsunternehmens "Grund-
strukturen der deutschen Sprache"l wurde 
1970 am Insti'tut für deutsche Sprache in 
Mannheim mit der systematischen Beschrei-

bung der Valenzen deutscher Verben begon-
nen, nachdem die theoretischen Grundlagen 
einer hierfür geeigneten Verbvalenzgramma-
tik weitgehend erarbeitet waren. 2 Das Lexi-
kon wurde von einer Arbeitsgruppe aus wissen-
schaftlichen'und studentischen Mitarbeitern 
unter Leitung von Ulrich ENGEL und Helmut 
SCHUMACHER verfaßt. Dabei zeigte es sich, 
daß die theoretische Basis für eine adä-

Vgl. Engel, Grundstrukturen. 
2 Vgl. Engel, Deutsche Satzbaupläne; ders., 

Satzbaupläne und ders., Thesen. 



quate Darstellung noch nicht ausreichte 
und daher in zahlreichen Einzelpunkten mo-
difiziert oder erweitert werden mußte. Man 
kann somit feststellen, daß die Wörterbuch-
beschreibung in nicht unerheblichem Maße 
zur Verbesserung der TheorIe beig~tragen 
hat. Ein Teil der in diesem Zusammenhang 
entstandenen Einzelstudien ist in einem 
parallel erscheinenden Forschungsbericht 
zusammengefaßt. 1 

An weiteren Mannheimer Arbeiten zur Verb-
valenz, die auf dem gleichen oder nur ge-
rillgfilgig modifizierten theoretischen An-
satz beruhen, sind die Monographie von 
Bernhard ENGELEN über Satzbauplan und Wort-
feld 2 sowie die 1n Kürze erscheinende Syn -
tax VOll tllrich ENGEL 3 zu nennen, die sich 
mit diesem Lexikon wechselseitig beein-
flußt haben. Eine zusammenfassende Dar-

1 Vgl. Schumacher (IIrsg.', Untersuchungen. 
2 Vgl. Engelen, Untersuchungen. 
] Vql. Engel, Syntax. 

stellung verschiedener Ansatze der Valenz -
theorie und Dependenzgrammatik von Helmut , 

I) 
SCHUMACHER ist ebenfalls in Vorbereitung. 
Daher kann hier auf eine Auseinander'setzung 
mit verwandten Theorien weitgehend verzich-
te t vlerden. 

0.2. Das vorliegende Lexikon ist als Teil 
eines größeren Arbeitsvorhabens zu verste-
hen, bei dem ca. 1500 deutsche Verben in 
analoger Weise beschrieben werden sollen. 
Dieses "Erweiterte Valenz lexikon " (EVL) 
wird etwa 1976/77 abgeschlossen sein. Auf 
die GrUnde für die hier getroffene Auswahl 
der Verben wird im folgenden Kapitel einge-
gangen. 

Bei der Erarbeitung des Lexikons wurde so 
vorgegangen, daß von den Bearbeitern die 
vorg~gebenen Verben versuchsweise mit allen 
Klassen der morphosyntaktischen Umgebung 

, kombiniert wurden, um die bei den einzelnen 

4 Vgl. Schumi'lcher, Valenz und Dependenz. 
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Verben möglichen Strukturen herauszufinden. 
Auf die bei diesem Verfahren entstehenden 
Probleme kann hier nicht näher eingegangen 
werden. Eine ausführliche Diskussion fin-
det sich im Forschungsbericht in der Ein-
leitung von Helmut SCHUMACHER1 und im Bei-
trag von Bernd Ulrich BIERE. 2 

Es ist noch zu erwähnen, daß die Kompetenz-
entscheidungen der Mitarbeiter natürlich. 
durch die Konsultation der einschlägigen 
neuen Wörterbücher, in denen Verbumgebun-
gen aufgeführt werden, abgesichert wurden. 
Darüber hinaus dienten auch die Ergebniss~ 
eines parallel zu diesem Arbeitsvorhaben 
entstandenen Valenzregisters als empiri-
sches Korrektiv. Bei diesem Unternehmen 
wird eine Textauswahl aus dem "Mannheimer 
Corpus" nach den vorhandenen Satzmodellen 
analysiert sowie eine Anzahl von weiteren 
morphosyntaktischen.lnformationen zu den 

1 Vgl. Schumacher, Zum Forschungsbericht, S. 10-13. 
2 Vgl. Biere, Ergänzungen, S. 129-133. 
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3 untersuchten Texten gegeben. 

1. Z i eis e t z u n g 

1.1. Anwendungsgebiete 

Dieses Valenzlexikon verfolgt das Ziel, die 
möglichen Verwendungsweisen deutscher Ver-
ben systematisch darzustellen. Die i~ Lexi-
kon verzeichneten Strukturen können als we-
sentlicher Teil der für die Bildung von mor-
phosyntaktisch korrekten Sätzen notwendigen 
Produktionsregeln verstanden werden. 

Es ist allgemein bekannt, daß besonders dem 
deutschlernenden Ausländer oft Fehler der 
Art unterlaufen, daß er Verben nicht mit 
der von ihnen geforderten strukturellen Um-
gebung kombiniert. Man findet in Schülerar-
beiten häufig Fehler des Typs:4 

3 Vgl. dazu Schumacher/Höfert, Erläuterungen. 
Dieses Projekt wird voraussichtlich im Laufe 
des Jahres 1977 abgeschlossen werden. 

4 Die Fehlerbeispiele stammen aus den Untersuchun-
gen von J. Kubczak, ldS Mannheim. 



~ ' . 
Drw JX'l'söllliehe 11ltel'esse ÜJt kallm zu dem 
Eil1f~uß zu tl'AllIlen. 

·'Der Lehl'el" hat sich mehrfach auf sprach-
~ iche El'Sclzeilzwzgell gestoßen. 

*Vel'l,aßt elldl nie [ar alldel'e! 

Daher ist es ein wichtiges Ziel von Valenz-
wörterbUchern, gerade im Unterrichtsfach 
Deutsch als Fremdsprache als Hilfsmittel 
zu dienen, um die Bildung von morphostruk-
turell korrekten Sätzen zu gewährleisten. 

Ein solches Valenzlexikon kann auch. eine 
wichtige Grundlage bei der Erstellung von 
kontrastiven Grammatiken bilden. Die hier 
verwendeten Beschreibullgskategorien sind 
zwar nur auf ei.ne Sprache bezogen, jedoch 
ist es mögl ich, das System so zu erwcltern, 
daß die lIbereinstilllltlungen und Unterschi~de 
in der Umgebung entsprechender Verben 
zweier Sprachen dargestellt werden können. 
Allerdings kann man dabei kaum auf eine 
explizite semantische Beschreibung verzich-
ten, da es nur sinnvoll ist, AusdrUcke zu 

kontrastieren, die inhaltlich einander ent-

sprechen. 

Ein anderes wichtiges Anwendungsgebiet ist 
der Bereich der maschinellen syntaktischen 
Analyse. In der Regel werden bei diesen Un-
ternehmungen umfangreiche Lexika gespeichert, 
die u.a. bei den Verhen die zugehörigen Um-
gebungen erfassen. Die Informationen dieses 
Lexikons sind bei einem IdS-Projekt dieser 

1 Art zugrundegelegt worden. 

1. 2. Zielgruppe 

Das KVL ist in erster Linie als ein Hilfs-
mittel fllr den Deutschunterricht gedacht. 
Es g~hört zum Begleitmaterial des zertifi-
kats "Deutsch als Fremdsprache", das ~om 
Deutschen Volkshochschulverband und vom 
Goethe-Institut entwickelt wurde. 2 

Bei der PrUfung zur Erlangulig des Zertifi-

Vgl. l\rbeitsgruppe l1asA, Syntaxanalyse I und 
dies., Syntaxanalyse 11. 

2 Vgl. Steger (IIrsg . ), Zertifikat 'DaF' und Brosch, 
zertifikat DaF, S. 149-152. 
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kats muß der Kandidat den Nachweis erbrin-
gen, daß er Uber Grundkenntnisse der deut-
schen Sprache verfügt, die es ihm erlauben, 
sich in Alltagssituationen sprachlich zu be-
haupten und einfache Sachverhalte mündlich 
oder schriftlich zu formulieren. 1 Die Prü-
fungstests stützen sich auf eine Liste von 
grammatischen Strukturen und eine Wortliste, 
deren Beherrschung vorausgesetzt wird. 

Dieses Lexikon umfaßt genau die Verben die 
in der Wortliste zum Zertifikat enthalten 
sind. Die Kriterien fUr die Ermittlung des 
Mindes-twortschatzes im Bereich der Verben 
folgen somit denen der Wortliste und un-
terliegen der damit verbundenen Problema-
tik . Die Wortliste umfaßt etwa 2000 1tems, 
die aus einer Kompilation der bis 1970 vor-
handenen Basiswortschatzsammlungen gewon-
nen wurden. Die kompilierte Liste wurde von 
einem Fachausschuß aus Theoretikern und 

1 Vgl. Steger (Hrsg.), Zertifikat 'DaF', S. 7. 

10 

Praktikern revidiert und in mehreren Ar-

beitsgängen auf Konsistenz und Angemessen-
heit für die wichtigsten Redekonstellatio-
nen der Zielgruppe hin Uberprüft. 2 Die 
SChwIerigkeiten liegen u.a. darin, daß die 
Zielgruppe für das Zertifikat im 1n- und 
Ausland nicht einheitlich ist und somit 
auch die möglichen Kommunikationssituatio-
nen sehr verschieden sein können. 3 Außer-
dem fehlte es noch weitgehend an einer exak-
ten Bestimmung der Lernziele, zu deren Fest-
legung in der Zwischenzeit erste Schritte 
unternommen wurden. 4 Es ist sicher, daß die-
se Uberlegungen in absehbarer Zeit zu einer 
Modifikation der Wortliste führen werden, 
der in zukünftigen Fassungen des KVL Rech-
nung getragen werden soll, soweit der Be-
reich der Verben betroffen ist. Auf die Be-

2 Vgl. ebd., S. 15-16. 
3 Vgl. ebd., s. 13-14, 
4 Vgl. Pädagogische Arbeitsstelle des DVV, Erster 

Zwischenbericht und Baltruweit, Analyse. 



ziehungen zwischen der Wortliste und den 
Beispielsätzen wird in 8.1. näher einge-
gangen. 

NatUrlieh ist der Gebrauch dieses L~xikons 
nicht auf die Vorbereitung zur Zertifikats-
prüfung alleIn beschrlnk~. Es wendet sIch 
vielmehr an alle, die mit dem Deutschunter-
richt auf der Grundstufe befaßt sind . 

1.3. Konzeption 

Wie s~hon gesagt beschiSnkt sich dieses 
Lexikon auf die morphosyntaktische Ebene 
unter Verzicht auf phonetische und morpho-
logische Angaben zu den Verben, da diese 
leicht in verschiedenen anderen W6rterbUchern 
nachgeschlagen werden können. 

V~rzichtet wurde auch auf eine explizite 
J':inbeziehung der Semantik, da der damalige 
Forschungsstand eine adäquate semantosyn-
taktische Beschreibung noch nicht erlaubte. 
NatUrlieh wäre es möglich gewesen, im Sinne 

der Selektiollsregeln der Generativen Trans-

formationsgrarrnnatik BesetzungsrestrIktio-
nen für die einzelnen Positionen in der 
Umgebung der Verben zu formplieren. Es hat 
sich jedoch gezeigt, daß Informationen die-
ser Art nur wenig zur Lösung der Probleme 
im Ausll:inderunterrtcht beitragen. l~aJ\ kann 
davon ausgehen, daß jeder, der die Bedeu-
tung eines Verbs wie denken kennt, die Sub-
jektstelle mit einem Element besetze~ wird, 
dessen Denotat ein Merkmal wie ' intentional 

handelnd ,. zukommt. Viel wichtiger ist da-

gegen eine Analyse der Verbinhalte und der 
Relation zwischen den Inhaltskomponenten 
und der Umgebung der Verben. An einern sol-
chen Projekt wird z. Zt. am Ids gearbeitet.! 

Innerhalb der hier zugrundegelegten Theorie, 
die im folgenden Kapitel erläutert wird, ha-
ben wir allerdings eine gewisse Vollständig-
keit in der Beschreibung angestrebt. Es wird 
versucht, alle Daten zum Verb und seiner Um-

Vgl. Projektgruppe Verbvalenz , Jahresbericht 1975. 
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gebung anzugeben, die fUr bestimmte Verb-
gruppen spezifisch sind. 

2. Theoretische Grundlage 

2.0. Das Kleine Valenz lexikon ist erarbei-
tet und formuliert worden im Rahmen einer 
Dependenz-Verb-Grammatik. 1 Wenn sich der 
Benutzer Uber die hier verwendeten und im 
folgenden ausfUhrlich beschriebenen Kate-
gorien Klarheit verschafft, wird er aus 
dem Lexikon die gewUnsc~ten Informationen 
entnehmen kÖhnen, auch wenn er sich einer 
ganz anderen linguistischen Richtung zuge-
hörig fUhlt. 

2.1. Konnexion: Konstituenz und Dependenz 

Jede Grammatik enthält einen Teil, in dem 
relativ elementare Strukturen erzeugt wer-
den: Wortgruppen, Satzglieder, Sätze usw. 
Dieser Teil, der die primäre Kombinierbar-
keit von Elementen regelt, wird hier 

Vgl. dazu Engel, Bemerkungen. 

12 

K 0 n n e x ion s t eil (anderswo 
Basisteil o . ä.) genannt. Jede Grammatik, 
ganz gleich wie sie sich nennt, enthält 
darUberhinaus einen Transformationsteil, 
der neue Konstrukte aus den zuvor erzeug-
ten Konstruktionen ableitet; Transforma-
tionen sind unverzichtbar, weil eine Gram-
matik ohne sie alle Dimensionen sprengen 
wUrde. Die Abgrenzung zwischen Konnexionen 
und Transformationen kann man sich folgen-
dermaßen deutlich machen. Verben wie be-
weisen können mit einem im Nominativ ("Sub-
jekt"), einem Element im Akkusativ und 
einern (fakultativen) Element im Dativ ver-, 
bunden werden; sie können außerdem alle 
Verben mit Orts-, Zeit- und Modalbestimmun-
gen (z.B. dort, heute, schneU ) sowie mit Ne-
ga tionen (z. B. nicht ) kombiniert werden. 
Diese reine Kombinierbarkeit wird im Kon-
nexionsteil geregelt. Daß aber auf Grund 
solcher Kombinatorik zuletzt Sätze wie 

Ich habe ihm das heute schnell bewiesen. 
Dem habe ich das gestern schnell bewiesen. 



BeMeise ifun das doeh sehneU .. 
Tlast du es ilml /licht bewieseIl? 

u.a. erzeugt werden könn~n, bedarf zusätz-
licher Transformationen. Das Valenzlexikon 
l:l,efert im wesentlichen Informationen Ober 
jene primäre Kotnbinierbarkeit, die in den 
Konnexionsteil gehört. 

NatUrlieh können Konnexionsregeln nicht be-
liebig formuliert werden; jedermann weiß, 
daß nicht alle Elemente miteinander kombi-
niert werden können. Zum Beispiel Jtann hel-
fel! nicht: mit einem Element im Akkusativ, 
wohl abet mit einem solchen im Dativ ver-
bunden werden; Ich helfe meülem Br'uder'. Alle 
Wörter sInd mit r-terkmalen ausgestattet, 
die ihre KOmbinierbarkeit steuern. Einen 
erheblichen Teil dieser kombinatorischen 
Merkmale enthält das Valenzlexikon; es 
ist damit dem Konnexiollsteil der Gramma-
tik uIlmittelbar zugeordnet. 

Konnexionen können grundsätzlich auf zwei 
Arten dargestellt ("organisiert") werden: 

konstituenziell oder dependenziell. Das 
Prinzip der K 0 n s t i tue n z be-
ruht auf der Teil-Ganzes-Beziehung. Den 
Satz Mein alter Nachbar' hilft meinem Brllder. et.la 
beschreibt die Konstituentengrammatik mit 
folgenden Auss~gen: 

Der Satz besteht aus 2 Teilen (Subjekt 
" 

und Prädikat). 
Das Subjekt besteht aus Artikel, Adjek-

tiv, Nomen usw. 

Umgekehrt kann fbrmuliert werden: 

Artikel, Adjektiv, Nomen bilden zu-
sammen das Subjekt. 
Subjekt und Prädikat bilden zusammen 
den Satz S. 

Das Prinzip der 0 e p end e n z , wie es 
hier verstanden wird, greift ausschließlich 
auf die Teile zurUck und ordnet sie auf 
Grund ihrer kombinatorischen Merkmale, wo-
bei bestinunten Elementen eine h,öhere Posi -
tion gegenUber anderen Elementen zugewiesen 
wird; man sagt, das Nomen r e 9 i e r e 
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Artikel und Adjektiv oder "Possessivprono-
men", das Verb ( helfe/!) seinersei ts regie-
re zwei Nomina, eines im Nominativ, eines 
im Dativ; umgekehrt: Die Nomina hängen vom 
Verb ab, Artikel/Adjektiv/"Possessivprono-
men" hängen vom Nomen ab. 

Stellt man dies zeichnerisch dar, so ent-
stehen äußerlich ähnliche Baumdiagramme, 
die aber in Wirklichkeit ganz Verschiede-
nes aussagen. Das konstituenzielle Dia-
gramm zu dem Satz Der aUe Nachbar hilft sei-
nem Bruder. hat, nach verbreitetem Verfahren, 
folgende Form: 

S 

NP/~VP 
~~ />~ 

Posspr N 
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Das entsprechende dependenzielle Diagramm: 

Art Adj posspr 

Das dependenzielle Diagramm hat, wie man 
sieht, keine "Zwischenkategorien", jedes 
Element ist nur einmal repräsentiert, die 
Summe der Symbole ergibt genau die Satz-
struktur (während die Summe der konstituen-
ziellen Symbole ein Mehrfaches der Satz-
struktur ergibt). 

Es muß nun verständlich sein, daß im Rah-
men einer dependenziellen Darstellung die 
regierenden Elemente R e gen s (Plural: 
Regentien) heißen, die abhängigen regier-
ten Elemente D e p end e n s (Plural: 
Dependentien). Dabei gilt die Regelung, 
daß ein Element (wenigstens prinzipiell) 
mehrere Dependentien, aber immer nur ein 



Regens haben kann. Das heißt: Verzweigungen 
gibt es immer nur VOll oben nach unten. 

2.2. Valenz 

Oben war von den kombinatorischen Herkmalen 
die nede, die deli Wörtern zukommen. Im Grund 
ist damit genau das gemeint, was in der tra-
ditionellen (und noch in vielerlei Ausprägun-
gen der neuesten) Grrumnatik . als n e k -
t ion bezeichnet wird. Rektioll gibt a.n, 
welche Elemente ein Wort regieren kann (die-
se "dependellzlelle" FormtlIierung laßt sich, 
welln auch lIIi t etl"as Hühe , durchaus auch "kon-
stltuenziell" ausdrUcken). Rektion ist je-
doch eill sehr weiter Begriff. Er kann fUr 

ganze Wortklassen (Wortarten) gelten: jedes 

Homen kann ein Geni U . va ttribu t regieren: deI' 

Schattell des Körpers; der /(öl'pel' des KutHchel's; der 
Kutsche}' des Graf(!/1. US~I. Er kann auch nur für 
Teile von Wortklassen verwendet werden; man-
che 1·~oll1in;:l. köllTlen auclt ein praposi tionales 
l\ttribLlt zu sich nehmen: Die Hoffnung altf bessel'e 
7.eitell. 

FUr diesen letzteren, linguistisch interessan-
terell und pädagogisch schwierigeren Fall ver-
wenden wir den Begriff der Val e n z . Da-
mit wird Valenz als Sonderfall der Rektion 

definiert: Valenz ist die Rektion von Teilen 
von Wortklassen. Ursprtlnglich stanmlt der Be- · 

griff der Valenz aus der Chemie. Er.wird dort, 
gleichbedeutend mit "Wertigkeit", gebraucht 
fUr die Fälligkeit chemi.scher Elemellte, sicll 
mit anderen chemischen Elementen zu verbinden. 
In der Linguistik wurde der ~alenzbegriff 
durch TESNIJ::RE bekanntgemacht. Zwar spricht 
TESNI~RE ausdrückl:l.ch nur VOll der Z a h I 
der Aktanten, die durch die Valenz festgelegt 
werde. 1 Aus zallireichen Bemerkungen in seinem 

HauptVlerk geht jedoch hervor., daß er deli Va-

lenzbegriff auf Zahl lind Art der dem Verb zu-
I t - der Aktallten - bezieht. 2 geordneten E emen e 

Da Valenz somit nur fUr Subklassetl von Wort-

Vgl. Tesniere,Elements, S. 238. 
2 Vgl. Tesniere, Elements, z.B. S. 106, 108, 242 

et passim. 
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klassen gilt, während Rektion daneben auch 
ganze Wortklassen kennzeichnen kann, ist 
die Valenz als ein Sonderfall der Rektion 
anzusehen. Diesen subklassenspezifischen Va-
lenzbegriff haben nicht nur BRINKMANN,1 GRE-
BE,2 HERINGER 3 in die deutsche Grammatik über-
nommen; er gilt vielmehr faktisch für die 
meisten Darstellungen, die sich überhaupt des 
Valenzbegriffs bedienen. 

Anders verfährt HELBIG, der - in allzu enger 
Auslegung TESNI~REs - den Valenzbegriff auf 
das Quantitative beschränkt: Valenz bestimmt 
lediglich, wie v i eIe Aktanten/Ergän-
zungen/Mitspieler etwa ein Verb hat oder ha-
ben kann; für die Art dieser Aktanten benö-
tigt HELBIG darum den zusätzlichen (vom klas-
sischen Strukturalismus übernommenen und wie-
derum willkürlich eingeengten) Begriff der 
Distribution. 4 

Vgl. Brinkmann, Deutsche Sprache. 
2 Vgl. Grebe, Duden-Grammatik. 
3 Vgl. Heringer, Theorie. 
4 Vgl. Helbig/Schenkel, Wörterbuch, S. 49-50. 
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Ein weiterer Valenzbegriff, der, TESNI~REs 
lritentionen entsprechend, auch im Kleinen Va-
lenz lexikon verwendet wird, vermag das gleiche 
zu leisten wie das Begriffspaar im "Wörterbuch 
zur Valenz und Distribution deutscher Verben". 

Auf der anderen Seite verwenden wir - mit HEL-
BIG und anderen Leipziger Linguisten - den Va-
lenzbegriff nicht nur im Hinblick auf das verb. 5 

Wenn Valenz als Rektion von Teilen von Wort-
klassen definiert wird, gilt sie prinzipiell 
für beliebige Wortklassen. Valenz ist dann 
(ebenso wie Rektion) als eine bestimmte Art 
von Vorkommensrestriktion ein universeller Re-
lationsbegriff, der auch auf Sprachen Anwendung 
finden kann, die gar keine Verben haben. Was 
von Einzelsprache zu Einzelsprache wechselt, 
sind die Elemente (Wörter) und ihre Klassifi-
kation. Aber es kann keine natürliche Sprache 
geben, in der Vorkommensrestriktionen nicht 
mit dem Begriff der Valenz darstellbar wären. 

5 Vgl. z.8. Schenkel, Valenz; Sommerfeldt/Schreiber, 
Untersuchungen; dies., Wörterbuch; dies., Zu einem 
Wörterbuch . 



Auf d~e deutsche Sprache bezogen. kann Valenz 
mindestens auch dem Nomen und dem ndjektiv zu-
geschrieben werden (möglicherweise noch weite-
r.en Wortklassen) . 

Einem verbreiteten Mißverständnis soll gleich 
hier begegnet werden. Die Tatsache, daß man 
nicht *Er brach lange zusammen. sagen kann, daß 
das Hort lange nicht mit Verben mit punktuel-
ler Bedeutung vorkofiUnt, daß es somit nur nt~t 

einem Tell der I~or tk lassen kornbinier t wenien 
kann. darE nicht zu dem Schluß verfUhren lange 
sel deshalb valenzbedingt. Vorkommensrelatio-
nen, somit auch Valenzrelationen, bestehen in 

der Grammatik immer zwischen Klassen von Ele-
menten (sogenannten Kategorien). Die Katego-

rie, der lmlge angehört, ist die Temporalbe-
stinunung. Es kann nlcht bezweifelt werden, 
daß jedem deutschen Verb eine Temporalbestim-
mung zugeordnet werden kann. Fre~l~ch hängt 
die Frage, was im Eillzelfall valenzbedingt 
~ei, von der Kategorienbildung ab; diese ist 
grundsätzli.ch ins Ermessen des Grammatikers 
gestellt. 

2.3. Verbgranullatik 

In vielen Lexika der linguistischen Termino-
logie steht unter dem Stichwort "Dependenz-
granunati.k", daß es sich hierbei um Gramma -
tiken handle, bei denen das Verb als struk-
turelles Zent.rum des Satzes angesehen wer-
de. Das ist wissenschaftshistorisch einiger-
maßen richtIg, theoretisch jedoch unhaltbar. 
Eine Grammatik lIIi ·t dependenziellcm I<onnexions-
teil (vielfach kurzerhand als "Dependenzgram-
matik" bezeichnet) ordnet ihre Kategorien 
nach Abhängigkeitsrelationen. Dabei bleibt 
zunächst völlig o(fen, was zentral und was 

peripher, was regierend und was abhällgig 
ist. Die Wörterbuchmacher haben in ihrem Be-
mUhen, die · "DependenzgralTUilatik" grgen die 
"Konstituentengrammatik" abzugrenzen, unmerk-
lich ein anderes Begriffspaar Ubernommen, 
das man mit "Verbgrammatik" gegen "Subjekt-
Prädikat-Grammati.k" bezeichnen könnte. 1 

Vgl. Engel, ßemerkungen, S . 137-141. 
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Verbgrammatik ist eine Grammatik, die in 
ihrem Konnexionsteil dem Verb eine beson-
dere (zentrale, regierende oder wie immer 
man will) Rolle zuweist; eine solche Gram-
matik liegt dem Valenzlexikon zugrunde. Für 
die Wahl einer solchen Grammatik gibt es 
mancherlei Argumente; das triftigste ist, 
daß das Verb im (deutschen) Satz durch-
schnittlich die reichsten und vielfältigsten 
Verbindungen eingeht. Die Subjekt-Prädikat-
Grammatik teilt jeden Satz in einem ersten 
Schritt in zwei Teile, die "Subjekt" und 
"Prädikat" (häufig auch anders) genannt 
werden. Damit ist klargestellt, daß dem Verb 
in dieser Grammatik keine irgendwie hervor-
gehobene Rolle zukommen kann. Diese Subjekt-
Prädikat-Grammatik wird, auch wenn sie eine 
~ralte Tradition hat, für unsere Darstellung 
nicht verwendet. Die Zweigliederung in ein 
"Genanntes" und ein über dieses Genannte 
"Ausgesagtes" ist zwar in ÄUßerungen/Aus-
sagen sinnvoll, aber Äußerungen und Sätze 
sind begrifflich prinzipiell verschieden, 
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auch wenn sie häufig dieselbe . Ausdrucks-

struktur haben. Die Darstellung des Kleinen 
Valenzlexikons bewegt sich strikt im Rahmen 
der Satzgrammatik, in der andere Strukturen 
zu gelten haben. 

Zur Ehrenrettung der Verfasser linguisti-
scher Fachwörterbücher muß gesagt werden, 
daß die meisten bisher ausgearbeiteten De-
pendenzgrammatiken zugleich Verbgrammatiken 
sind (eine wichtige Ausnahme bildet HERINGER), 
und daß wahrscheinlich alle derzeit existie-
renden Konstituentengrammatiken zugleich .Sub-
jekt-Prädikat-Grammatiken sind. Aber diese 
weitgehende Koinzidenz erlaubt nicht eine 
Gleichsetzung der heiden Dichotomien. 

2.4. Satzglieder: Ergänzungen und Angaben 

Satzglieder sind die Elemente, die zusammen 
mit dem Verbalkomplex, und zwar in Abhängig-
keit vom Verb, den Satz konstituieren. 

Dem Satz 
Die ganze Geschichte erfahren wir wahr-
scheinlich hellte. 



kann die (vereinfachte) Dependenzstruktur 

erfahren 

/~ 
d-l-e ganze Gesclnchte WÜ' wall1'scheinlic lr heute 

zugeordnet werden . 

Rs ~st offenkundig, daß die vier Sa~zglie
der in teilweise g~nz unterschiedlichen Be-
deutungsbeziehungen zum Verb erfalll'en stehen. 
l\ber Dependenzrelationen sind grundsätzlich 

als Vorko~nensrelationen, Zuordnungsrelatio-
nen festgelegt; sie sind damit nicht notwen-
dig semantische Relationen. Da alle vier 
Elemente mit Verben 1I1ie erfahren kombinier-
bar sind, is t es legitim (wennglelch nicht 
unumgänglich), e.l'falzren als Regens und die 
vier Elemente als D e p end e n t i e n 

des Verbs, mithin als Satzglieder, aufzu-
fassen . 

Können so, wp.nigstens auf der hier gewähl-

ten Beschreibunqsebene, sem~ntisch unter-
schiedlibhe Relationen nicht berUcksich~ 
tigt werden, so muß doch ein anderer Un-
terschied beachtet werden: Zwei der Satz -
glieder (die beiden ersten) sind valenz-
bedingt, die anderen beiden (die existi-
ma torische Bes timmung uJalzrvcheinliclz und 
die Zeitbestilmnung heute) hingegen sind 
nur durc.\l allgemeine Rektionen vom Veru ab-
hängig. Auf diese Weise unterscheiden wir 
Ergänzungen und l\ngaben: Erg ä n z u n -

gen sind Glieder, die valenzbedingt vom 
Verb abhängen, die somit nur mit einem Teil 
der Wortklasse Verb kombinierbar sind; An-
gabeJl hingegen sind mit beliebigen Verben 
kombinlerbar. 

Mit diesen Definitionen ist der Streit um 
die Abgrenzung zwischen Ergänzungen und 
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Angaben freilich höchstens auf einer sehr 
abstrakten Ebene entschieden; in der Pra-

xis bleiben noch viele Schwierigkeiten be-
stehen. Merkwürdig ist dabei nur, daß bei 
den Linguisten eigentlich weniger die Sa-
che selbst zur Disktission stand (darüber, 
was Ergänzung, was Angabe sei, ist man 
sich weithin einig) als explizite Defini-
tionen. I Alle Versuche, die Ergänzung als 
"notwendig", "strukturell notwendig", "ob-
ligatdrisch" u.l. zu definieren, wurden 
zwangsläufig ad absurdum geführt, weil je-
der Autor zugestehen mußte, daß es eben 

auch fakultative Ergänzungen gebe. Auch an-
dere Bemühungen helfen nicht viel weiter, 
so der Versuch, Ergänzungen und Angaben auf 
Unterschiede in der "Tiefenstruktur" zu-
rückzufUhren. Und HELBIGs Versuch, die Er-
setzbarkeit durch Nebensätze (Gliedsätze) 
als distinktives Merkmal fUr Angaben anzu-
setzen, befriedigt deshalb nicht, weil vie-
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Einen Uberblick über die bisher vorgelegten Lö-
sungsvorschläge gibt Biere, Ergänzungen. 

le Angaben - Ubrigens auch ein Teil der von 
HELBIG angefUhrten - überhaupt nicht in Satz-

form möglich sind. 2 Das hier vorgeschlagene 
Verfahren, das in erster Linie auf Zuord-
nungsmöglichkeiten beruht, ist jedenfalls 
im Rahmen der sprachlichen Kompetenz Uber-
prüfbar. So bleibt für die Zweiteilung der 
Satzglieder nur das oben geschilderte Kri-
terium der Art der Abhängigkeit. Will man 
dies~n Unterschied auch graphisch darstel-
len, .so kann man die Dependenzstriehe bei 
Angaben mit einem x versehen; dies soll mar-
kieren, daß der Bereich des Regens größer 

ist als angegeben. Das Diagramm erhielte 
dann, immer noch vereinfacht, die folgende 
präzisere Form 

erfahren 

__________ I ~ 
die ganze Geschichte · wil' wahrscheinlich heute 

2 Vgl. Helbig, Valenz ' und Tiefenstruktur, 
S. 164-166; ders., Valenz; S. 25-34; Helbig/ 
Schenkel, Wörterbuch, S. 35-40. 



2.5. Klassifikation der Ergänzungen 

Die Grammatik kann s1ch mit: e1nzelnen Ele-
menten nur insofernbeschHftigcn, als sie 
bestimmten Klassen angehören; nur mit H1l-
fe der Element- Klasse-Relation, d1e Aus-
sagen wie "a ist ein (Element der Klasse) 
A" ermöslicht, 1st ilbersichtliche Sprach-
besrchreibullg möglich. Bei der Kl<:.ssenbil-
dung fHr Satzglieder, also auch fUr Ergän-
zungen, spielt das Par a d i g 111 a 
eine grundlegende Rolle. l\ls Paradigma hat 

die Klasse der Elemente zu gelten, die im 
aelben Kontext austauschbar sind; zum Bei-
spiel 

J::9 
nichts 

l
die ganze GeFJdzirhte 
, was Froll e n ulilllschen 

usw~ 

Der Kontext 1.st dabei kategorial besti~nt, 

hier etwa als "l\'Olllinalgruppe im Nominativ" 

( Brlmo), "finites Verb" ( wei ß). Kategorien 
sind freilich lIie vorgegeben, sondern werden 
vom Grammatiker definiert. Verändert sich 
die kategoriale Wiedergabe des Kontextes, so 
muß sich auch das Paradigma ändern. ciies ist 
zumindest.einer der GrUnde dafUr, daß so we-
nig Einigkeit tiber die Klassifikation der 
Ergänzungen besteht. Die Tabelle auf S. 22/ 
23 bietet eine Synopse der. wichtigsten Klas-
sifikationen fUr Ergänzungen. Dabei findet 
man in Spalte 1 eine Notation fUr Ergänzun-
gen, wie si~ auf Seite 26 erläutert ist. Zur 
angefi.lhrten T e r m i n 0 log i -e ist 
freilich zu sagen, daß dieselbe Bezeichnung 
bei verschiedenen Autoren oft fHr V~rschie
denes steht; so verstehen keineswegs alle 
Gr:allullatiker unter "Akkusativobjekt" , "Prä-
positionalobjekt" usw. dasselbe. Die Tabel-
le versucht jedoch, ausgehend von den im 
KVL verwendeten Kategorien, nach M6glichkeit 
jeweils beg r i f f 1 ich G 1 e i -

ehe s nebeneinanderzustelle~. 
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ERBEN, FLÄMIG, GLINZ, GREBE, 
Grammatik Skizze Innere Form Duden-Grammatik 

Eo EI Subjekt Grundgröße Subjekt 

EI E4 Akkusativobjekt Zielgröße Akkusativobjekt 

E2 E2 Genitivobjekt Anteilgröße Genitivobjekt 

E 3 E3 Dativobjekt Zuwendgröße Dativobjekt 

E4 Es Präpositionalobjekt Präpositionalobjekt 

Es Enge Adverbial- Raumergänzung 
bestimmung (lokal/ Zeitergänzung 
instrumental/modal) Begründungsergänzung 

Lagegröße/ teilw. Artergänzung 
E adv Lageangabe 

E 6 Richtungsbestimmung im Raumergänzung 
engeren Prädikatsverband 

E 7 E 6 substantivisches Gleichgröße Gleichsetzungsnorninativ 
Prädikativ Gleichsetzungsakkusativ 

E · E adjektivisches Artangabe, Artergänzung 8 adj Prädikativ Lagegröße 

E 9 abhängiger (Infinitiv) 
Infinitiv 
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HELBIG/BUSCIIA, !lERINGER, KAUFr-mNN, SCIIUr.Z/GRIESBACH, 
Grammatik Theorie Grammatik Granunatik 

- -_ . 

E Subjekt EI Subjekt Subjekt 
0 P_r .ädikatssub;ekt -_. -- -

EI Akkusativobjekt E
2 

Akkusativobjekt Akkusatlvobjekt 
Prädikatsobj~~ 

1----
E 2 Genitivobjekt E

J 
Genitivobjekt Genitivobjekt 

1--- .- -
E) Dativobjekt E4 Da t1 vobj ek t Da ti vobjek t 

1---- - . -
E4 Präpositionalobjekt Präpositionalobjekt 

Es Raumergänzung 
Zeitergänzung 
Maßergänzung 

Adverbialbestimmung E: Grulldergänzung tlS'YJ. Lokal-, Telllporal-
- ...... _._._- 5 Kausalergänzung 

FoG Richtungsergänzung 
- .. .. _. -

E 7 E
6 

Prädikatsnominativ 
Subjektprädikativ Prädikatsakkusativ 

1- .- 1\rterg1l.nzllng 
Ee 

Objekt.prädikativ prädikatives Modalergänzung 
Adjekt1v 

----
Eg Infinitiv als lextkalisch- Infini t1v- Infinitiv als Objektprädikat 

idiomatischer Prädikatstell konstruktion Ergänzung 
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Eine Klassifikation der Ergänzungen als 
Paradigmen im gleichen Kontext ist nicht 
völlig befriedigend, weil semantische Ge-
sichtspunkte dabei weitgehend außer Be-
tracht bleiben müssen; aber sie ist der-
zeit als einzige durchführbar. Alle Be-
mühungen, Ergänzungsklassen semantisch zu 
definieren (wie sie aus der GLINZ-Schule 
als "Zielgröße", "Zuordnungsgröße", "An-
teilgröße". "Gleichgröße" u.a. bekannt 
sind), haben zu Irrtümern und gewaltsamen 
Umdeutungen geführt und sind mittlerweile 
~on ihren Urhebern wieder aufgegeben wor-
den. 1 

Jedoch selbst wenn man sich mit einer mor-
phosyntaktischen Klassifikation im hier 
vorgeschlagenen Sinne begnügt, bleiben Pro-

bleme. Vielfach besteht Uneinigkeit darü-
ber, was denn nun das wesentliche Merkmal 
einer Ergänzungsklasse sei; dies kommt 

Vgl. Glinz. Innere Form, S. 4 . 
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auch in den oft unterschiedlichen Benennun-

gen für gleiche oder ähnliche Klassen (z.B. 
"Gleichgröße", "Gleichsetzungsnominativ", 
"substantivische Prädikatsnomen", "Subsump-
tivergänzung"l zum Ausdruck. Hier kann die 
folgende Uberlegung helfen: Man kann je-
des Paradigma, das einer Ergänzungsklasse 
entspricht, so ordnen, daß die möglichst 
konkreten Elemente am Anfang, die Elemen-
te mit allgemeinerer Bedeutung aber am 
Schluß stehen. Dies spiegelt sich wieder 
in der Folge 

am Tag, als dAr Regen kam 
an jenem Tag 
an dem Tag 

damals 
da 

oder ähnlich in 

der Mann, der Bü'lwrl vel,kauft 

der' beaagte Mann 

der MG/m 

der 
er 



Die hier jeweils aufgelisteten AusdrUcke 
bilden natUrlieh allein noch keine Ergän-
zungsklassen, können aber als AuszUge aus 
solchen aufgefaßt werden. Immer stehen bei 
solcher Anordnung am Ende des Paradigmas 
Elemente mit ger~nger E~genbedeu~ung, me~st 
Pronomina oder Adverbien, deren semanti-
sche Hauptfunktion es ist, auf andere Text-

stellen zu verweisen. Mit Karl EUIILER 1 und 
in Anlehnung an L. TESNIßRE 2 nennen wir 
diese Elemente A n a p her n . Sie kön-
nen als "Leitformen" fUr die Klassifika-
tion der Ergänzungen angesehen werden. Es 
lassen sich nämlich auf diese Art fUr das 
Deutsche 10 Ergänzungsklassen fe~tlegen, 
die unter anderem an je spezifischen Ana-
phern kenntlich sind. Es folgt eine Liste 
dieser Ergänzungen. Die Kopfspalte enthält 
das Symbol, die zweite Spalte den gewähl-
ten Terminus, die dritte Spalte die Ana-

pher, die vierte Spalte Beispielsätze, in 

Vgl. Bühlet:, spt:ach~heorie. s. 121 und S. 385 Ef. 
2 Vgl. Tesnlet:e, Elemen~s. S . 09-91 . 

denen die betreffende Ergänzung gesperrt 
gesetzt ist (sie kann durch die Anapher 
ersetzt werden) . 

Die hier gewählten Bezeichnungen werden 
durchgehend fUr das KVL verwendet. Sie s~aln

men grOßenteils aus den Jahren 1971/1972, 
als die Arbeiten am KVL begannen. Neuerdings 

werden verschiedentlich) abweichende Termi-

ni verwendet. 

Die Benennungen sind in manchen Fällen irre-
fUhrend. So deckt die "Nominativergänzung" 
auch Nebensätze ab; unter Umständen ~st es 
daher besser, nur die Symbole zu verwenden. 

Dei der Anaphorisierung ergeben sich manch-
mal Probleme, die die Zuordnung eines Ele-
ments zu einer bestimmten Ergänzungsklasse 
erschweren können: Darauf wird in KapitelS. 
näher eingegangen werden. 

3 Z.B. Engel, Syntax. 
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Symbol 
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Benennung 

Nominativergänzung 

Akkusativergänzung 

Genitivergänzung 

Dativergänzung 

Anapher 

Personalpronomen 
im Nominativ 

Personalpronomen 
im Akkusativ 
dessen, derer 

Personalpronomen 
im Dativ 

Präpositionalergänzung darr) oder Personal -

Situativergänzung 

Direktivergänzung 

Einordnungsergänzung 

Artergänzung 

Ergänzungssatz 

pronomen mit nicht 
austauschbarer Prä-
position (z .B. dazu, 
zu ihm ) 

meist da, dann 

hin, dahin, von dort, 
dorther 

es, so 

es, so 

(es ) geschehen/ 
daß es geschieht 

Beispielsatz 

Wer ihn k e n n t J sagt nichts. 
M ein B l' U der sagt nichts. 
Wir suchten P i l z e . 

Jedes Gesetz bedarf der Z u s tim -
m u n g des Par l a m e n t s 
Du solltest die sem Man n 
nicht trauen. 
Anna freut sich auf den V l' -
lau b . 

lIubert wohnt i n der Wa Z d -
s i e d Z u n g 
Die Sitzung beginnt um 1 0 V h 1'. 

Der Zug fährt na o h B 0 n n . 
Der Zug korrmt aus G ö t t i n gen. 
Mein Vetter heißt 11 ein er . 
Großvater ist Ins p e k tor 
Man nennt ihn ver s c h lag e n . 
Er ist k I' a n k . 
I ch lasse 
T i 8 C h 

die Kin der den 
abräumen. 



2.6. Satzmuster und Satzbaupläne 

Durch die Valenz jedes Verbs ist festge-
legt, welche Ergänzungen in seiner Umge-
bung vorkommen können. Es ist nur eine 
überschaubare Anzahl solcher Kombinatio-
nen von Ergänzungen möglich. Diese Kombi-

·nationen nennen wir S atz mus t e r 
(SM). Die wichtigsten sind in der Liste 
auf S. 28 aufgeführt. Dabei entsprechen 
die Zahlen den in 2.5. beschriebenen In-
dizes der Ergänzungen. 

Man kann jedem Verbalsatz ein bestimmtes 
Satzmuster zuordnen. Allerdings liefern 
Satzmuster nur unvollkommene Beschrei-
bungen. Sie sind auch für den Fremdspra-
chenuntericht allenfalls bedingt brauch-
bar. Es fehlt bei ihnen nämlich die schon 
oben angesprochene und in der Forschung 
vieldiskutierte Unterscheidung zwischen 
obligatorischen und fakultativen Ergän-
zungen. Dabei muß eine begriffliche Prä-
zisierung vorgenommen werden: "obliga-

toriseh" darf nicht einfach gleich "notwen-
dig", "fakultativ" nicht einfach gleich 
"weglaßbar" gesetzt werden. Man hat hier 
streng den kommunikativen vorn (im engeren 
Sinne) grammatischen Bereich zu scheiden. 
Kommunikativ gesehen kann jedes Element im 
Satz unabdingbar sein, h~ufig sind gerade 
Angaben, zum Beispiel Negationspartikeln, 
die wichtigsten Elemente im Satz. Und an-
dererseits können Elemente, ohne die der 
Satz grammatisch unkorrekt wird, unter Um-
ständen doch eliminiert werden, solange 
nur die Kommunikation dadurch nicht gefähr-
det wird. Wir sprechen von not wen -
d i gen bzw. weg laß bar e n Ele-
menten nur noch in diesem kommunikativen 
Sinne. Elemente, die auf Grund grammatischer 
Regeln unabdingbar sind, nennen wir 0 b -
I i g a tor i s eh; ihre Elimination er-
gibt grammatisch unkorrekte (wenngleich 
eventuell kommunikativ brauchbare) Sätze. 
Obligatorisch ist ein erheblicher Teil der 
Ergänzungen; Eo ist praktiSCh immer obliga-
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Liste der wichtigsten Satzmuster 
Es taut. 

o Johanna fiebert. 

02 Er entledigt sich seiner Kleider. 
03 Streusalze schaden den Fahrzeugen. 

04 Ich denke an dich. 

05 Das Dorf liegt an de;' Autobahn. 
06 Wir fahren nach Bamberg. 
07 Dieser Mann ist ein Spion. 
08 Dieser Mann ist gefährlich. 
09 Er ließ die Kinder ein Lied singen. 
34 Mir graut vor dir. 

034 Man riet ihm zwn Nachgeben. 
036 Sie halfen ihm aufs Pferd. 
038 Man war ihm unfreundlich begegnet. 
044 Sie sprachen mit den Nachbarn über Utas Haus. 

47 Es ist ein Elend mit ihm. 
48 Es steht nicht gut wn unsere Pläne. 

048 Man ging noch recht sanft mit ihm wn. 
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Es gibt keine ideologiefreie Wissenschaft. 
Mich friert.IEs friert mich. 

01 Pinkus pfeift den Kaiserwalzer. 
011 Sie lehrt ihn eine neue Sprache. 
012 
013 

0136 
014 

Man beschuldigt ihn der Unaufmerksamkeit. 
Er sagte ihr, was er dachte. 
Uli bringt dem Vater die Mappe ins BUro. 
Sie überredeten das Opfer zu einer angeb-
lichen Spazierfahrt. 

15 Hier gibt es das beste Brot der Welt. 
015 Sie verbrachten drei Tage im Elsaß. 
016 Sie brachte ihr Gepäck an den Flughafen. 
017 Man nennt ihn einen Duckmäuser. 
018 Man nennt ihn zwielichtig. 



toriseh, wo sie vorkommt, bei den übrigen 
Ergänzungen hängt es vom Verb ab, ob sie 
obligatorisch sind. Elemente, die auf Grund 
grammatischer Regeln nicht aktualisiert zu 
werden brauchen, deren Fehlen also die 
~rammatizität des Satzes nicht berührt, 
nennen wir f a k u 1 tat i v . Fakulta-
tiv sind - in Abhängigkeit vom regierenden 
Verb - viele Ergänzungen, außerdem alle An-
gaben.Will man fakultative Elemente kenn-
zeichnen, so klammert man sie zwec~mäßiger
weise ein. 

Für den Fremdsprachenunterricht ist das Be-
griffspaar "obligatorisch": "fakultativ" 
das wichtigere, weil es sich auf die Struk-
tur der Zielsprache bezieht; wer eine frem-
de Sprache lernen will, hat sich das für 
diese Sprache geltende Regelsystem anzueig-
nen. Das Begriffspaar "notwendig" : "weg-
laßbar" hingegen ist weitgehend universel-
ler Natur. Es kommt im Unterricht inso-
weit zum Tragen, als Formen der Kommunika-
tion getestet und geübt werden. Darum ist 

es nur natürlich, daß dieses Begriffspaar 
im muttersprachlichen Unterricht, der ja 
eine einzelsprachliche Kompetenz schon 
voraussetzt, eine wichtigere Rolle spielt-
als im Fremdsprachenunterricht. Es ist aber 
sicher schwierig, wenn nicht unmöglich, die 
(kommunikative) Notwendigkeit bzw. Weglaß-
barkeit von Elementen in überschaubare Re-
geln zu bringen. 

Differenziert man nun die Satzmuster weiter, 
indem man die fakultativen Elemente eigens 
kennzeichnet, so ergeben sich die S atz -
bau p I ä n e (SBP). Die Zahl der Satz-
baupläne ist natürlich erheblich größer als 
die der Satzmusteri sie bleibt aber immer 
noch überschaubar. Im Valenz lexikon sind 
die Satzbaupläne zu jedem Verb als Zahlen-
kombination angegeben, wobei die Zahlen den 
Indizes der E entsprechen und vor jede 
fakultative Ergänzung eine Klammer gesetzt 
ist. 

essen SBP 0 (1 

erzählen SBP 01 (3 
erschrecken (vor) SBP 0 (4 
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Aufgrund der Satzbaupläne lassen sich die 
Verben in Valenzklassen ordnen; für die 
Struktur eines Lexikons wäre ein solches 
Gliederungsprinzip äußerst wichtig. 

2.7. Beschreibungsebene 

Die dependenzielle Beschreibung blieb fast 
ausschließlich der Morphosyntax vorbehal-
ten (so auch im KVL). Nun ist es aber durch-
aus möglich, auch semantische Elemente, 
seien es Wortbedeutungen oder kleinere Be-
deutungselemente, dependenziell zu kombi-
nieren. Der gerade hierfür in zahlreichen 
Spielarten verwendete Prädikatenkalkül 
läßt sich sogar mit ganz geringen techni-
schen Mitteln in einen dependenziellen 
Kalkül übertragen. Allerdings wird dieser 
zweckmäßigerweise dann nicht mehr als 
n ach g e 0 r d n e t e, i n t e r -
p r eta t i v e Semantik aufzufassen 
sein, vielmehr hat er als eine Art g e -
n e rat i ver Semantik der Morpho-
syntax vorherzugehen. Die Gefahr solchen 
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Vorgehens besteht darin, daß universelle 
Kategorien, die hierbei notwendig verwen-
det werden, nicht mehr als Beschreibungs-
mittel sondern als Beschreibungsziel ver-
standen werden. 

3. Auf bau d e. L e " i k 0 n • 

3.1. Verben und Wörterbucheinheiten 

Die Anordnung der Verben im Lexikon ist 
alphabetisch, wobei Umlaute wie einfache 
Vokale behandelt werden. 

Man hat oft gefordert, statt dieser Abfol-
ge eine Gruppierung der Verben nach inhalt-
lichen Kriterien vorzunehmen. Es hat sich 
jedoch erwiesen, daß es speziell für die 
Klasse der Verben bisher keine geeignete 
Theorie gibt, um Zusammenstellung nach 
Sachgruppen, Situationen o.ä. zu ermögli-
chen, die für einen Benutzer durchschau-
bar wären. Eine sinnvolle Verbgruppierung 
kann nur geleistet werden mit Hilfe einer 
semantischen Theorie, die Verben mit ähn-



lichen Inhaltskonfigurationen als Elemente 
eines Verbfeldes ausweisen kann. 1 

Generell wird hier als eine Verbeinheit an-
gesehen, was die gleiche Graphemfolge auf-
weist, ohne Rücksicht auf mögliche Bedeu-
tungsdifferenzierungen und ohne Rücksicht 
auf unterschiedliche Umgebung. Auch die re-
flexiven Formen eines Verbs erscheinen un-
ter einem Lemma mit den nicht reflexiven 
Formen (unterhalten, sich unterhalten). Eine 
Ausnahme bilden dagegen Verben wie abhängen, 
erschrecken, bewegen, wachsen, wiegen, die unter-
schiedliche Stammformen haben. Gleiches 
gilt auch für Verben mit unterschiedlicher 
Perfektbildung, die ebenfalls unter zwei 
Lemmata-Einheiten aufgeführt werden (irren: 
ist geirrt, hat geirrt). In diesem Punkt weicht 
das Lexikon von der Wortliste des Zertifi-
kats DaF ab, die in solchen Fällen nur einen 
Eintrag aufweist. 

Vgl. Pape, Stellungnahme und dies., Zur Methodik. 

Unterschiedliche SBP beim gleichen Verb 
konstituieren jeweils eigene Wörterbuch-
einheiten mit getrennten Zeileneinträgen. 
Das gleiche gilt auch für verschiedene 
Verbbedeutungen, wenn sie zwar den glei-
chen SBP erfüllen, jedoch in einer Va-
riante SE haben und in einer anderen nicht 
oder sich durch unterschiedliche Möglich-
keiten der Passivbildung unterscheiden. 

3.2. Aufbau der Lexikonartikel 

3.2.1. Die Abfolge der einzelnen Wörter-
bucheinheiten innerhalb eines Verblemmas 
richtet sich nach speziellen Sortierkri-
terien. Die verschiedenen Satzbauplanty-
pen werden nach dem Prinzip der aufstei-
genden Ziffernfolge angeordnet (-, 0, 01, 
011 ..... 03 .... 1 ... 8). Bei gleichem 
Satzmuster steht ein Plan mit obligatori-
schen Ergänzungen vor dem mit fakultati-
ven (SBP 01 vor SBP 0(1). 

Getrennte Wörterbucheinheiten we-rden auch 
dann aufgeführt, wenn - bei gleichem SBP -
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Ergänzungen in einem Fall als abhängige 

Sätze auftreten können, im anderen da-
gegen nicht. Der Ausbauplan steht dann 
nach dem einfachen Satzbauplan. 

Bei der Differenzierung der Verben nach 
unterschiedlichen Passivmöglichkeiten 
steht die nicht-passivfähige Form vor 
der passivfähigen. 

Bei Verben mit verschiedenen E4 im glei-
chen Satzbauplan richtet sich die Abfol-
ge der Wörterbucheinheiten nach der al-
phabetischen Einordnung der Präposition. 
Dadurch steht z. B. die Einheit lernen aus 
vor lernen von. 

Am Schluß eines Lexikonartikels stehen 
die Wörterbucheinheiten mit komplexem 
Prädikat. Dabei stehen die Einheiten mit 
nicht kommutierbarem es vor den Reflexiv-
verben und diese vor den lexikalischen 
Fügungen. 

Innerhalb der lexikalischen Fügungen er-
folgt die Sortierung in der Reihenfolge: 
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Komplexe ohne Präposition, Komplexe mit 

Präposition, reflexive Gefüge. Die prä-
positionslosen Bildungen werden alphabe-
tisch nach dem ersten Wort des Gefüges 
sortiert. Bei den präpositionalen Komple-
xen wird zunächst nach der Präposition ge-
ordnet. Der enklitische Artikel bei der 
Präposition hat auf die Sortierung keinen 
Einfluß, so daß z.B. in und ins nicht ge-
trennt werden. Sind mehrere qruppen mit 
der gleichen Präposition vorhanden, rich-
tet sich die weitere Sortierung nach dem 
Nomen, bei nicht nominalen Gruppen nach 
dem auf die. Präposition folgenden Wort. 

Die reflexiven Gefüge stehen generell am 
Schluß und werden intern nach den oben an-
gegebenen Kriterien sortiert. 

3.2.2. Jede Wörterbucheinheit ist so auf-
gebaut, daß sich in der ersten Zeile links 
alle Informationen zum Verbalkomplex befin-
den. Die vorkommenden Fälle werden im fol-
genden Kapitel 4. beschrieben. Die mittle-
re Spalte enthält den Code für den Satzbau-



plan, der im 5. Kapitel eingehend erläutert 
wird. Vom Satzbauplan deutlich abgesetzt 
steht rechts die Information zur Passivfä-
higkeit, über die .das 7. Kapitel handelt. 
Der Rest der Zeile sowie bedarfsweise die 
folgenden werden durch Beispielsätze einge-
nommen, die im 8. Kapitel diskutiert werden. 

Für die Informationen zu den satzförmigen 
Ergänzungen (SE) sind die anschließenden 
Zeilen vorgesehen. Dabei wird links die 
SE-Klasse und der jeweilige Typ aufgeführt. 
Zwischen SBP-Code und Passivinformation 
steht die Angabe zur Form der SE. Die Be-
schreibung der SE-Einträge findet sich im 
Kapitel 6. Rechts stehen wieder die zuge-
hörigen Beispielsätze. 

Bei Einheiten, die ein Pertinenzelement 
zulassen, wird ein entsprechender Ein-
trag ebenfalls nach links gestellt, wäh-
rend der Beispielsatz wiederum rechts er-
scheint. 

In einigen Fällen wird ein Wörterbucharti-

kel noch durch eine besondere Bemerkung 
abgeschlossen. 

4. Verbalkomplex 

4.1. Bestandteile des Verbalkomplexes 

Zum Verbalkomplex gehören drucktechnisch 
gesehen alle Einträge in der linken Spal-
te des KVL mit Ausnahme der Präpositionen. 
Daß wir die Präpositionen der E4 , denn nur 
diese sind verbspezifisch (nicht also die 

1 Präpositionen der ES und E6 ), beim Verb 
aufführen ist rein praktisch motiviert. 
Die Notierung beim Verb besagt aber nicht, 
daß wir diese Präpositionen zum Verbal-
komplex rechnen. Obwohl die Präpositionen 

Ausgenommen von dieser Regel sind einige präfi-
gierte Verben mit Direktivergänzung, bei denen 
eine feste Korrelation zwischen Präfix und Prä-
position der E besteht, z.B. abfahren von, ab-
holen von, abh~ngen von, ausladen aus, auszie-
hen aus, austreten aus, aussteigen aus, eintre-
ten in, einladen in, einziehen in, einsteigen 
in etc. 
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, , 1 
der E4 in der Regel nicht kommutieren 
und nur eine nicht-referentielle Bedeu-
tung in dem Sinn haben, daß sie den Verb-
anschluß der Ergänzung regeln - vergleich-
bar den Kasusmorphemen der nominalen Ele-
mente der Eo bis E3 '-, haben wir sie als 
Tei~ einer Ergänzungsklasse beschrieben, 
die durch die Eigenschaften eben dieser 
Präpo~itionen definiert ist. Die andere 
Lösung, die Präpositionen der E4 als Teil 
des Verbs zu rechnen, h~tte u.a. die un-
angenehme Konsequenz, daß Oativ- und Ak-
kusativergänzung, in dene~ die E4 auf-
gehen würden, neu definiert werden müß-
ten, WaS wiederum Auswirkungen beispiels-
weise auf die Beschreibung des Passivs 
hätte. Obwohl wir die Präpositionen der 
E4 also nicht als Teil eines Verbalkom-
plexes"beschreiben, notieren wir sie den-
noch im KVL beim Verb, um dem didaktischen 

1 Bisweilen jedoch kommutieren Präpositionen der 
E4, z.B. bei sterben an/vor, reden von/über, 
s~ch freuen an/über. 
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Zweck des Lexikons Rechnung zu tragen, da 

die Verben mit einer E4 sinnvollerweise nur 
im Zusammenhang mit deren Präpositionen ge-
lernt werden können. 

Zum Verbalkomplex rechnen wir die Verben mit 
2 3' Verbzusatz , die echt reflexiven und fakul-

tativ reflexiven Verben4 und mit Einschrän-
kung die lexikalischen Fügungen5 (zu denen 
auch die reflexiven Fügungen zu rechnen sind)6. 
Als Teile des Verbalkomplexes sehen wir auch 
die Auxiliarverben, Modalverben und Modali-
tätsverben an, die aber nicht im KVL aufge-
führt sind, da sie keinen eigenen SBP kon-
stituieren. 7 

4.2. Präfixverben und Verben mit Verbzusatz 

,4.2.1. Unter Präfixverben verstehen wir Ver-
ben mit einem unbetonten, untrennbaren Mor-

2 S. 4.2. 
3 S. 4.4.2. 
4 S. 4.4.3. 
5 S. 4.3. 
6 S. 4.4.5. 
7 S. 4.6. 



phem, das reihenbildend vor das Verb tritt 
oder zusammen mit dem Verb als isolierte 
Bildung vorkommt (z. B. beantragen, entscheiden, 
verbieten ). Dagegen sprechen wir von Ver-
ben mit Verbzusatz, wenn die erste Konsti-
tuente des Verbs betont und trennbar ist. 
Verbzusätze können Präpositionen (einladen, 
umsteigen), Adjektive (laoankmeZden ), Adver-
bien ( weitererzähZen, wiedergeben ), Nomina-
auch nominale Präpositionen - ( radfahren, 
zutagetreten ) und in seltenen Fällen Verben 
( gehenlassen, liegenbleiben ) sein. 

Im KVL haben wir in der linken Spalte beim 
Verbeintrag nicht zwischen Verben mit Verb-
zusätzen und Verben mit Präfixen unterschie-
den, da diese Differenzierung durch die un-
terschiedlichen Akzentuierungsverhältnisse 
regelhaft beschrieben werden kann. Die Mög-
lichkeit der Satzrahmenbildung bei Verben 
mit Verbzusätzen kann aber an den Beispiel-
sätzen abgelesen werden, da diese in der 
Regel im Präsens gebildet sind1 , einern 

S. B. 

Tempus, das die verbale Klammer von Sim-
plex und Verbzusatz auslöst. 

Bei der Anordnung im KVL sind wir so ver-
fahren, daß wir Verben mit Verbzusatz 
ebenso als Lemmaeinheit aufgeführt haben 
wie Präfixverben, wepn sie als struktu-
riert erkannt werden können, ihrer Bedeu-
tung nach aber als Lexikalisierung zu ver-
stehen sind (z. B. fernsehen, stattfinden, teil-
nehmen l und wenn sie in der Wortliste des 
Zertifikats DaF als Lemmaeinheit geführt 
werden (radfahren ). In den übrigen Fällen 
werden Verben mit Verbzusatz generell un-
ter dem Simplex aufgeführt. Nicht ins KVL 
aufgenommen haben wir Verben mit Verbzu-
satz, die durch eine systematisChe Wort-
bildungsregel beschrieben werden können, 
wie z .B. Verbverbindungen mit voU- (voU-
kaufen, vollschreiben, vollzeiahnen ), mit- ( mit-
fahren, mitgehen, mitkommen, mitmachen, mitreden ), 
weiter- (sowohl in der Bedeutung 'Fort-
setzung einer Tätigkeit ': weiterarbeiten, 
weiterlernen, weiterlesen, weiterreden, weitep-
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schZafen, weitersprechen, weiterstudieren als 
auch im Sinne einer I Wei tergabe': weiter-
er2ähZen, weitergeben, weitersagen, weiterschicken, 
weitersenden ), wieder- ( wiederaufbauen, wieder-
kommen , wiedersehen, wiedertreffen ) , fort- (im 
Sinne einer zeitlichen Fortdauer: fortbe-
stehen, fortdauern, fortgelten, sich fortentwickeln 
etc . 

Bei den Verben mit Verbzusatz besteht das 
Problem, zwischen echten komplexen Verben 
einerseits und Simplex mit freier Ergänzung 
andererseits unterscheiden zu müssen. Um 
Pseudoverbkomplexe, d.h. Verben, deren 
erstes Kompositionsglied als Ergänzung be-
schrieben werden kann, auszuschließen, ha-
ben wir verschiedene Proben ermittelt. 

4.2.2. Zur Entscheidung darüber, ob z.B. 
ein komplexes Verb oder ein Simplex mit 
Direktivergänzung vorliegt, haben wir die 
folgenden Kriterien he~angezogen: 

1. Kann das fragliche Element mit Präpo-
sitionalgruppen der Klasse E6 kommutieren? 
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Beispiele : 

Komm {herunter }! nach unten 

{ hinein 
Der Gast geht ins HoteZ 

{ heraus 
Der Fuchs kommt aus dem 

( hinein} • 

Bau ( heraus )}. 

In den Fällen, in denen die Adverbien 
hinein und hinaus oder heraus zu dem Rich-
tungspräpositionale hinzutreten, haben wir 
sie als fakultative , mit der Präposition 
korrespondierende Teile der E6 behandelt. 

2. Ergibt die Kommutation des Simplex 
mit bedeutungs ähnlichen Verben akzeptable 
Sätze? 

Die Probe der Anaph6risierung des fragli-
chen Elements fällt bei diesen Beispielen 



weg, da die Pronominaladverbien Anaphern 
im definierten Sinn! sind. 

Fallen die beiden Proben positiv aus, dann 
ist das fragliche Element - wie in den ge-
gebenen Beispielen - eindeutig als E6 klas-
sifizierbar. 

Damit sind als Verben mit Pseudoverbzusatz 
erwiesen: hinausklettel'n, hinübel'setzen, dazw'ischen-
stellen, zUl'ückgehen, fOl'tlaufen, wegl'ennen, hel'untel'-
fallen u. a.m. 

Äquivalent sind die Proben, die zwischen kom-
plexem Verb versus Simplex mit Situativergän-
zung entscheiden: 

1. Kann das fragliche Element mit Präposi-
tionalgruppen der Klasse ES kommutieren? 

Es stand ein altel' Nußbaum J davol' } 1 VOl' dem Haus . 

Die Katze sitzt fast immel' jdahintel' } 1 hin tel' dem Kamin 

S. 2.5. 

2. Ergibt die Kommutation des Simplex 
mit bedeutungsähnlichen Verben akzeptable 
Sätze? 

{
Sitzt} Die Katze h~ckt fast immel' 
lugt 

dahin tel'. 

4.2.3. Kritische Fälle bei den Verben 
mit Verbzusatz sind auch die Verbindun-
gen mit einem Adjektiv als erster Konsti-
tuente wie kl'ankfeiel'n, kY'ankmetden, sattessen, 
weismachen etc. Für diese Fälle sind die 

2 folgenden Proben entscheidend: 

1. Kann das adjektivische Element durch 
die Anaphern für ES ( so, es, das) ersetzt 
bzw. durch die Fragepartikel wie erfragt 
werden? 

Beispiele: 

Macht ihl'e AntulOl't dich glücklich? - Ja, das 
macht sie mich. 

2 S. auch Leirbukt, Vorschläge. 
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Aber : 

Du kannst mir nichts weismachen. - *Du kannst 
mir niohts so machen. 

2 . Kann das adjektivische Element im einge-
leiteten Nebensatz bei einteiliger Konjuga-
tionsform vom finiten Verb getrennt werden? 

Be i spie l e : 

Er hoffte, daß sie ihn glüoklioh daduroh macht, 
daß • .. 

*Er sagte, daß du ihm weis niohts maohst, was .. . 

Bei dieser Trennbarkeit von Adjektiv und Verb 
ist das Adjektiv in jedem Fall als Es zu be-
schreiben . Sind Adjektiv und Verb bei dieser 
Probe nicht trennbar, dann ist der Aussage-
wert der Probe oft zweifelhaft. 

4.3. Lexikalische Fügungen 

4.3.1. Der Begriff der lexikalischen Fügung 
deckt einen Bereich ab, der noch sehr hetero-
gen ist in bezug auf die interne syntaktische 
Struktur wie auch in bezug auf den Verschmel-
zungsgrad der einzelnen Teile dieser Fügun-
gen. Im KVL sind lexikalische Fügungen durch 
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einen vorangestellten Stern ' * ' markiert . 
Beispie l e sind: *aus den Augen verlieren, 
*außer aoht lassen, *es weit bringen mit , *B-ioh zum 
Vorbi ld nehmen 1 , *es zu tun bekommen mit u . a • m . 

4 . 3 . 2 . Die Besonderheit dieser Fügungen 
besteht darin , daß die verbabhängigen Be-
standteile (Nomina, Adjekt i ve , Verben , Pro-
nomi na) nicht als Ergänzungen beschrieben 
werden können . Entscheidend ist hier die 
Probe der Anaphorisierung: Sind die be-
treffenden Elemente nicht durch die Pro-
formen der ihnen morphologisch vergleich-
baren Ergänzungen ersetzbar, dann müssen 
sie als Teile eines Verbalkomplexes - wie 
es die lexikalische Fügung ist - behandelt 
werden. 

Die Unmöglichkeit, die fraglichen Elemente 
zu anaphorisieren, sei an einigen Beispie-
len exemplarisch vorgeführt: 

- Bestandteil einer lexikalischen Fügung 
vs . EI: 

Reflexive Fügungen werden in 4.4.5 . behandelt . 



Sie steht dem Maler Modell. 
*Sie steht es dem Malel'. 

Sie trinken Brilderschaft. 
*Sie trinken es/das. 

- Bestandteil einer lexikalischen Fügung 
vs. E 4 : 

Ich laß mich nicht für dumm verkaufen. 
*Ich laß mich nicht dafür verkaufen. 

- Bestandteil einer lexikalischen Fügung 
vs. ES: 

Er hat die Sache im Griff. 
*Er hat die Sache dort. 

Seine Ausbildung stand in Frage. 
*Seine Ausbildung stand dort. 

Bestandteil einer lexikalischen Fügung 
vs. E6 : 

Der Plan kommt zur Erörterung. 
*Der Plan kommt dorthin. 

Er brachte mich ganz schön in Verlegenheit. 
*Er brachte mich ganz schön dorthin. 

Bestandteil einer lexikalischen Fügung 

vs. Es: 

Er hat es im Leben weit gebracht. 
*Er hat es im Leben so gebracht. 

4.3.3. Die spezielle Problematik dieser 
Fügungen liegt darin, daß sie zum Teil durch 
Attribute erweitert werden können, d.h. ihre 
interne Struktur ist veränderbar. Die Mög-
lichkeit einer Veränderung kann an dem Kri-
terium der Opposition der Artikelformen f 

das über weitere Attribuierungsmöglichkei-
ten vorentscheidet, sowie an der Numerus-
variabilität festgestellt werden. 

Bei den attribuierbaren Fügungen handelt 
es sich in erster Linie um eine bestimmte 
Gruppe innerhalb der sogenannten Funktions-
verbgefüge, Fügungen, in denen das Verb 
als 'Funktionselement' nur noch struktu-
relle Verbfunktionen ausübt, während im 
Nomen - in der Regel einem Oeverbativum -
der verbale Inhalt ausgedrückt is~.l 

s. Günther/Pape, Funktionsverbgefüge. 
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Die Erweiterungen können von verschiedener 
Art sein. So kommutiert z.B. ein Attribut-
satz mit der ersten Konstituente eines zu-
sammengesetzten Nomens bei: 

Er kam in Gefahr, sein Leben zu vertieren. 
Er kam in Lebensgefahr. 

Andererseits kann auch ein Possessivprono-
men mit einem attributiven Adjektiv, einem 
attributiven Genitiv und der ersten Kon-
stituente eines Nominalkompositums kommu-
tieren: 

Das Land steht unter der Kontrolle des MiUtärs. 
Das Land steht unter seiner Kontrolle. 
Das Land steht unter miUtärischer Kontrolle. 
Das Land steht unter Militärkontrolle. 

FUr uns stellte sich die Frage, wie mit 
den meistens von den Nomina abhängigen 
Elementen verfahren werden soll. Einer-
seits kann man sie als Attribute zum No-

men betrachten, andererseits aber auch 
in Abhängigkeit von der gesamten FUgung, 
und zwar zumindest in den Fällen, wo Ba-
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sisverben existieren, die mit dem Nomen 
der FUgung in einer Ableitungsbeziehung 
stehen und mit der ganzen FUgung kommu-
tieren. Beispiele wären: in Bewegung setzen/ 
bewegen, in Aufregung bringen/aufregen, zur Aus-
fUhrung bringen/ausführen, unter Kontrolle stehen/ 
kontroUiert werden, im Schlaf liegen/schlafen, 
in Haft nehmen/verhaften, zur' Wirkung kommen/wir-
ken, in Verdacht kommen/verdächtigt werden, in 
Erwägung ziehen/erwägen u.a.m. In diesen Fäl-
len bringen die FunktionsverbgefUge oft 
nur eine aktionale Differenzierung gegen-
Uber dem Basisverb zum Ausdruck. Das heißt, 
man könnte die Erweiterungen dieser Fügun-
gen als "Pseudoattribute" ansehen, die den 
Status von Verbergänzungen haben. Das wür-
de dazu fUhren, daß man neuartige Typen von 
Verbergänzungen ansetzen müßte, z.B. Attri-
bute in Form von Sätzen: Gefahr laufen, sein 
Leben zu verUeren, von geni ti vischen Nomi-

na: unter Kontrolle des Militärs stehen, von 
nominalen Präpositionsgruppen: auf eine For-
mutierung Wert tegen und von Adj ekti ven: unter 
militärischer Kontrolle stehen. Hinzu kommt, 



daß sich die oben angeführten kommutieren-
den Syntagmen innerhalb der vorliegenden 
morphosyntaktischen Verbvalenzgrammatik 
nicht als Elemente eines einheitlichen Pa-
radigmas beschreiben lassen. Als Ausweg 
aus diesem Dil!",....,·. haben wir uns dafür ent-
schieden, keine SBP und mögliche SE zu ko-
dieren, sondern nur den Hinweis auf transi-
tiven oder intransitiven Gebrauch der Fü-
gung zu geben, ohne dabei auf die Angabe von 
Beispielsätzen zu verzichten. 

Da es sich bei den Entscheidungen über Mög-
lichkeiten und Arten der Attribuierung weit-
gehend um Ermessensfragen handelt, ist der 
Bereich der zweifelhaften Fälle relativ groß. 
In dieser Lage sind wir übereingekommen, 
keine Unter gruppierung der lexikalischen 
Fügungen nach Erweiterungsmöglichkeiten 
vorzunehmen, sondern einheitlich zu verfah-
ren. In diesem Sinne wurde bei allen lexi-
kalischen Fügungen - sichtbar von Simplex, 
Präfixverben und Verben mit Verbzusatz 
durch einen vorangesetzten Stern abgehoben -

nur die Transitivität bzw. Intransitivi-
tät (gekennzeichnet durch T bzw. I) ver-
zeichnet. Daneben sind auch die gebräuch-
lichsten Präpositionen dieser Fügungen bei 
den einzelnen Wörterbucheinheiten eingetra-
gen, z. B. Wert tegen auf, Pate stehen bei, Schritt 
haUen mit, zum AnZaß nehmen füretc. Darüber-
hinaus haben wir in den Beispielsätzen 
Attribute angegeben, und zwar nicht soweit 
sie überhaupt möglich sind, sondern soweit 
sie üblich sind, um nicht zu falschen Gene-
ralisierungen zu verleiten. Damit scheint 
uns die wesentliche Information für den Ge-
brauch der lexikalischen Fügungen gegeben 
zu sein. So gesehen dürften dem Benutzer 
des Wörterbuchs aus dieser anderen, auf-
grund theoretischer Schwierigkeiten gewähl-
ten Kodierung keine Probleme bei der syn-
taktischen Verwendung dieser Fügungen ent-
stehen. 

4.3.4. Metaphorische Redensarten, wie den 
Teufet an die Wand maZen, zwei FZiegen mit einer 
Ktappe schtagen, Euten nach Athen tragen etc., 
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die als eine Sondergruppe innerhalb der 
lexikalischen Fügungen angesehen werden 
könnten, haben wir nicht ins KVL aufge-
nommen . Einerseits determinieren sie die 
Satzstruktur weitgehend und sind daher 
für eine valenztheoretische Beschreibung 
uninteressant, andererseits sind sie im 
Gebrauch sehr restringiert, so daß sie 
ohne Angabe von Verwendungsbedingungen zu 
einem nicht korrekten Gebrauch führen kön-
nen. Dagegen haben wir metaphorische Wen-
dungen, deren Bildwert durch häufige Ver-
wendung bereits abgeschwächt ist und die 
sich dadurch - wenn auch nur graduell -
von bildstarken Fügungen unterscheiden, 
im KVL aufgeführt, z . B. auf der Hut sein, in 
den Schoß fallen, auf der Hand liegen, sich im 
Kreise drehen, an den Mann bringen. Die Grenze 
zwischen solchen Wendungen und metaphori-
schen Redensarten ist allerdings fließend. 

4.4. Reflexivverben 

4.4 . 1. Bei der Behandlung der Reflexiva im 
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KVL sind zunächst folgende Gruppen zu un-
terscheiden: 

- echt reflexive Verben 
- fakultativ reflexive Verben 
- partim reflexive Verben 
- reflexive Fügungen 
- reziproke Verben 

4 . 4 . 2 . Echt reflexive Verben liegen ge-
nau dann vor , wenn folgende Kriterien er-
füllt sind: 

- das Reflexivpronomen ist nicht weglaßbar : 

{
Er weigert Sieh,} d l ub *. as zu g a en . 
Er we1-gert -, 

- der Austausch des Reflexivpronomens gegen 
ein anderes Pronomen, eine Nominalgruppe 
o.ä. ist entweder nicht möglich: 

Er we1-gert zu gehen. . {Sieh} 
*ihn 

oder ergibt eine Bedeutungsveränderung: 

EI' hat {Sieh } dem Mädchen erkWI't. 
den Motor . 



Die Verben dieser Gruppe sind im KVL so 
erfaßt, daß das Reflexivpronomen mit An-
gabe seines Kasus beim Verb erscheint: 

sich/ Akk er'käZ ten 

4.4.3. Fakultativ reflexive Verbenun-
terscheiden sich von den echt reflexiven 
dadurch, daß das Reflexivpronomen ohne Be-
deutungsveränderung weglaßbar ist: 

h o Z {SiCh} . IZZ . Er' d t _ e.z.ne . ustner'te. 

Der Austausch des Reflexivpronomens gegen 
ein anderes Pronomen, eine Nominalgruppe 
o.ä. ist, wie bei den echt reflexiven Ver-
ben, nicht möglich oder ergibt eine Bedeu-
tungsveränderung. 

Das Reflexivpronomen steht im KVL mit Ka-
susangabe beim Verb, wobei die Fakultati-
vität - auch im Beispielsatz - durch Spitz-
klammern ausgedrUckt ist: 

( sich/ Akk ) halten 

4.4.4. Bei den partim reflexiven verben l 

schließlich läßt sich das Reflexivprono-
men ohne Bedeutungsänderung gegen ein an-
deres Satzglied im selben Kasus austau-
schen; anders ausgedrUckt: eine bestimmte 
E-Position kann u.a. auch durch ein Re-
flexivpronomen belegt werden. Aus dieser 
Sicht rechtfertigt sich das im Lexikon 
eingeschlagene Verfahren, bei den Verben 
dieser Gruppe keine besondere Kodierung 
vorzunehmen; jedoch stehen bei diesen Ver-
ben je zwei Beispielsätze, von denen einer 
die Konstruktionsmöglichkeitmit Reflexiv-
pronomen illustriert: 

Er' wäscht sich. 
Er' wäscht seinen Hund. 

4.4.5. Unter den festen FUgungen 2 sind 
auch solche, die ein Reflexivpronomen als 
festen Bestandteil enthalten. Dabei kön-
nen wir zwei Typen unterscheiden: 

Vgl. Stötzel, Ausdrucksseite, S. 186-192. 
2 Vgl. dazu generell 4.3. 
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- präpositional angeschlossene Reflexiv-
pronomen + Verb 

z • B • *mi t sich führen 
-an sich bringen 

- präpositional angeschlossene Nominal-
gruppe (o.ä.) + obligatorisches Refle-
xivpronomen + Verb 

z.B. *sich zur Ruhe setzen 

Beide Typen sind im KVL, ebenso wie alle 
anderen festen Fügungen; durch einen vor-
gesetzten Stern gekennzeichnet und erhal-
ten keine Angabe eines SBP. 

4.4.6. Die Verben, die sogenannte rezi-
proke Konstruktionen zulassen, bei denen 
das Reflexivpronomen bei gleicher Bedeu-
tung durch einander ersetzbar ist, wie in: 
Sie "lieben sich. wurden im Lexikon nicht er-
faßt, da hier lexikalische Informationen 
alleine nicht hinreichen. So ist z.B. die 
reziproke Konstruktion nur im Plural mög-
lich. 
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Dies alles kann hier nur angedeutet wer-

den,1 macht aber deutlich, warum diese 
Verben im Lexikon nicht gesondert behan-
delt werden. Hingewiesen werden muß al-
lerdings darauf, daß nicht bei allen mit 
einander konstruierbaren reziproken Ver-
ben eine Ersetzung durch das Reflexivpro-
nomen möglich ist 

z.B. . . { miteinander} S~e tauschen Br~ejmarken *. . . 
m~t s~ch 

4.5. Nicht kommutierbares es 

4.5.1. Ein weiteres Element, das im KVL 
beim Verb verzeichnet ist, ist das nicht 
kommutierbare es. Gemeint ist das es, das 
auftritt in Sätzen wie 

Es regnet. 
Er nirrunt es mit aUen auf. 
Er meint es gut mit dir. 
Es gibt dort keinen A:rger mehr. 

Eine ausführlichere Diskussion findet sich in 
Keim/Volkmann, Reflexiva . 



Aufgrund seiner Nicht-Kommutierbarkeit be-
trachten wir es nicht als Erg~nzung; es er-
scheint also nicht im Satzbauplan. 

4.5.2. Von anderen nicht als E gewerteten 
es- Typen, so auch vom Korrelat es t , unter-
scheidet es sich dadurch, daß es auch bei 
veränderter Satzgliedfolge immer erscheint. 

Heute reglle t es. 

Dort gibt es keinen }f2'ger mehl' . 

Vg 1. dagegen: Es friert mioh. - Mioh f~iert (es). 
oder: Es krolle 11 alle meine Freunde. - AUe 

meine Freunde kamelI. 

Die in diesen Sätzen auftretenden es- Typen 
werden nicht im KVL verzeichnet, da sie nicht 
bei jeder Satzgliedstellung obligatorisch 
sind . 

4.5.3. Von den im KVL aufgefUhrten es er-
scheinen manche in Rundklanunern. Dies besagt, 
daß das betreffende es sich in bezug auf die 
Satzgliedfolge wie eine unbetonte Bo v~rhält, 

Vgl. dazu 6.3.1. und 6.3.5. 

cl.h. es unterliegt im wesentlichen den-
selbenPermutationsregeln wie Ea . Das 
nicht-geklammerte eS hat dagegen die Stel-
lungseigenschaften einer unbetonten E t • 

regnen (es): Es regnet. 
aUfnehmerl es mit- Akk: Er nimmt es mit aUen auf. 

4.6. Elliptische Sätze 

Im KVL sind nur Verben aufgefUhrt, die 
einen SBP konstituieren. Hilfsverben so-
wie Modal- und Modalitätsverben 1 (Verberi 
mit obligatorischem Infinitiv mit zu) be-
trachten wir als verbale Erweiterungen, 
die fOr die syntaktische Vollständigkeit 
von Sätzen nicht konstitutiv sind und de-
nen auch keine Valenz zUkommt. 2 

Es gibt jedoch kritische Fälle, die eine 

Zur EinfD:l:Jrung des Terminus s. Neugeborn, 
Zur Analyse. 

2 Eine andere Beschreibungsmöglichkeit von 
Modal- und Modalltätsv~rben wird in Engel, 
Syntax, 5.4. vorgefOhrt. 
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Interpretation dieser Verben als Voll ver-
ben zumindest nicht ausschließen. Das ist 

z.B. der Fall bei Sätzen, in denen als Fi-
nitum ein Hilfs- oder Modalverb auftritt 
und ein Infinitum aktualisierbar ist, z.B. 

Er ist in die Stadt. 
Ich muß leider nachhause. 
Ich m~chte noch gern eine 1~sse Tee. 

Diese Sätze haben wir unterschiedslos als 
Ellipsen zu den entsprechenden Sätzen mit 
Infinitum aufgefaßt: 

Er ist in die Stadt (gegangen/gefahr'lw ... ). 
Ich muß leidel' nachhause (gehen/jilhren ... ). 
Ich möchte noch gern eine Tasse Tee (haben). 

Diese Entscheidung ist - soweit es die 
Sätze mit Infinitiv-Ellipse betrifft -
nicht problemlos. Denn es handelt sich in 
diesen Fällen um sehr übliche Verwendungs-
weisen, die nicht durch die Textkonstitu-
tion motiviert sind. Die isolierten Sätze 
ohne Infinitum erwecken kaum den Eindruck 
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syntaktisch unvollständiger Sätze oder 

den von spontaner legerer Rede (wie es 
bei der Ellipse des Partizips in dem Satz 
Er ist in die Stadt. der Fall ist). 

Im Gegensatz zu den eben behandelten Fäl-
len lassen sich für die Beschreibung von 
Hilfs-, Modal- und Modalitätsverben mit 
Infinitum als Prädikatskomplexe starke Ar-
gumente anführen, die im folgenden genannt 
werden sollen. 

4.7. Klassifizierung verbabhängiger in-
finitivischer Verbalsyntagmen 

Speziell bei infinitivischen Verbalsyntag-
men tritt der Fall auf, daß zwischen infini-
tivischer SE einerseits und Infinitivkon-
struktion als Eg oder Teil eines Prädikats-
komplexes andererseits unterschieden wer-
den muß. 1 Dabei sind wir so verfahren, daß 
wir die Kommutation des fraglichen Infini-

S. auch Günther, Codierung und dies., Korrektur. 
Vgl. auch Schumacher, Probleme, S. 53-54. 



tivs mit einem nominalen Syntagma als Kri-
terium für seine Klassifikation als SE 
gewertet haben: 

E!' versp!'ach seiner Frau, ihr einen Nerz zu 
schenken. / Er versprdch seiner- Frau einen 
Nerz. 
Er denkt dal'al!, den Plan zu verwirklichen. / 
Er- denkt an die Verwirklichung des Plans. 

Aber: 

*Er traut sich nicht zu widel'sprechen. / 
E'l' traut sich . keinen rvidersprueh. 

Ich gedenke, das morgen zu tun. / *Ich 
geden7(e des morgigen 'I'wlS. 

Es gilt zu gewinnen. / *Es gilt der- Gewinn. 
EH beginnt, kalt zu wer-den. / *Es beginnt 
mit dem Raltwer-den. 

Das Merkmal dAr Anaphorisierung ist bei 

diesen Fällen ein zu schwaches Kriterium, 
da es eine Klassifizierung der Infinitiv-
konstruktion als E erlauben wUrde, z.B.: 

1':8 gilt zu gewinnen. / Das gilt es. 
Er traut sich nicht zu widersprechen. / Das 
traut er sich nicht. 

Mit dem Kriterium der Kommutation sind aber 
nur die infinitivischen SE eindeutig iden-
tifiziert. Zur Unterscheidung zwischen in-
finitivischer Eg und dem Infinitiv eines 
Modalitätsverbs muß ein weiteres Kriterium 
herangezogen werden. Dieses besteht in den 
unterschiedlichen Rektionsverhältnissen. 
Bei Modalitätsverben wird das Vorhanden-
sein einer Ea und deren semantische Fül-

lung von dem abhängigen Infinitiv geregelt. 
Dagegen wird die Aktualisierung und seman-
tische Flillung der Ea bei Verben mit einer 
infinitivischen Eg vom finiten Verb und 
nicht vom abhängigen Infinitiv gesteuert. 
Die Ea bleibt in diesem Fall konstant~ wenn 
man andere Verben als Infinitive einsetzt: 

Vollverb mit infinitivischer Eg : 

Es gilt zu gewinnen. 
Es gi U, ihn wi Ukonunen zu heißen. 

Modalitätsverb mit abhängigem Infinitiv: 

Er pflegt, samstags seine Einkäufe zu erledigen. 
In dieser Gegend pf~egt es häUfig zu regnen. 
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4.8. Komplexe Prädikate 

Im folgenden werden die Strukturen aufge-
führt, die von uns aufgrund der genannten 
Kriterien als Prädikatskomplexe behandelt 
werden : 

4 . 8 . 1 . Hilfsverben mit Infinitiv ohne zu 
bzw . mit Partizip 11 : hahen, sein, das futu-
rische und passivische werden und tun ( Tust 
du rrul hereinschauen? ) . Bei Prädikaten mit dem 
Partizip 11 ist zu prüfen , ob es sich nicht 
um eine ES handelt . In diesem Sinne proble-
matisch sind Sätze wie 

Das Grundstück ist mit einer Mauer umgeben. 
An den Wänden sind Bilder angebracht. 1 

4.8.2. Weitere Konstruktionen mit Parti-
zip 11: 

Er gibt das Spiel verloren. 
Wo steht das geschrieben? 
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Zur Problematik der Beschreibung des sein-Passivs 
s. 7.1. 

Der Brief lag unter den Büchern versteckt. 
EI' bringt die Pakete angeschleppt . 
Er kommt freudig ins Zimmer gesprungen. 

Ferner die passivischen. Konstruktionen : 

Zum Geburtstag bekommt/erhält/kriegt er von 
mir ein Buch geschenkt. 
Dir gehören die Haare geschnitten . 
Hier gibt es 'etwas geschenkt . 

4 . 8.3 . Modalverben mit Infinitiv ohne zu : 
dürfen , können , mögen, (möchten), müssen, sollen, 
wollen ' und nicht brauchen mit Infini ti v mit 
und ohne zu . 

4.8.4. Modalitätsverben mit Infinitiv mit 
zu, Z .B.: 

scheinen zu: EI' scheint zu schlafen. 
pflegen zu: Sonntags pflegen sie, in die 

Kirche zu gehen. 
sich trauen zu: Er traut sich nicht zu wider-

sprechen. 
versprechen zu: Der Urlaub verspricht, schön 

zu werden . 
hahen zu: Du hast von ihm nichts zu be-

fürchten. 



aufh8ren zu: Es h8rt gerade auf zu regnen. 
anfangen zu : Es fängt an, kalt zu werden. 

Die besondere Problematik dieser Verben 
liegt darin; daß zu den meisten Modali -
tätsverben homonyme Vollverben existie-
ren. Diese lassen sich jedoch in der Re-
gel eindeutig von den gleichlautenden Mo-
dalitätsverben unterscheiden. Zum einen be-
steht zwischen homonymem Vollverb und der 
Eo eine Verträglichkeitsrelation, während 
Modalitätsverben mit beliebigen Eo 'kombi-
nierbar sind. Bei diesen muß dagegen die 
Verträglichkeit zwischen Eo und Infinitiv 
beachtet werden: 

Er verspricht ihr, sie zu besuchen. 
*Das Wetter verspricht uns, sch8n zu werden. _ 

Aber: 

Er hat bei ihm nichts zu Zachen. 
Das Buch hat hier ZiegenzubZeiben. 

Weitere Unterscheidungsmerkmale zwischen 
Modalitätsverben und Vollverb sind die 

Anaphorisierbarkeit der abhängigen Infi-
nitivkonstruktion beim Vollverb. Bei den 
Modalitätsverben kann der abhängige Infi-
nitiv nicht anaphorisiert und auch n:=ht 
kommutiert werden: 

Das Wetter verspricht, sch8n zu werden. 
*vas Wetter verspricht es/das. 

Dagegen: 

Er verspricht, morgen zu kommen. 
Er verspricht es/das. 

und: 

Das verspricht ja heiter zu werden. 
*vas verspricht Heiterkeit. 

Aber: 

Er versprach, mir etwas zu schenken. 
Er versprach mir ein Geschenk. 

In einigen Fällen besteht zwischen Modali-
tätsverb und Vollverb auch eine unterschied-
liche syntaktische Umgebung. So kann bei dem 
Vollverb versprechen noch eine fakultative 
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E3 stehen: 

Ioh verspreohe (dir)~ morgen zu kommen. 

Aber: 

* Das Wetter versprioht (uns). sohBn zu werden. 

Schwieriger ist die unterscheidung von Mo-
dalitätsverb und homonymem Vollverb bei an-
fangen, beginnen, aufhBren, da in diesen Fäl-
len auch bei den Vollverben die-E des Fini-o -
turns und des Infinitivs referenzidentisch 

- sind. Dennoch läßt sich-eine Unterscheidung 
durc~führen, da nur die Modalitätsverben 
mit relativ beliebigen E kombiniert werden _ 0 
können: 

Die Saohe fängt an. mir Spaß zu maohen. 
Es fängt an zu regnen. 
Der Strauß fängt sohon an zu weLken. 

Aber nur: 

KLaus fängt (damit) an zu singen. 

AUßerdem kann nur der Infinitiv beim Voll-
verb anaphorisiert und kommutiert werden: 

so 

KLaus fängt mit dem Singen/damit an. 

Aber: 

*Die Sache fängt damit an. 
*Es fängt damit an. 
* Der Strauß fängt sohon damit an. 

Der semantische Unterschied zwischen Moda-
litäts- und Voll verb besteht - wie sich 
aus den Beispielen ablesen läßt - darin, 
daß das Voll verb auf eine intentionale 
Handlung referiert, während das Modali-
tätsverb lediglich den Beginn eines Pro-
zesses bezeichnet. 

Als Prädikatskomplexe betrachten wir 
außerdem: 

4.8.5. transitive und intransitive Be-
wegungsverben mit Infinitiv ohne au: 

Ich gehe noch heute in die Stadt einkaufen. 
Gehst du mit baden? 
Sie sohickt den Jungen BrBtohen hoLen. 
stets pünktLioh Legt sie die Kinder sohLafen. 



Das Kriterium der Kommutation ·hat sich bei 
diesen Konstruktionen als schwer handhab-
bar erwiesen. Einerseits schließen sich In-
finitiv und E6 im gleichen Satz nicht aus: 

Er geht baden/ins Freibad. 
Er geht ins Freibad baden. 

andererseits kommutiert der Infinitiv bei 
Aktualisierung einer E6 mit einem finalen 
Angabesatz : 

Er geht in die stadt Lebensmittel einkaufen. 
Er geht in die Stadt, um Lebensmittel e'inzu-
kaufen. 

Da im Falle der Kommutation des Infinitivs 
mit einer E6 die Kodierung des Infinitivs 
als SE theoretisch nicht vertretbar ist, 
haben wir uns dafür entschieden, den Infi-
nitiv als Teil eines komplexen Prädikats 
zu beschreiben. 

4.8.6. Si tuati vverben (sein, bleiben, haben ) 
mit Infinitiv ohne zu: 

Ich wurde heute am liebsten im Bett liegen 
bleiben. 

Sie hat unheimlich viel Krimskrams in ihrem 
Zimmer herumliegen. 
Schmidts haben sohOne Bilder an den Wänden 
hängen. 
Der Tisch soll so stehen bleiben. 

4.8.7. Eirie Gruppe von Verben, die sich 
ähnlich wie die Modalitätsverben verhal-
ten: 

sein: Das Problem ist kaum zu lösen.· 
bleiben: Es bleibt noch viel /Ur dich zu tun. 
bekommen: In diesem Restaurant bekommt man 

noch nach 22 Uhr etwas zu essen. 
kriegen: Du kriegst jetzt nichts mehr zu 

trinken! 
geben: Gib mir doch bitte noch etwas zu 

trinken! 
geben (es): In Kßln gibt es viele sohßne Kirahen 

zu besichtigen. 

Diese Gruppe ist sehr heterogen; man kann 
jedoch einige Abweichungen gegenüber den 
Modalitätsverben feststellen: 

So konkurrieren z.B. einige Fügungen mit 
einem modalen grammatikalisierten werden-
Passiv: 
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Das Problem ist kaum zu lijsen/kann kaum 
geUJst werden. 
Es bleibt noch viel zu tun/muß noch viel 
getan werden. 

Eine weitere Abweichung besteht darin, daß 
bei den hier aufgeführten Verben die Eo ent-
weder nicht vorhanden (z.B. geben (es) ) oder 
stärker restrigiert ist (z.B. bekorrunen zu ). 

Ebenso bestehen Unterschiede in der Beschrei-
bungsmöglichkeit des abhängigen Infinitivs 
bzw. der Infinitivkonstruktion. Denn biswei-
len können diese als Attribute zu einer EI 

angesehen werden, da sie mit attributiven 
Relativsätzen oder mit attributiven Präpo-
sitionalgruppen mit der Präposition zum und 
dem sustantivierten Infinitiv kommutieren: 

In Köln gibt es viele Kirchen zu besichtigen. 
In Köln gibt es viele Kirchen, die man besich-
tigen kann. 

und: 
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Auf der Geburtstagsfeier gab es eine Menge zu 
essen/zum Essen. 

Der Grund dafür, daß wir neben dem homony-
men Voll verb geben (es) mit dem SBP 15 (In 
Rom gibt es viele Kirchen. ) ein nicht-SBP-kon-
stituierendes Verb geben (es) angesetzt ha-
ben, besteht darin, daß letzteres in der Kon-
struktion mit Infinitiv mit zu durch ein mo-
dales grammatikalisiertes Passiv (bzw. durch 
eine aktivische man- Konstruktion) paraphra-
siert werden kann, z.B.: 

In Köln gibt es viele Kirchen zu besichtigen. 
In Köln können viele Kirchen besichtigt werden. 
In Köln kann man viele Kirchen besichtigen. 

Diese Paraphrasierbarkeit zeigt, daß geben 
(es) + Inf. mit zu als Einheit, d.h. als 
komplexes Verb, beschreibbar ist. 

5. Erg ä n z u n g 5 k lasse n 

5.0. Im Kapitel 2 . 5. wurden die einzelnen 
Verbalergänzungen der deutschen Gegenwarts-
sprache definiert und kurz beschrieben. Hier 
soll vor allem auf Besonderheiten bei ein-
zelnen Ergänzungen eingegangen werden. 



Vorweg sei noch einmal zweierlei festge-
halten : 

1 . Als Ergänzung kann immer nur gelten, 
was auf einem Paradigma beruht. Wo al-
so keine Austauschbarkeit verschiede-
ner Formen besteht, liegt auch keine 
Ergänzung vor . Grenzformen sind zu dis-
kutieren. 

2 . Ergänzung ist jedes Element , das (un-
mittelbar) von einer verbalen Subklas-
se abhängt. 

5 . 1.1 . Die "Nominativergänzung" wird in 
granunatische Darstellungen in der Regel 
als "Subjekt" bezeichnet; Es ist leicht 
nachzuweisen, daß die von der traditionel-
len und den meisten Richtungen der neueren 
Granunatik vorausgesetzte Sonderstellung des 
Subjekts lediglich auf die morphologische 
Kongruenz mit dem finiten Verb gegründet 
werden kann. hlle Versuche, das Subjekt 

semantisch zu definieren als "Agens", 
"Handlungsträger" u.a . , sind leicht durch 
Beispiele widerlegbar: in den Sätzen 

Der Buchhalter erhielt eine Auszeichnung. 

Ich sitze gut in diesem Stuhl. 

paßt keine der möglichen semanti~chen De-
finitionen. Und eine (ebenfalls se~anti
sehe) Definition von der ~extstruktur her, 
die das Subjekt als Redeansatz, als "Thema" , 
als Topfe u.ä . auffaßt, fUhrt ebenfalls 
in unlösbare Probleme, weil alle genann-
ten Charakterisierungen eben auch auf an-
dere Satzglieder zutreffen können: hier 
hat man Merkmale, die als Funktionen ande-
rer Strukturen anzusehen sind und gewöhn-
lich eng mit der Wortstellung zusammenhän-
gen, unbedacht in den Bereich der Konne-
xionsstruktur übertragen. Daß das Subjekt 
i n v i eIe n F ä I I e n Agens ist, 
daß es i n v i eIe n F ä 1 I e n als 
erstes Element des Hauptsatzes thematische 
Funktion hat, bleibt zweifellos von Interes-
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se; es kann aber nicht Grundlage.linguisti-
scher Definition sein. 

Die augenfällige morphologische Kongruenz 
ist zweifellos ein wichtiges Phänomen; sie 
hat aber zurückzutreten hinter anderen Merk-
malen wie Verbdependenz und Subklassenspezi-
fik, die das Subjekt mit anderen Objekten/Er~ 
gänzungen gemein hat. Es ist deshalb sinn-
voll, dieses Satzglied in Anlehnung an TES-
NltRE als eine unter anderen Ergänzungen an-
zusehen und ihm mit der Bezeichnung Eo den 

1 Rang eines primus inter pares zuzuweisen. 

5.1.2. Da nur von einer Ergänzung gesprochen 
werden darf, wo ein Paradigma vorliegt, ist 
das nicht kommutierbare es in Sätzen wie 

Es regnet. 
Es friert. 

keine Ergänzung. 2 Es muß als Teil des Verbs 
(mit SBP -) betrachtet werden. Allerdings kön-

1 Vgl. Tesniere, Elements, S. 108-109. 
2 S. 4.5. . 
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nen Verwendungen wie in 

Feuer r~gnet vom Himmel. 

nicht übersehen werden; hier würden wir 
(wie vielfach bei "metaphorischem" Ge-
brauch) eine eigene Wörterbucheinheit reg-
nen mit eigenem SBP ansetzen. Dieses Verfah-
ren ist nicht restlos befriedigend. "Meta-
phori.sche" Verwendungsweisen bereiten häu-
fig Schwierigkeiten. Die Unterscheidung von 
"nichtmetaphorischem" ("eigentlichem") und 
"metaphorischem" Gebrauch, so problematisch 
sie immer sein mag, kann die Beschreibung 

um einiges vereinfachen. 

Daß expletives und suppletives es, wie es 
in den Sätzen 

Es ritten drei Reiter zum Tore hinaus. 

und 

Es ist ein Wunder. daß ihr noah niahts gemerkt 
habt. 

vorliegt, unter den genannten Voraussetzun-
gen keine Ergänzungen sind (sondern sekun-



där eingefUhrte Elemente), sollte nun kei-
nes Beweises mehr bedUrfen. 1 

5.1.3 . Die Eo kann, je nach regierendem 
Verb, in verschiedener Ausdrucksform auf-
treten: so 

als Nominalphrase: 

Der B r i e { t }' ä ger kommt Val' 
10 Uhr. 

als Pronomen: 

E r kommt. 

als Nebensatz: 2 

D i (! h :3 U S e 1z e 11 , freut ni1:ch. 

Daß d u kom m 8 t , {reut mich. 
u.a. 

Zwar ist die Ea ~icht die einzige Ergänzung, 
die als nominativische Nomihalgruppe auftre-
ten kann. Auch die E7 - wie in 

Egal! is t U 11 S erN a c 7, bar 

Zum Korrelat es s. 6.3.1. ulld 6.3.5. 
2 S. 6.1.4. 

kommt oft in dieser Form vor.] Aber die 
Anaphorisierung zeigt, daß beide nicht ver-
wechselt werden können. E 7 erlaubt als 
Anapher nur es oder 80, Eo ein nach Genus 
und Numerus abwandelbares Personalprono-
men im Nominativ. 

5.2.1. Die "Akkusativergänzung", das tra-
ditionelle Akkusativobjekt, ist nach der 
Eo die mit Abstand häufigste Ergänzung. Die 
meisten Verben mit EI haben die volle Pas-
si vfä.higkei t (z . B. sage/1, bringen ): Verben 
ohne E erlauben allenfalls ein unpersön-

1 4 
liches Passiv (z. B. lU3Lfen, bleiben ) . Es 
gibt jedoch auch Akkusativverben, etwa sol-
che mit dem "Akkusativ der Erstreckung", 
die nicht passivfähig sind. 

5.2.2. Es muß vermerkt werden, daß in 
Sätzen wie 

3 Vgl. 5.7.2. 
4 Zum Passiv vgl. 7. 
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Peter ist fUnf Zentimeter gewachsen. 
Die Frau hat· drei PfUnd abgenommen. 
Der Sportter läuft eine gute Zeit. 

ein Element vorliegt, das als "Akkusativ 
.der Erstreckung" besondere Aufmerksamkeit 
verdient. Sicher handelt es sich um eine 
Ergänzung, weil das Element nur bei einer 
verbalen Subklasse vorkommt. Ein Paradig-
ma liegt in jedem Fall vor. Aber der Ak-
kusativ der Erstreckung läßt sich nicht wie 
andere EI anaphorisieren, und er muß auch 
anders erfragt werden (wie lange? wie weit? 
(wn) wieviel? ). Hier liegen offensichtlich 

noch ungelöste Probleme. Vorderhand wird 
der Akkusativ der Erstreckung im Valenz-
lexikon unter E 1 aufgeführt. 

Ebenfalls zu den E1 rechnen wir die "inne-
ren Objekte", wie sie in einen tiefen Schlaf 
(schlafen), einen schönen Trawn (träwnen), einen 
schweren Gang (gehen) u.a. vorkommen. Es iiegt 
zwar in der Regel nur ein minimales Paradig-
ma vor, jedoch'sind die Gefüge mit Einschrän-
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kungenpassivfähig und anaphorisierbar. 
Das Nomen ist auch in jedem Fall attri-
buierbar. 1 

Bei den Verben der sinnlichen Wahrnehmung 
(z. B. h8ren, sehen) kann außer der Nominal-
phrase im Akkusativ auch ein Infinitivsatz 
ohne zu angeschlossen werden, der seiner-
seits eine nominale oder pronominale Phrase 
im Akkusativ enthält: 

Wir sahen die Kinder noch weglaufen. 
Wir sahen ihn kommen. 

Auf Grund der Anaphorisierbarkeit durch das 
werden diese Nebensätze als EI klassifiziert. 2 

5.2.3. Gelegentlich treten Per tin e n z -
eIe m e n t e im Akkusativ auf, so bei tre-
ten (neben Pertinenzdativ3): 

Er trat mich auf die Zehen. 
Er trat mir auf die Zehen. 

I Vgl. 4.3. 
2 Vgl. 6.4.3. 
3 S. 5.4.4. 



Der Pertinenzakkusativ wird im Valenzlexi-
kon aufgefUhrt, allerdings nicht als E,' 

Nicht kommutierbares es wie in dem Satz 

l'auZ versucht es mit einem Brief. 

ist keihe E, sondern Teil des verb~.l 

Von de r E, unterschieden werden muß auch 
die E7 als Nominalgruppe im Akkusativ. 
Sie tritt immer dann auf, wenn das betref-
fende Verb außer der E7 eine EI fordert: 

Er nannte ihn einen DWIUllkopf. 

Durch die Anaphorisierung mit so sind da-
bei jedoch Verwechslungen ausgeschlossen. 

5.2.4. Die Ei weist im Gegensatz zu den 
anderen Ergänzungsklassen die Besonderheit 
auf, daß sie bei einigen Verben doppelt auf-
tritt,2 allerdings mit unterschiedlichen 
Res t .r ik tionen 

1 S . .:1 . 5 . 
2 Für den etwas anders gelagerten Fall der d oppel-

ten E4 vgL 5 . 5. 

Bei diesen Fällen enthält die erste E, 
ein Nomen mit dem Merkmal "persönlich", 
während bei der zweiten E, dem Nomen d~s 
Merkmal "unpersönlich" zukommt. 

Die Besonderheiten bei den Verben des Ge-
be~d und Nehmens werden unten Behandelt.) 

5.2.5. Högliche l\usorucksformen von EI sind 

Nominalphrase: 

Iah habe m e in e n B I' U der gesehen. 

Pronominalphrase: 

Ich habe i h 11 gesehen. 

Nebensatz: 

Ich sehe ihn k Oll/In e n 

I ch sehe, da ß e I' k 0 m In t 

I cT! sehe , o b e I' k 0 m m t 

Ich sel,e , lJ 0 h e r e r k 0 In m t 

l aTz s ehe , e r kom m t 

J s . 5.5.5. 
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5.3. E2 

Es ist oft betont worden, daß das "Genitiv-
objekt" ein seltenes und allmählich ausster-
bendes Objekt sei. Daran ist soviel richtig, 
daß die E2 nur (noch) bei einigen Verben 
(z . B . bedürfen, sich enthalten ) vorkommt und 

daß sie in einigen Fällen in Konkurrenz mit 
E4 steht, so, bei sich besinnen. 

Ich besinne mich auf meine Pflichten. 
Ich besinne mich meiner Pftichten. 

Hier Uberwiegt heute die E4 , und es ist anzu-
nehmen, daß die E2 , die in diesen Fällen ohne-
hin auf gehobene Sprache beschränkt ist, 'in 
absehbarer Zeit aus dem Sprachgebrauch ver-
schwinden wird. 1 Auf der anderen Seite ist 
die E2 , wo sie nicht in Konkurrenz mit einer 
anderen E steht, als durchaus "stabil" an-
zusehen. Dies gilt vor allem fUr Verben aus 
dem juristischen Bereich, so fUr bedürfen, be-

10blieh ist die E2 hier nur in Verwendungen wie 
sich eines Besseren besinnen. 

SB 

sahuldigen, beziahtigeYl und andere; die meisten 
dieser Verben sind nicht im Valenz lexikon 
enthalten. 

Die E2 kommt vor allem als Nominal- bzw. 
Pronominalgruppe vor, in Satzform allenfalls 
als generalisierender Nebensatz: 

Wessen er angeklagt wurde~ kann er sich nicht 
mehr entsinnen. 

5.4. E 3 

5.4.1. Das "Dativobjekt" der traditionel-
len Grammatik kommt bei Verben wie helfen, 
nützen, trauen u. a. vor. Probleme weist hier 
vor allem die Abgrenzung von anderen dati-
vischen Phrasen auf, die nicht als E3 gel-
ten können. 2 Relativ einfach ist die Un-
terscheidung der E3 vom 0 a t i v u s 
e t h i c u s , wie er in dem Satz 

Du bist mir ein schöner Freund! 

vorliegt. Der Dativus ethicus kommt nur in 

2 Zu den Nominalgruppen im Dativ vgl. Engelen, 
Untersuchungen, s. 116-123. 



emotiv markierten Sätzen vor, er ist nur 
als Personalpronomen realisierbar, nicht 
betonbar und nicht erststellenfähig. Da die 
E3 auch in nicht emotiv markierten Sätzen 
vorkommt, als Nominal- wie als Pronominal-
gruppe realisierbar, außerdem betonbar und 
erststellenfähig ist, bestehen keine wei-
teren Abgrenzungsprobleme. 

5.4.2. Schwieriger ist die Unterscheidung 
von E3 und D a t i v u s s y m p a t h i -
c u s (oder Dativus commodi), wie ,er in 
dem Satz 

Ioh öffne dir die Tür. 

vorliegt. Denn dieser Dativ ist auch als No-
minalgruppe (Ich öffne m ein e m V a t e r 
die Tar. ) realisierbar, er ist betonbar und 
erststellenfähig (M ein e m V a t er habe 
ich die Tür geöffnet. ). Was ihn von E 3 unter-
scheidet, ist die generelle Ersetzbarkeit 
durch eine fax- Phrase: 

Ich öffne für meinen Vater die Tür. 

Da dies bei EJ unmöglich ist - man kann 
nicht sagen: Ioh heZfe filr meinen Vater. -, 
ist die Abgrenzung gegenüber dem Dativus 
sympathicus gesichert. 

5.4.3. Als eine Variante des Dativus 
sympathicus kann der D a t i v u s i n -
c 0 m m 0 d i gelten; beide sind gewisser-
maßen Antonyme. Der Dativus incommodi liegt 
vor in dem Satz 

Das GZas ist mir auf den Boden gefaZZen. 

Dieser Dativ ist betonbar und erststellen-
fähig; er ist außerdem als Nominal- wie als 
Pronominalgruppe realisierbar. Da er aber 
im allgemeinen einen negativen, unerwünsch-
ten oder unerwarteten Gesamtinhalt des Sat-
zes voraussetzt, kann er im Gegensatz zum 
Dativus commodi nie durch das inhaltlich 
pos i ti ve JUx- Gefüge ersetzt werden. Im 
einzelnen gibt es sehr verschiedenartige 
Ersatzmöglichkeitep. 

Was den Dativus incommodi (ebenso wie ethi-
cus und sympathicus) von der E 3 unterschei-
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det, ist die Tatsache, daß sie i n j e -
dem F a I lew e g laß bar sind. 
Die E3 hingegen ist, je nach regierendem 
Verb, obligatorisch oder fakultativ. 

5.4.4. Zusätzliche Probleme weist der 
Per tin e n z d a t i v auf, wie er 
in dem Satz 

Er> klopfte dem Bruder> auf den Rii"kC)1l. 

vorliegt. l Es gibt übrigens noch weitere 
Pertinenzelemente, so den Pertinenzakkusa-
tiv. 2 

Alle Pertinenzelemente bezeichnen Menschen 
oder höhere Lebewesen, denen Gegenstände, 
Körperteile oder auch Eigenschaften auf be-
sonders enge Weise zugeordnet werden, die 

als Eo ' EI' Es oder E6 realisiert sind. 

Der Pertinenzdativ kommt demnach nur bei 
Verben vor, die eine Eo ' EI' ES' E6 regie-
ren; insofern ist auch er subklassenspezi-

Vgl. v. Polenz, Pertinenzdativ. 
2 S. 5.2.3. 
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fisch. Daß es sich hier ' aber nicht um 
eine Verbergänzung handelt, zeigt sich 
darin, daß sein Vorkommen von der lexe-
matischen Realisierung eben dieser ge-
nannten Ergänzungen abhängt. In dem Satz 

Er schZug auf den Tisch. 

ist kein Pertinenzdativ möglich, weil 
Tisch nich t im beschriebenen Sinne einem 
höheren Lebewesen zugeordnet ist (*Er> schlug 
ihm auf den Tisch. wäre ungramma tisch. ). Dar-
aus folgt, daß der Pertinenzdativ wie al-
le anderen Pertinenzelemente nur mittel-
bar vom Verb, unmittelbar jedoch von dem 
Nomen einer Verbergänzung abhängt. 

Trotzdem erscheint uns der Pertinenzdativ 
als so wichtiges Phänomen, daß er im Va-
lenz lexikon aufgeführt wird. 

5.4.5. Dativus ethicus, sympathicus und 
incommodi hingegen, obwohl sie strengge-
nommen als Verbergänzungen gelten müssen, 
werden im Valenz lexikon nicht notiert, und 



zwar vor allem deshalb, weil die Zahl der 
Verben, die mit einern dieser Dative ver-
bunden werden können, fast unübersehbar 
wäre. ' 

Die E 3 kommt vor allem als Nominal- oder 
Pronominalphrase vor, daneberi als genera-
iisierender Nebensatz:! 

Karl hilft seinem Großvater. 
Karl hilft ihm. 
Karl hilft, wem 'er kann . 

5.5. 'E 4 

5.5.0. In der traditionellen Grammatik 
liegt, sofern Elemente wie dieE4 über-
haupt behandelt werden, häufig ein re-
lativ unklarer Begriff des "Präpositio-
nalobjekts" vor. Entweder sind nämlich 
alle präpositionalen Satzglieder gemeint, 
und dann handelt es sich-nicht um eine 
reine Satzgliedkategorie, weil auch prä-
positionale Attribute inbegriffen sind; 

s. 6.2.2. 

oder es ist nur ein Teil der präpositio-
nalenElemente gemeint, jedoch ohne daß 

,die erforderliche Definition gegeben wür-
de. Diese begriffliche Unschärfe besteht 
weithin auch noch in modernen Grammatiken. 

5.5.1. Aus der Zahl der Ergänzungen, die 

als Präpositionalphrasen realisierbar sind, 
läßt sich die E4 durch zwei Kriterien ab-

grenzen: 

1. Die Präposition ist nicht austausch-
bar. Dies gilt z.B. in folgenden Sätzen 

Hans wartet auf Anna. 
Wir denken an den Urlaub. 

Austauschbarkeit liegt hingegen vor 
in den ebenfalls häufig präpositiona-

len ES und E6 : 
Er wohnt in Bamberg/am Meer/neben Heinz. 
Ich fahre nach Bamberg/ans Meer/ins Gebirge. 

2. Die Präposition ist immer in der E4 
enthalten: 

Wir denken an den Urlaub/an ihn/daran. 
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In ES und E6 kann die Präposition 
auch fehlen (falls die Ergänzung 
durch ein "Adverb" wiedergegeben ist): 

Er wohnt dort. 
Ich fahre hin. 

Auf diese Art ist die Unterscheidung 
von E4 einerseits, Es und E6 anderer-
seits im allgemeinen problemlos. Folge 
der Nichtaustauschbarkeit der Präposi-
tion ist, daß dieser in der Regel kei-
ne eigene Bedeutung ZUKommt; jedenfalls 
bedürfte es mancher Verrenkungen, um dem 
auf beim Verb warten (auf) eine eigene, 
vom Verb losgelöste Bedeutung zuzu-
schreiben. Es gibt allerdings Grenz-
fälle, in denen die Präposition bedeu-
tungsdifferenzierend wirkt, so bei 

sich freuen an 
sich freuen auf 

Bei der weiteren Variante 

sich freuen über 
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ist kaum zu entscheiden, ob ein Be-
deutungsunterschied zu 

sich freuen an 

vorliegt oder nicht. Es ist aber un-
möglich, diese Bedeutungsunterschie-
de allein den Präpositionen zuzuord-
nen. Im KVL haben wir drei verschie-
dene Wörterbucheinheiten, alle mit der 
Valenz 0(4, jedoch mit je eigener Prä-
position angesetzt. 

Problematisch sind ferner Fälle wie 

schreiben für 
schreiben gegen 

(beide Verwendungsweisen von schreiben 
sind nicht ins KVL aufgenommen worden) . 
Bei schreiben in der Bedeutung 'schrift-
lich Partei ergreifen' haben die Prä-
positionen unzweifelhaft eigene, scharf 
unterschiedene Bedeutungen. Aber das 
Paradigma ist auf zwei Antonyme be-
schränkt, es fehlt die relativ freie 



Austauschbarkeit der Präpositionen, 
wie sie für Adverbialbestimmungen 
typisch ist. Genaue Zuordnungskri-
terien rntissen also fUr solche Ver-
ben noch festgelegt werden. 

5.5.2. Bei Verben mit E4 wird im KVL im-
mer die jeweilige Pr~position hinter dem 
Verbeintrag angegeben. Zusätzlich erfolgt 
ein Eintrag des Kasus der nachfolgenden 
Nominalgruppe, der durch die Präposition 
gesteuert wird, in folgender Form: 

hoffen auf - Akk 

Außer Nominalgruppen im Akkusativ und Da-
tiv können. in einigen Fällen auch Adjekti-
ve nach einer Präposition auftreten. Diese 
Fälle werden durch den Eintrag 

halten für - Adj 

markiert. In der Regel kann alternativ zum 
Adjektiv auch eine Nominalgruppe stehen: 

Ich haUe es {für faLsch, } daß •.. 
j'ül' einen Fehler, 

Ein Sonderfall liegt bei bis vor, das hier 
unter die Präpositionen gerechnet wird. Da 
auf bis außer Nominalgruppen auch andere 
Präposi tionen wie zu und in folgen können, 
die ihrerseits den Kasus der nachfolgenden 
Nominalgruppe bestimmen, wird bei Verben, 
bei denen die E4 mit bis. anschließt, auf 
eine weitergehende Kennzeichnung verzichtet. 

{
bis 10 Uhr. 

Die Sitzung dauert bis zwn späten Abend. 
bis in den Morgen. 

5.5.3. Da die Präposition inder E4 fest 
mit dem Verb verbunden ist, hat man gele-
gentliCh vorgeschlagen, sie überhaupt dem 
Verb zuzurechnen. Dafür spricht die Bedeu-
tungsleere der Präposition in der E4 , die 
der Bedeutungsleere des Kasus "an sich" 
gleicht. Und der Fremdsprachenunterricht hat 
daraus die Konsequenz gezogen: man lernt 
sich erinnern an, sich beschäftigen mit usw., ge-
nau so wie man lernt essen mit. Akkusativ, 
heLfen mit Dativ usw. Folge eines solchen 
Verfahrens wäre einfach, daß den Kategorien 
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EI und E3" erheblich mehr Elemente zuwUch-
sen'und die Kategorie E4 wegfiele. 

Drei GrUnde sprechen jedoch dagegen, die 
Präpositionen der E4 dem regierenden Verb 
zuzurechnen: 1 

1. Die Präposition bildet mit den von ihr 
abhängigen Elementen, Ubrigens nicht 
nur im Falle der Pronominaladverbien, 
deren Bestandteil sie ist, einen be-
sonders engen Komplex (die Präpositio-
nalphrase), die auf'die genannte Weise 
auseinandergerissen wUrde. 

2. Die Tatsache, daß gerade viele E4 fa-" 
kultativ sind, macht eine Integration 
der Präposition in das regierende Verb 
unzweckmäßig. Denn wir können zwar Er-
gänzungen als fakultativ kennzeichnen, 
nicht aber Teile von Verben. Die Fol-
ge wäre, daß man bei jedem Verb mit 
fakultativer E4 zwei Wörterbucheinhei-

1 Vgl. 4.1. 
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ten ansetzen mUßte, z.B. 

8iah erinnern 

und 

siah erinnern an. 

Das Lexikon wUrde dadurch ganz erheb-
lich aufgebläht. 

3. Außerdem gibt es eine Anzahl von Ver-
ben, die zwei E4 mit verschiedenen Prä-
positionen regieren, deren Nominalgrup-
pen in teilweise unterschiedlichen Ka-
sus auftreten: 

Er 8pricht mit ihm aber etwa8. 

Oft ist es so, daß mindestens eine E4 
aktualisiert sein muß; aber auch bei-
de gemeinsam auftreten können. Wir ver-
wenden in diesen Fällen bei SBP die Co-
dierung 04v4. Es wäre auch in diesen 
Fällen sehr schwierig, die Präpositio-
nen in den Verbalkomplex zu integrie-
ren. 



5.5.3. Phrasen mit der Präposition bei 
als regierendem Element sind in der Regel 
Adverbialbestimmungen mit austauschbarer 
Präposition. Im Sonderfall einiger kommu-
nikativer Verben wie siah melden bei wird 
aber das präpositionale Element als nicht 
kommutierend angesehen und als (hier fa-
kultative) E4 kodiert. Zwar sind auch hier 
andere Präposi tonen möglich (siah in der Zen-
traZe melden), aber diese schließen das 
meist personale bei- Element nicht aus: 

Er meldet siah in der Zentrale beim Operateur. 

Hier würde neben der E4 noch eine Lokalan-
gabe angesetzt. 

5.5.4. Phrasen mit regierendem mit sind 
meist entweder Instrumentalbestimmungen -

Iah maahe das mit dem Hammer. 

oder Komitativbestimmungen (sie geben die 
begleitenden Umstände an): 

Inge geht mit ihrem Freund ins Kino. 
Watter geht mit dem Sahi~ in die stadt. 

Die Komitativbestimmungen werden hier als 
Angaben angesehen, da sie nicht verbsub-
klassenspezifisch sind. Außerdem kommutiert 
das komitative mit mit in Begteitung (von), in 
GeseZZsahaft (von) bzw. unter Mitnahme (von), 
niaht ohne u. a. Solche Phrasen werden des-
halb im KVL nicht eigens angegeben. 

Bei den Instrumentalbestimmungen liegt der 
Fall komplizierter. Zwar kommutiert auch 
hier die Präposition mit mittels, mit Hilfel 

. Unterstüt:mng (von), unter Verwendung (von) u. a. 
Jedoch sind Instrumentalphrasen spezifisch 
für die Subklasse derjenigen Verben, die 
Tätigkeiten oder Handlungen bezeichnen. 

In den meisten Fällen gibt es bei diesen 
Verben auch die Möglichkeit, das Instrument 
mit einer E zu bezeichnen, so in o 

Der Stein traf das Fenster. 

Die semantische Beziehung dieses Satzes zu 

Hans traf das Fenster mit dem Stein. 

ist, neben der Subklassenspezifik, ein zu-
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sätz1iches Argument für die Behandlung der 
InstrumentalphraEen als fakultative E4 . 1 

Daneben gibt es auch andere mit- Phrasen, 
die zweifellos zu den Ergänzungen geh6ren, 
so bei streiten (mit). Sie werden somi tals 
E4 codiert. Bei reziprokem Gebrauch der 
Verben erscheint die E4 als miteinander: 2 

Inge und WaLter streiten miteinander. 

Das Element miteinander ist jedoch häufig 
fakultativ, besonders bei reziprokem Ge-
brauch reflexiver Verben: 

Hans und Oskar unterhaLten siah miteinander. 
Hans und Oskar unterhaLten siah. 

5.5.5. Verben des Gebens und Nehmens wie 
essen, geben, nehmen, trinken, versuchen haben 
in der Regel eine E l , die das Gegebene/ 
Genommene bezeichnet: 

Er bringt mir KartoffeLn. 
RoLf versuaht die SahokoLade. 

Vgl. Ballweg, Hans trifft das Fenster. 
2 Vgl. 4.4.6. 
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Anstelle dieser E 1 ist meist auch eine E4 
mit von m6glich, wenn deutlich gemacht wer-
den soll, daß es sich um Teilmengen handelt: 

Er bringt mir von den KartoffeLn. 
RoLf versuaht von der SchokoLade. 

Diese Alternative gilt so generell, daß sie, 
von Ausnahmen abgesehen, nicht eigens ko-
diert wird. Wo jedoch akkusativisches und 
präpositionales Element zusammen vorkom-
men - wie in 

RoLf versuaht ein StUak von der SahokoLade. 

-, betrachten wir das präpositionale Ele-
ment nicht als selbständiges Satzglied, son-
dern als Attribut zur E l • 

5.5.6.' Es ist, auch in neueren Grammatiken, 
häufig davon die Rede, daß die E4 in vie-
len Fällen eine ursprünglich andere Ergän-
zung, namentlich eine E2 , "verdrängt" ha-
be. Als Beispiel seien aufgeführt 

sich einer Sache erinnern 
sich an etwas erinnern 



Solche Entwicklungen sind jedoch fUr ein 
Wörterbuch, das nur den gegenwärtigen 
Sprachgebrauch aufweisen will, ganz un-
wichtig. Deshalb wurde im KVL nur die 
Form 

sieh erinnern (an) 0 ( 4 

kodiert und der heute ganz unübliche Geni-
tiv nicht eigens vermerkt. 

5.5.7. Gegenüber anderen Ergänzungen, 
besonders E2 und E3 , weist die E4 eine 
Vielzahl von Ausdrucksformen auf. 

Es kommen vor 

Präpositionalphrase mit Nomen: 

Walter erinnert sieh an einen Freund. 

Präpositionalphrase mit Pronomen oder 
Determinativ: 

Waltel' erinnert sieh an ihn/diesen. 

In diesen Fällen wird der Kasus der ab-
hängigen Phrase von der Präposition be-
stimmt, das KVL enthält einen entsprechen-

den Vermerk. 

"Pronominaladverb": 

Wa lter erinnert sieh daran. 

Diese Form alterniert mit Präpositional-
phrasen mit Pronomen/Determinativ. Letzte-
re werden gewöhnlich für Personen und (hö-
here) Tiere gebraucht, erstere für Sachver-
halte. Bei unbelebten Gegenständen sind bei 
de Formen möglich: 

Waltel' erinnert sieh an den alten Tisch. 
Walter erinnert sieh daran. 
WaZter erinnert sieh an ihn. 

Nebensatz mit Korrelat: 1 

Ralf denkt daran zu kommen. 
RoZf denkt daran, daß er hingehen salZte. 
RoZf denkt daran, wohin er gehen sollte. 

Nebensätze ohne Korrelat: 

Walter erinnert sieh" daß er hingehen walZte. 
usw. 

Vgl. 6.3.2. und 6.3.5. 
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neben 

Walter erinnert sich daran, daß er hingehen 
woUte. 

5.6. ES und E6 

5.6.1. In der traditionellen Grammatik 
treten diese beiden Ergänzungen - wenn 
überhaupt - unter Bezeichnungen wie Um-
standsergänzung, Umstandsbestimmung, Ad-
verbialbestimmung, Richtungsbestimmung u.a. 
auf. Selten werden sie kategoriell vonein~ 
ander getrennt, und fast nie werden sie von 
der E4 unterschieden. Den letztgenannten 
Mangel weisen allerdings auch die meisten 
modernen Grammatiken auf. 

Der Augenschein mag dafür sprechen, ES und 
E 6 in einer Ergänzungsklasse zusammenzufas-
sen, denn beide werden als einzige Ergän-
zungen durch Partikeln realisiert, die man 
gewöhnlich Adverbien nennt. Aber die Unter-
schiede überwiegen. Vor allem ist die Men-
ge der Verben mit Es von der Menge der Ver-
ben mit E6 deutlich verschieden; nur weni-
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ge Verben kommen wahlweise mit ES oder E6 
vor. 1 Außerdem sind die jeweiligen Ana-
phern deutlich verschieden. Beide Ergän-
zungen werden hier nur deshalb zusammen 
behandelt, weil so die Notwendigkeit ihrer 
Trennung leichter nachgewiesen werden kann. 

5.6.2. Es liegt vor in Sätzen wie 

Helmut wohnte in Wass{Jy·alfingen. 
Die Sitzung b{Jginnt um 10 Uhr. 

Anaphern sind da bei lokaler und dann bei 
temporaler Präpositionalgruppe. Meist han-
delt es sich bei der ES um eine Lokalergän-
zung . Nur bei wenigen Verben wie starten (Das 
Flugzeug startet um 8 Uhr. Das Flugzeug startet in 
Frankfux>t.) kommen temporale neben lokalen Be-
stimmungen vor oder nur temporale wie bei an-

'gehen (Das Theater geht um 20 Uhr an.) • 

Lokale wie temporale ES benennen unzweifel-
haft die Situation, in die ein Sachverhalt 
eingebettet ist. Deshalb wird die Es hier 

Zu den Ausnahmen vgl. Pape, Bemerkungen, S. 42. 



auch S i t u a t i ver g ä n z u n g 
genannt. 

Die Ausdrucksformen der E 5 sind nicht sehr 
zahlreich. Hauptsächlich erscheint die ES 
in zwei Formen: 

als "adve~biale" Partikel/Partikelphras~: 

He lnrut wohnt dort. 
Helmut wohnt genau dort. 
Er lebt weit droben. 

als Präpositionalphrase mit austa~schbarer 
Präposition: 

Helmut wohnt in der stadt. 
Helnnd wohnt am FLuß. 

Satzförmige Ergänzungen! kommen nicht vor. 

Generalisierende Nebensätze: 

Horst wo711lt, wo gestern der f>'aldbI'cmd Wal'. 

Da bei der ES wie auch bei der 8 6 mehrere 
Präpositionen in Betracht kommen, haben 

Vgl. 6.2. 

wir im KVL auf eine Aufzählung verzichtet. 

5.6.3. Im Bereich der Situativbestimmun-
gen ist zwischen Ergänzungen und. Angaben 
nicht.immer leicht ZU unterscheiden. Obli-
gatorischeSatzglleder können (da Angaben 
immer fakultativ sind) nur Ergänzungen sein. 
Daher ist die Ortsbestimmung bei wohnen eine 
Ergänzung, weil *Er wohnt. ein ungrammatischer 
Satz wäre. Auch bei leben (in Sätzen wie Sie 
lebt in Feudenheinr. ) liegt eine E5 vor. Zwar 
hat der .Satz Er lebt. als grammatisch zu gel-
ten. Da es sich ~ber um verschiedene Bedeu-
tungen von Zeben handelt - im ersten Fall 
'sich aufhalten, wohnen', im zweiten Fall 
'am Leben sein' -, kann man zwei Wörterbuch-
einheiten mit verschiedener Vcilenz ansetzen. 
Schwierigkeiten bereiten Verben wie starten, 
wo die Lokalbestimmung fakultativ ist. Hier 
ließen wir uns von der Erwägung leiten, in-
wieweit die Erwartung einer Lokalbestimmung 
begründet ist. Bei besonders hohem Erwar-
tungsgrad wurde die Lokalbestimmung dann 
als Ergänzung klassifiziert. Es muß betont 
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werden, daß sich in solchen Fällen keines-

falls "beweisen" läßt, ob Angabe oder Ergän-
zung vorliegt, darum können aucrr Zählungen 
unsere Klassifikation nicht zwingend beein-
flussen. In gewissen Grenzfällen bleibt 
es dem Grammatiker nicht erspart, nach Ab-
wägung aller Gesichtspunkte Entscheidun-
gen zu fällen und zu vertreten. Jedenfalls 
helfen Proben wie die unter 2.4 erwähnten 
(z.B.: aestimmte Satzglieder sind Angaben, 
wenn sie durch einen Neqensatz vertreten 
werden können) auch nicht viel weiter, wenn 
sie nur zusätzliche Kriterien für Begriffe 
liefern, die vorher anderweitig definiert 
worden waren. 
sichtbar etwas mit ihnen zu tun haben. 

5.6.4. Vieles von dem zur Es Gesagten gilt 
auch für die E6 . Sie liegt vor in den Sät-
zen 

Helmut fährt naah Berlin. 
Erwin kommt aus Heidelberg. 

Anapher ist hin oder dorther/daher. Beide 
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Partikeln haben im Neuhochdeutschen nur 

lokale, jedenfalls keine temporale Be-
deutung: E6 sind also immer Ergänzungen 
lokalen Inhalts. Sie geben in jedem Fall, 
indem sie Ziel, Ausgangspunkt oder den 
passierten Bereich nennen, die Richtung 
eines Vorgangs an. Deshalb wird die E6 
auch Dir e k t i ver g ä n z u n g 
genannt. 

Ausdrucksformen sind, wie bei ES' 

Partikeln/Partikelphrasen -

EI' fähI't hin. 
EI' zielt genau doI'thin. 

- oder Präpositionalphrasen mit austausch-
barer Präposition: 

Regine kam aus Göttingen . 
Regine fuhr naah Stuttgart. 

Satzförmige Ergänzungen kommen nicht vor, 
wohl aber generalisierende Nebensätze: 1 

Vgl. 6.2 . 2. 



Wohin du gehst~ will ich auch gehen. 

Im Bereich der Direktivbestimmungen gibt 
es nicht nur Ergänzungen. Wieder gilt, daß 
obligatorische Elemente allemal als E6 zu 
gelten haben, von den fakultativen die, de-
nen wir einen besonders hohen Erwartungsgrad 
und damit eine spezifische Relation zum Verb 
zuschreiben. Wird diese Bedingung nicht er-
füllt, so liegt eine Direktivangabe vor. Wür-
de diese Einschränkung nicht gemacht, so wür-
den zahllose Verben die Valenz 6 ~ufweisen, 
auch wenn sie nur selten und nur unter beson-
deren Bedingungen mit einer Richtungsbestim~ 
mung zusammen vorkommen: man vergleiche 

Er sang aus dem Fenster. 
Er keuohte den Gang entlang. 
Er läohelte hinUber. 
usw. 

In all diesen Sätzen, die nur ausnahmsweise 
mit Richtungsbestimmungen vorkommen, sprechen 
wir von Angaben; nur die verhältnismäßig klei-
ne Gruppe der eigentlichen "Richtungsverben" 

wie fahren, gehen, laufen, reisen u. a. kommen 
mit E6 vor. 

5.6,5. Es ist gelegentlich kritisiert wor-
den, daß E5 und E6 "semantisch d~finiert" 
seien und daß, da zum Beispiel Eo bis E4 
morphologisch definiert sind, die Krite-
rien für die Klassifikation der Ergänzun-
gen disparat seien. 1 Diesem Vorwurf kann 
folgendes entgegengehalten werden: Die Er-
gänzungen beruhen auf Kommutationsreihen, 
die, da nicht Beliebiges mit Beliebigem 
kommutieren kann (sondern nur sich irgend-
wie entsprechende Elemente in jeweils sinn-
vollen Sätzen), ohnehin erhebliche seman-
tische Voraussetzungen machen; insofern 
war ja auch der taxonomische Strukturalis-
mus keineswegs so asemantisch, wie sich 
viele seiner Vertreter gerierten. Uber die-
se allgemeine semantische Voraussetzung 
hinaus wurde bei der Ermittlung von Es und 

1 Vgl. z.B. Schumacher, Probleme, S. 52. 

71 



und E6 nicht mehr Semantik ins Spiel ge-
bracht als bei den zuvor aufgefUhrten Er-
gänzungen: auch dort enthielt die Kommuta-
tionsreihe (das Paradigma) jeweils eine 
Anapher, mit deren Hilfe eine eindeutige 
Identifikation der Ergänzung möglich wur-
de. Im Ubrigen kann es angesichts der Doppel-
natur sprachlicher Zeichen (mit Ausdrucks-
und Inhaltsseite) nicht wundernehmen, wenn 
sich zu Oberflächensyntaktisch ermittelten 
Kategorien stellenweise (sekundär) seman-
tische Entsprechungen ergeben (wie bei Es 
und E6 ); angesichts des Umstands, daß es 
keine grundsätzliche 1:1-Relation zwischen 
Ausdruck und Inhalt gibt, darf allerdings 
das Fehlen solcher Entsprechungen (zum Bei-
spiel bei EQ bis E4 ) auch .kein Wehgeschrei 
auslösen. 

5.7. E 7 und Ee 
5.7.1. In der traditionellen Grammatik kom-
men diese beiden Elemente teilweise gar nicht 
vor, weil sie einfach als Teile des "Prädi-
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kats" begriffen werden, in dem dann das 
Verb (meist sein, werden, bZeiben) nur noch 
die unselbständige Rolle einer "Kopula" 
spielt. Als Prädikatsteile werden sie je-
doch von vielen Grammatikern (substanti-
visches bzw. adjektivisches) Prädikats-
nomen genannt. 

GLINZ und die inhaltbezogene Schule woll-
ten der "Kopula" wieder den Rang eines 
vollwertigen Verbs zugestehen und karnen 
- auf Grund einer Verkennung der durch 
das Verb ausgedrUckten Beziehung - zu Be-
zeichnungen wie "Gleichgröße" (GLINZ), 
"Gleichsetzungsnominativ" (GREBE) fUr die 
E7 , "Artangabe" (GLINZ), "Artergänzung" 
(GREBE) fUr die Ee bzw. einen Teilbereich 
von ihr. 1 Eine zumindest fUr die E7 not-
wendige neue Bezeichnung wird unten be-
grUndet. 

Es bestehen ausreichende GrUnde, die bei-

Vgl. die Synopse S. 22/23. 



den Ergänzungen zusammen zu behandeln. Sie 
weisen in der Tat viele Gemeinsamkeiten 
auf. Vor allem handelt es sich - und das 
unterscheidet sie von dem Paar ES/E6 -
fast immer um dieselben Verben, die mit 
E7 und ES vorkommen, vor allem um sein, 
werden, bleiben, nennen. AUßerdem gelten 
größtenteils dieselben Anaphern. Es gibt 
Forscher, die einen Klassenunterschied zwi-
schen beiden nicht anerkennen oder höchstens 
eine Subklassifikation zulassen wollen. Eine 
solche Lösung muß ernsthaft diskutiert wer-
den. Im KVL werden zwei getrennte Klassen 
angesetzt vor allem, weil die Kernlexeme je 
verschieden sind (Nomen bzw. Adjektiv). 

5.7.2. E7 kommt meist als Nominalphrase 
im Nominativ oder (bei Vorliegen einer Ei) 
im Akkusativ vor: 

Manfred ist ein MUsiker. 
Man nennt Manfred einen sanften Menschen. 
Mein Schlilager heißt Manfred. 
Sie hießen ihn den Großen Vorsitzenden. 

In bestimmten Fällen wird E durch Phra-
7 . 

sen mit wie oder als wiedergegeben: 

EI' galt als ein zuverlässiger Mann. 
EI' heißt wie Bein Vater. 
Man bezeichnete ihn als einen zuver~ässigen 
Mann. 
Man nannte ihn wie seinen Vater. 

Wären als und wie Präpositionen, so müßten 
die Ergänzungen als E4 klassifiziert wer-
den. Präpositionen sind jedoch hier als 
Wörter definiert, die, falls sie eine No-
minal- oder eine Pronominalgruppe regie~ 
ren, einen spezifischen Kasus verlangen. 
Genau dies trifft bei als und wie nicht 
zu: der Kasus der ihnen folgenden Phra-
sen richtet sich nach dem eines anderen 
Satzglieds (der Eo oder der Ei)' Aus die-
sem Grund können von als oder wie einge-
leitete Phrasen keine E4 sein. 

Anapher ist in den erstgenannten Fällen 
so oder (unveränderliches) es, bei den 
als- Phrasen ein-: 
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Manfred ist es. 

Man nennt ihn so. 
Mein Schwager heißt so. 
Sie heißen ihn so. 
Er galt als einer. 
Man bezeichnete ihn ats einen. 

Da es unveränderlich ist, kann - selbst 
bei Gleichklang mit pronominalem eR aus 
Ea oder Ei - E7 nicht mit Ba oder E1 ver-
wechselt werden. Wichtig für die Unter-
scheidung von der Ee i~t, daß, sofern kei-
ne Anapher vorliegt, der Nukleus der E7 
immer ein Nomen ist. 

5.7.3. An Ausdrucksformen von E7 kommen 
neben den schon genannten Nominalphrasen 
und Anaphern nur generalisierende Neben-
sätze vor: 

Er heißt, wie es ihm paßt. 
Er gilt, ats was er witt. 

Der primär morphosyntaktisch definierten 
E7 kommt - ähnliches gilt übrigens auch 
für Es - ein ziemlich eindeutiges seman-
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tisches Merkmal zu. Es läßt sich aller-
dings mit Bezeichnungen wie "Gleichset-
zung" nicht fassen - die aufgeführten 
Beispiele zeigen mit hinreichender Deut-
lichkeit, daß hier nichts "gleichgesetzt" 
wird. Sie weisen eher auf eine Element-
Menge-Beziehung hin. Wenn man aber den 
Satz 

Viele Touristen in Italien sind Deutsche. 

betrachtet, so zeigt sich, daß die zuvor 
gebrachten Beispiele nur Grenzfälle dar-
stellen. Prinzipiell geht es um die Rela-
tion von Untermenge zu Obermenge, und die 
- in Schulbüchern, überhaupt in Lehrbei-
spielen so beliebte - Einermenge ist nur 
eine, wenngleich häufige, Form der Unter-
menge. Sätze mit E7 geben also immer eine 
Mengeninklusion wieder: eine Untermenge 
wird einer Obermenge subsumiert oder ein-
geordnet. Deshalb nennen wir die E7 auch 

1 Ein 0 r d nun g s erg ä n z u n g 

Bei Engel, Syntax: Subsumptivergänzung.· 



5.7.4. Kategorielle Nähe zur Es ist frei-
lich unübersehbar. Dies zeigen schon die 
folgenden Beispiele: 

Brigitte ist vertrdumt. 
Man nennt Brigitte vertraumt. 
Sie giLt als liebenswert. 
Man bezeichnet sie als liebenswert. 

Auch die Anaphern gleichen sich: so oder 
unveränderliches es, bei als- Phrasen am 
ehesten solch-: 

Brigitte ist so/es. 
Man nennt sie so. 
Sie gilt als solche. 
Man bezeichnet sie als solche. 

Die ES enthält, wo keine Anapher vorliegt, 
immer ein Adjektiv als zentrales Lexem. 

An Ausdrucksformen kommen neben den in den 
Beispielen angegebenen Formen wiederum ge-
neralisierende Nebensätze vor: 1 

1 Vgl. 6. 2 • 2 . 

Man nennt sie, wie man will. 
Sie gilt, als was sie wiZl. 

Auch die Es ist (sekundär) semantisch cha-
rakterisierbar. In jedem Falle geht es um 
eine Art von Qualifikation. Wir nennen die 
Es deshalb Art erg ä n z u n g <! 

5.7.5. Die Unterscheidung von E7 oder Es 
stößt bei der Anaphorisierung auf Schwie-
rigkeiten. Es und so kommen bei E7 wie 
auch bei Es vor. Hinzu kommt, daß die als-
Phrasen bei E7 auch eine Anaphorisierung 
durch solch- erlauben würden (weil die 
meisten E 7 aue h qualifizierende Funk-
tion haben) und daß die Anaphorisierung 
der als-Phrasen bei ES überhaupt nicht völ-
lig überzeugend durchführbar ist. Denkbar 
wäre durchaus eine Lösung, die alle als-
Phrasen der Kategorie Es zuweist (mit solch-
als Anapher). Wir sind allerdings hier an-
ders verfahren. 

2 Bei Engel, Syntax: Qualifikativergänzung. 
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Die Abgrenzung von E7 und Ea gründet sich 
ausschließlich auf die zentralen Lexeme 
(Nomen bel E7 , Adjektiv bei Ea). Es ist 
klar, daß diese Kriterien bei den Anaphern 
(und .bei den generalisierenden Nebensätzen) 
versagen. Aber hier zeigt sich zugleich eine 
wichtige Einschränkung der Operationalisier-
barkeit des von uns angewandten Klassifika~ 
tionsverfahrens: Anaphern lassen sich syn-
taktisch nur dann einwandfrei charakteri-
sieren, wenn klar ist, w 0 für sie ste-
hen, w 0 rau f sie verweisen. Man muß 
also, um eine Anapher der entsprechenden 
Klasse zuordnen zu können, das gesamte Pa-
radigma oder doch seine wesentlichen Teile 
kennen. Bei den meisten Ergänzungen ist 
das völlig unproblematisch. Schwierigkeiten 
können sich aber ergeben, wenn so oder un-
veränderliches es zu klassifizieren sind. 
Das Dilemma, das übrigens nur bei der Text-
analyse und nie bei der Sprachproduktion 
auftritt, läßt sich nicht völlig befriedi-
gend lösen. In den meisten Fällen wird zwar 
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der Kontext klären, weil eine Anapher sel-

ten ohne vorausgehendes konkreteres Be-
zugselement vorkommt. In den übrigen Fäl-
len hat der Textinterpret die Zuordnung 
vorzunehmen; helfen können dabei die Be-
griffe Subsumption und Qualifikation, wie 
sie oben Umrissen wurden. Es erübrigt sich 
zu sagen, daß Gleiches für die Klassifika-
tion generalisierender Nebensätze aus E7 
bzw. Ea g11 t. 

5.8. Eg 

5.8.1. In dem komplexen Satz 

Mein Bruder Läßt voLZtanken. 

bildet das infini ti vische Verb voUtanken 
unzweifelhaft eine Ergänzung, weil es nur 
als von einer Subklasse von Verben abhängi-
ges Element realisierbar ist. Die meisten 
Grammatiken gehen auf diese Ergänzungsklas-
se überhaupt nicht ein. Stellenweise fin-
det man Bezeichnungen wie "abhängiger In-
finitiv" oder "Infinitivkonstruktion", ohne 



daß damit eine nähere Charakterisierung 
als Satzglied verbunden wäre. Nur KAUF-
MANN spricht vom "Infinitiv als Ergänzung". 1 

5.8.2. Ergänzungen in Form von Nebensätzen 
sind uns freilich schon oben begegnet. G e -
n e r a 1 i sie ren deN e ben -
sät z e sind bei allen bisher besproche-
nen Ergänzungen (Eo bis ES) möglich. Bei 
Eo ' E1 undE4 kommutieren außerdem sonstige 
Nebensätze mit verschiedener Ausdrucksform 
mit einfachen (= nichtsatzförmigenl Elemen-
ten~ wir sprechen in solchen Fällen von 
s atz f ö r m i gen Erg ä n z u n 
gen 2 

Die Eg unterscheidet sich von generalisie-
renden Nebensätzen und von satzförmigen Er-
gänzungen lediglich dadurch, daß sie 
n ich t mit ein f ach e n E 1 e -
m e n t e n kom mut i e r t .3 Es han-

Vgl. Kaufmann, Grammatik, S. 30-32. 
2 Bei Engel, Syntax: Ausbausätze. 
3 Vgl. 4.6. und 6.1. 

delt sich also um obligatorische Neben-
sätze in Ergänzungsfunktion. Wir nennen 
die Eg auch Erg ä n z u n g s s atz 

5.8.3. Eg kommen nur bei einer kleinen 
Anzahl von Verben vor. Sie haben übrigens 
- gesteuert von den regierenden Verben -
verschiedene Ausdrucksformen: 

daß- Satz, 
z.B. bei "unpersönlich" gebrauchtem heißen: 

Es heißt, daß dicke Menschen gemütlich sind. 

Heißen hat hier die Valenz 9; das es ist 
unveränderlich, also kein Satzglied. 

Infinitivsatz ohne zu, 
vor allem bei lassen ('veranlassen' oder 
, zulassen I ) : 

Mein Bruder läßt den Wagen waschen. 

Infinitivsatz mit zu, 
z. B. das "unpersönlich" gebrauchte gelten: 

4 Bei Engel, Syntax: Verbativergänzung. 
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Es gilt, den Preis zu gewinnen. 

5.8.4. Bei den infinitivischen Ergänzungs-
sätzen ist darauf zu achten, daß alle Er-
gänzungen außer einer Eo nicht vorn Haupt-
verb des Satzes ( läßt/heißt/gUt), sondern 
vom abhängigen Infinitiv ( wasohenlsein/ge-
winnen) abhängen. Ein Strukturdiagramm 
für das letzte Beispiel sieht also folgen-
dermaßen aus: 

es gilt 
I . zu gez,n.nnen 
I 

den Preis 

mit Klassensymbolen: oder detaillierter: 

v 
I 
V 

IZU 

EI 

Deutlicher wird dies noch bei komplexeren 
Sätzen wie 

Vater Zäßt die Kinder das Zimmer aufräumen. 
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Zäßt 

~~ 
Vater aufräumen 

die 
~.~ 
K~nder das Zimmer 

Verwendet man auch hier Symbole, so er-
gibt sich 

V oder 

/~ 
Eo E9 

E 
Ü 

die Kinder ist zweifellos als Eo des ab-
hängigen Verbs aufräumen zu betrachten. 
Es erscheint aber hier als Akkusativ. 
Offenbar liegt eine Regel zugrunde, nach 
der innerhalb jeder Eg die entsprechen-
de Eo in ein Akkusativelement transfor-
miert wird. Wir schreiben deshalb korrek-
ter: 



5.8.5. Die Anaphorisierung der E be-9. 
reitet keine nennenswerten Schwierigkei-
ten. Da jede E9 (als Nebensatz) ein Ver-
balsatz ist, kann nur mittels eines Verbs 
anaphorisiert werden. Verben mit besonders 
allgemeiner Bedeutung sind geschehen und 
tun. Wir wählen deshalb als Anapher der 
E9 (es) geschehen bzw. (es) (zu) tun bei 
Infinitivsätzen, daß/als ob es geschieht/ 
geschtlhe bzw. als ob jemand es tut/tt1te bei 
den übrigen Nebensätzen. Das fUhrt zu ana-
phorisierten Sätzen wie 

Er läßt es geschehen. 

Es gilt, es zu tun. 
Es heißt, daß es geschieht. 

6. Satzförmlge Ergänzungen 

6.1. Definition der SE 

6.1.1. Prinzipiell ist es möglich, daß 
alle Satzglieder in Form eines Satzes auf-
treten. Solche Sätze werden hier Gliedsät-
ze genannt. Sie lassen sich in Ergänzungs-
und Angabesätze untergliedern. In diesem 
Zusammenhang sind die Angabesätze nicht von 
Interesse, da sie nicht valenzbedingt sind 
( Wen n der H ahn k r t1 h t , ist die Wett 
noch in OPdnung. Oder: Wir mußten uns beeilen, 
we i Z ein Ge w i t t e rau f kam. ). 
Bei den verbleibenden, als Verbergänzun-
gen fungierenden Gliedsätzen lassen sich 
zwei Gruppen unterscheiden: 

1.) Solche, die die E bis E unbeschränkt 
08· 

vertreten können und somit nichts beitragen 
zur weiteren Untergliederung der durch die 
Satzbaupläne konstituierten Verbsubklassen, 
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und 

2.) solche, die nur bei bestimmten Er-
gänzungen und nicht bei allen Elementen 
einer Verbsubklasse möglich sind. 

6.1.2. Die ersteren - sie sollen gene-
ralisierende Ergänzungssätze heißen -
sind immer möglich, vorausgesetzt, die 
Ergänzung ist vom Satibaupla~ her zuge-
lassen. Beispiele für generalisierende 
Ergänzungssätze sind etwa: 

Wer das Z i e s t , ist gescheit. 
Oder: Ich helfe, wem ich w i l Z 
Oder: Sie weiß, was e 'I' d ami t 

gemeint hat. 

Da sie innerhalb der Verben eines Satz-
bauplans nicht distinktiv sind, können 
sie hier vernachlässigt werden. 

6.1.3. Von Belang dagegen sind die unter 
2.) genannten Gliedsätze. Sie werden hier 
satzförmige Ergänzungen (SE) genannt. Mit 
Hilfe der SE läßt sich eine Spezifizierung 
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der Verbsubklassen erreichen, deren Ele-
mente alle denselben Satzbauplan haben. 
So ist aus semantischen Gründen z.B. nicht 
bei allen Verben mit dem Satzbauplan 01 

eine SE l möglich (Er fragt, 0 b sie 
kom m e n w 0 l l e n Oder: Er versichert, 
daß, e I' von all e dem n ich t s 
g e IV u ß t hab e Aber: *Er kauft ein, 
daß, / 0 b ... ). Hierbei werden die Ursa-
chen, die in der'Verbsernantik liegen, 
nicht analysiert; lediglich der Effekt in 
Form der SE wird registriert. SE sind kei-
nesfalls zu verwechseln mit Eg 1 • Wenn eine 
SE möglich ist, kann immer auch eine "ein-
fache" E stehen (Er versichert, daß ... - Er 

versichert seine Unschuld. ). Dies ist bei Eg 
gerade nicht der Fall. (Jetzt heißt es, die 
Sache anders anzufassen. - *Jetzt heißt es das. ) 

6.1.4. Außerdem sind SE abzugrenzen von 
Nebensätzen, wie sie die folgenden Beispie-

VgL 5.8.2. 



le enthalten: 

Die Frage, 0 b sie kom m e n W 0 l Zen , 
bewegt ihn. 
Seine Versicherung, 
dem, n ich t B 
uns nicht. 

daß e r von a Z Z e -
g e W u ß t hab e • hiZft 

Ich, bin gespannt, 0 b e r mir dar auf 
a n t W 0 r t e t 

Hier handelt es sich um Sätze, die nur mit~ 
telbar verbabhängig sind. Direkt hängen sie 
vom Nukleus einer Eo bzw. ES ab, und da sie 
Attribute zu Nomen bzw. Adjektiv darstel-
len, werden sie Attributsätze genannt. Die-
se lassen sich ihrerseits wieder danach un-
terscheiden, ob sie subklassenspezifisch 
für die Klasse Nomen ,\nw .. Adjektiv sind 
oder nicht. Im ersteren Fall liegen Ergän-
zungen vor, im letzteren Angaben. Aber dies 
zu registrieren ist Sache eines Nomen- oder 
Adjektivvalenzlexikon. Deshalb bleiben hier 
die Attributsätze außer Betracht. 

Zu erwähnen ist ein Sonderfall, bei dem die 
Abhängigkeitsverhältnisse komplizierter 

sind. In Beispielen wie 

Es ist fraglich, 0 b e r kom m t . 
Daß e r kom m t • finde ich erfreulich. 

vertreten die Nebensätze eine Eo bzw. E1 
und hängen damit direkt vom Verb ab. Das 
Auftreten und die Form dieser Sätze ist 
aber we,niger durch das Verb 
finden ) gesteuert als durch 
( fraglich bzw. erfreulich), 

(sein bzw. 
das Adjektiv 
d.h. durch' 

die Es' Das zeigen die folgenden ungram-
matischen Beispiele: 

*Es ist verrostet, ob er kommt. 
*Ob er kommt, finde ich erfreulich. 

Trotz diesen Interrelationen zwischen ES 
und einer anderen E werden sie nicht als 
Attributsätze, sondern als SE behandelt 
aufgrund ihrer direkten, durch Kommuta-
tionstests zu veranschaulichenden Abhängig-
keit vom Verb. 

{ Ob er kommt, } . t f Z' h 1-S rag 1-C • 
Die Sache ist 
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{ Daß er kommt, } fOnd ° h f 1 ° h ~ e ~c er reu~~c • 
Seinen Entschluß 

Hinzu kommt, daß dem Benutzer des KVL 
einige wesentliche Informationen verlo-
rengegangen wären, hätte man sich in die-
sen nicht eindeutigen Fällen für eine an-
dere Handhabung entschieden. 

6.1.5. Die nunmehr gegenüber den ver-
schiedenen anderen Nebensätzen abgegrenz-
ten SE konstituieren die sogenannten Aus-
baupläne. Es handelt sich hierbei um Satz-
baupläne, bei denen eine oder mehr Ergän-
zungen als SE realisiert werden können. 
Wenn ein Ausbauplan vorliegt, ist das im 
KVL dar an erkennbar, daß unter dem ent-
sprechenden Verb die Ausbaurnöglichkeiten 
mit'dazugehörigen Beispielsätzen aufge-
fUhrt sind. 

6.2. SE-Klasse 

6.2.1. Die SE werden wie die "einfachen" 
E klassifiziert. Um welche SE-Klasse es 
sich handelt, läßt sich an der Eintragung, 
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die sich direkt unter dem Verb befindet, 

ablesen. Dort ist beispielsweise vermerkt 
enthält also eine E1 in Form einer SE. Im 
KVL erscheinen die folgenden SE-Klassen: 

die folgenden SE-Klassen: 

SEO : Es beruhigt mich, dich zu sehen. 
Es interessiert mich, warum du das zu 
mir gesagt hast. 
Eo ist ärgerUch, daß er immer zu spät 
kam ° 

Ich nehme an, du hast nach der langen 
Re l:se Hunger~ 
Ich hoffe, daß du mir häufig schreibst. 
Ich überlege (es) mir gründlich, ob 
ich mit dir ins Kino gehe. 

Er kann sich nicht besinnen, diesen 
Brief erhalten zu haben. 

Wir haben uns (dazu) entschlossen, den 
Vorschlag anzunehmen. 
Er überzeugt sich <davon), daß sein neuer 
Anzug gut sitzt. 
Ich bin mir im unklaren darüber, wie ich 
das Problem lösen soll. 

6.2.2. Wenn E3 und Es bis Es als Glied-



sätze realisiert werden, liegen generali-
sierende Ergänzungssätze vor 1 und keine SE. 
Bei Eg handelt es sich per definitionem im-
mer um einen Ergänzungssatz. 2 

Obgleich die generalisierenden Ergänzungs-
sätze im KVL nicht berücksichtigt werden, 
sei im folgenden für jede der E-Klassen, 
die keine SE haben, ein Beispiel mit einem 
generalisierenden Ergänzungssatz angeführt: 

Er vertraut, wem er kann. 
Er wohnt, wo Fuchs und Hase sich Gutenacht 
sagen. 
Ich foLge dir, wohin du gehst. 
Er ist, was seine Väter schon waren. 
Sie ist nicht, wie ich sie mir vorgestelLt 
habe. 
Sie behandeLt ihn, aZs ob/wie wenn er ein 
Kind wäre. 
Sie behandelt ihn, aZs wäre er ein Kind. 

6.3. SE-Typ 

6.3.1. Die SE werden im KVL nicht nur da-

1 Vgl. 6.1.2. 
2 Vgl. 5.8.2. 

nach unterschieden, welche Ergänzungs-
klassen sie vertreten, sondern auch nach 
SE-Typ, je nach dem, ob sie mit obliga-
torischem, fakultativem oder ohne Korre-
lat stehen. 

Die Information über den SE-Typ findet sich 
im KVL nach der Angabe der SE-Klasse. Unter 
Korrelat verstehen wir sprachliche Elemen-
te wie es, damit, darauf, dazu ... , die mit 
einer im selben Satz auftretenden SE im 
Zusammenhang stehen. 1 Es ist Korrelat zu 
SEo und SEt; alle anderen Elemente korre-
lieren mit SE 4 , wobei die verbspezifische 
Präposition bei E4 sich wiederfindet als 
Teil des Korrelats zu SE4 (mit - damit, 
auf - daraUf, zu - dazu ... ). 

6.3.2. Korrelate haben zwar dieselbe Form 
wie Anaphern 2 , sie sind jedoch aufgrund 
ihrer Funktion anders zu werten. Von Ana-

Vgl. auch Köhler, Korrelate in Gliedsätzen, 
S. 200. 

2 Vgl. 2.4. und 5.0. 
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pher sprechen wir bei der Bestimmung von 
E-Klassen, wenn es also darum geht, daß 
ein möglichst abstraktes Element als Er-
gänzung auEtritt. Ein Korrelat dagegen 
kann i m m ern u r z u sät z -
1 ich zu einer (satzförmigen) Ergän-
zung stehen. Die Zusammenhänge zwischen 
Korrelat und SE können verschiedenartig 
sein. Wenn z.B. bei einern Verb eine SE 
nur dann möglich ist, wenn im selben Satz 
ein Korrelat steht, sprechen wir von ob-
ligatorischem Korrelat. Aus Gründen, auf 
die unten noch näher einzugehen ist, fin-
det sich die Bemerkung "mit obligatori-
schem Korrelat" im KVL nur bei SE4 . Bei-
spiele dafür sind etwa: 
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Er baut fest dar auf. einen Kredit 
zu bekommen. 
Er baut fest dar auf • daß sein Freund 
verschwiegen ist. 
Es geht ihm vor allem dar um. ob er 
den Prozeß gewinnen kann. 
Das Kind litt dar u n t er, daß es 
immer allein war. 

Auch bei veränderter Satzgliedsteilung 
muß das obligatorische Korrelat stehen: 
der Vollständigkeit halber sei ein Bei-
spiel aufgeführt, obwohl der Satz leicht 
schwerfällig wirkt, wenn die SE 4 vor dem 
finiten Verb steht: 

Darunter. daß es immer allein war. litt das 
Kind. 

6.3.3. Bei einer großen Gruppe von Ver-
ben ist der Zusammenhang zwischen Korre-
lat und SE weniger eng. Mag das Korrelat 
nun die Aufgabe haben, auf die SE hinzu-
weisen oder sie hervorzuheben; jedenfalls 
handelt es sich hier um den SE-Typ mit 
fakultativem Korrelat. Es ist in den Bei-
spielsätzen mit Spitzklammern gekennzeich-
net. Dafür, ob das Korrelat schließlich 
gesetzt wird oder nicht, können stilisti-
sche Erwägungen entscheidend sein.! Wir 
haben bei SE! die Beobachtung gemacht, 

Vgl. Ballweg, loSE mit fakultativem 
Korrelat. 



daß ~sin krirzen Sätzen oft weggelassen 
wird: Sie glaubt ihm, daß er sie Ziebt. In länge-
ren Sätzen dagegen; die· z.B .. einige Angaben 
enthalten, ist e!in Korrelat durchaus üblich: 
Sie glaubt es ihm nur allzu gerne, daß er sie liebt. 

V·om fakultativen Korrelat zu SE 4 läßt sich 
nicht behaupten, daß es in kurzen Sätzen un-
gewöhnlich sei: 

1eh denke darüber naeh, warum du das gesagt hast. 

kann man genau so gut sagen wie 

Ich denke naeh, warum du das gesagt hast. 

Bei längeren Sätzen scheint allerdings auch 
bei SE 4 die Wahrscheinlichkeit für das Auf-
treten des Korrelats zu steigen: 

Ich denke oftmals und immer ohne Ergebnis 
darüber nach; warum du das gesagt hast. 

Beim SE-Typ mit fakultativem Korrelat ver-
zeichnet also das KVL lediglich mögliche 
Strukturen. Bei einer didaktischen Verar-
beitung ist zusätzlich der stilistische 
Aspekt zu berUcksichtigen: 

6.3.4. Der dritte SE-Typ ist der ohne 
Korrelat. Beispiele hierfür sind etwa: 

Ieh nehme an, du hast naeh der Zangen Reise 
Hunger. (SE 1 ) 

Sie beschlossen, ihn zu entlassen. (SE l ) 

Ich meine, daß wir nachhause fahren 
soZlten. (SE l ) 

Fritzehen hört auf zu lernen. (SE 4 ) 

6.3.5. Bei einer Reihe von Verben findet 
sich im KVL an der Stelle, wo sonst der 
SE-Typ angegeben ist, ein Verweis auf die 
Einleitung. Dies ist bei allen SEo und 
bei einigen SE l der Fall. 1 In Sätzen mit 
SE ist das Korrelat es immer dann obli-o 
gatorisch, wenn das Vorfeld des Satzes 
nicht anderweitig besetzt ist: 

Es argert mieh, daß du nicht gekommen bist. 

Ist das Vorfeld besetzt, so kann das Kor-
relat als fakultativ gelten, vorausge-
setzt, die SEo steht im Nachfeld: 

Vgl. Ballweg-Schramm, Korrelat und Satz-
gliedstellung. 
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Miah ärgert (es), daß du niaht gekommen bist. 
Jetzt ärgert (es) miah, daß du niaht gekommen 
bist. 

Tritt schließlich die SEo ins Vorfeld, so 
kann kein Korrelat stehen: 

Daß du niaht gekommen bist, ärgert miah. 

Bei den fraglichen SEl - es handelt sich, 
genauer gesagt, um die SEl' die weder dem 
Typ "mit fakultativem Korrelat" noch dem 
Typ "ohne Korrelat" zugeordnet sind - ist 
das Korrelat dann obligatorisch, wenn sie 
im Nachfeld stehen: 

Iah finde es sahade, daß wir den Berg niaht be-
stiegen haben. 

Steht die SEl aber im Vorfeld, so ist wie-
derum ein Korrelat unmöglich: 

Daß wir den Berg niaht bestiegen haben, finde 
iah sahade. 

Dies gilt im übrigen für alle. SEl' auch für 
die des Typs "mit fakultativem Korrelat". 
Es schien uns jedoch geboten, diejenigen 
Fälle durch einen Verweis auf die Einlei-
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tung auszugliedern, in denen ein Vermerk 
"mit obligatorischem Korrelat" nur bei 
einer "normalen" Satzgliedfolge gerecht-
fertigt gewesen wäre. 

6.4. SE-Form 

6.4.1. Außer nach SE-Klassen und SE-Typen 
können SE auch nach ihrer (Ausdrucks-) Form 
unterschieden werden. Die SE-Form wird im 
KVL direkt vor dem Beispielsatz angegeben; 
dabei stehen 

INF+ für Infinitivsatz mit zu, 
INF- für Infinitivsatz ohne zu, 
DASS für daß-Satz, 
FRAG für indirekten Fragesatz und 

HPTS für hauptsatzförmige Ergänzung. 

6.4.2. Beispiele für INF+ sind etwa: 

Sie ZAhnt es ab, von ihm unterstützt zu werden. 
Er> baut fest darauf, einen Kredit zu bekommen. 

Wir haben uns im KVL darauf beschränkt, 
die üblichen und nicht alle möglichen In-
finitivsätze mit zu zu erwähnen. 



6.4.3. Für Infinitivsätze ohne zu (INF-) 
gibt es nur wenige Belege; sie stehen vdr 
a~~em bei Verben der sinnlichen Wahrneh-

1 mung: 

Ich hörte den Mann kommen. 
Ich filhUe mein Herz schLagen. 

Die SE in Infinitivform dUrfen nicht ver~ 
wechselt werden mit Dependentien von Modal-
und Modalitätsverben. 2 

6.4.4. Die SE-Form, die sich am häufigsten 
im KVL findet, ist der daß- Satz: 

Er baut fest darauf> dciß sein Freund ver-
schwiegen is t. 
Er hat {es) nie erfa7werl, daß sein Frewld 
ihn betrogen hat. 

Nicht berücksichtigt ist im KVL, daß bei 
manchen Verben, besonders den verba sen-
tiendi, ein daß- Satz mit einem wie- Satz 
kommutieren kann, wobei sich allerdings 
die Bedeutung leicht verändert: 

VgL 5.2.2. 
2 VgL 4.6. 

Iclz sehe, daß er kommt. 
Ich sehe, wie ex' kommt. 

Ebenso ist nicht verzeichnet, daß bei eini-
gen Verben der Gemütsbewegung der daß- Satz 
gegen einen wenn- Satz austauschbar ist: 

Es freut mich, daß du kOTTUnst. 

Es freut mich, wenn du kOTTvnst. 

Auch hier sind Bedeutungsunterschiede fest-
zustellen. Der wenn- Satz zeigt allerdings 
ein anderes syntaktisches Verhalten als der 
daß- Satz: so wird z. B. es auch dann gesetzt, 
wenn der wenn- Satz im Vorfeld steht: 

Wenn du kommst, freut es mich. 
*Daß du kOTronst, freüt es mich. 

Das würde u.a. dafür sprechen; den wenn-
Satz als Angabesatz einzustufen. Da also 
sein Status nicht ohne weiteres geklärt 
werden kann, haben wir ihn nicht ins KVL 
aufgenommen. 

6.4.5. Eine weitere SE-Form ist FRAG, 
der indirekte Fragesatz. Darunter verste-
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hen wir alle di~ untergeordneten Sätze, 

die, in Hauptsatzform gebracht, eine Ent- . 
scheidungs- oder LJ- Frage .ergeben. Es 
handelt sich also um ob- oder LJ-Sätze, 
wobei die letzteren keinesfalls mit den 
generalisierenden Ergänzungssätzen 1 

wechselt werden dürfen: 
ver-

Die Kinder versuahen, ob der Kuchen gut ist. 
Er konnte siah niaht besinnen, wo ·er den 
Brief hingelegt hatte. 
Iah kann (es) mir schon denken, warum du 
nicht kommen willst. . 
Ich werde (es) mir nie merken, wie dein 
Freund heißt. 

Nich~ bei allen Verben, bei denen eine SE 
in der Form FRAG vorkommen kann, ist ein 
ob-Satz möglich. Deshalb ist eine Subklas-
sifizierung der SE-Form FRAG ernsthaft in 

Erwägung zu ziehen. Bei den in dieser Kate-
gorie aufgeführten wie-Sätzen haben wir 

uns bemüht, solche auszuwählen, die nicht 
mit d~Sätzen kommutieren (s.o.). 

Vgl. 6.1.2. 
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. 2 
Die genannten Interrelationen zwischen 

Ergänzungen betreffen vor allem die Se-
lektion der beiden . SE-Formen DASS und FRAG. 

6.4.6. Schl~~ßlich bleibt noch die haupt-
satzförmig·e Ergänzung (HPTS) zu nennen. Sie 
zeichnet sich aus durch Fehlen eines Subjunk-
tors und durch die ~m konstativen Hauptsatz 3 

übliche Satzgliedfolge, d.h. Zweitstellung 
des finiten Verbs, das übrigens häufig im 
Konjunktiv steht, besonders bei Verben des 
Sagens: 

Der Junge bestelZt mir, ich solle in die Stadt 
fahreJ1. 
Ich hOffe, du schreibst mir wieder. 
Ich sage (es) immer wieder, es muß baZd 
etwas gesahehert. 

2 Vgl. 6.1.4. 
3 Vereinzelt findet sich auch die im interroga-

tiven Hauptsatz ohne Fragewort übliche Satz-
gliedfolge, d.h. Erststellung des finiten Verbs: 
Ich weiß nicht, sind diese Leute noch bei Sin-
nen. Da solche Konstruktionen jedoch weniger 
geläufig sind. haben wir sie nicht ins KVL auf-
genommen. Im übrigen kommutieren sie immer mit 
einem ob-Satz : Ich weiß nicht, ob diese Leute 
noch bei Sinnen sind. 



Er bittet sein'en Vater (darwn), er möahte 
ihm helfen. 

Wenn das fakultative Korrelat realisiert 
" 

ist, könnte man - vorausgesetzt, das Verb 
des zweiten Satzes steht nicht im Konjunk-
tiv I, - diese Konstrukte allerdings auch 
als zwei aneinandergereihte Hauptsätze be-
trachten, wobei dann das Korrelat als Ana-
pher und damit als Ergänzung gewertet wer-
den müßte. Die Tatsache, daß das Korrelat 
ohne weiteres wegfall~n kann, rechtfertigt 
jedoch die Entscheidung, hier von einer 
hauptsatzförmigen' Ergänzung zu sprechen, 
die wie jede andere Ergänzung eine vorn 
Verb eröffnete Leeistelle besetzt. 

6.4.7. Abschließend ist noch auf eines 
besonders hinzuweisen. Alle hier genann-
ten Formen, Infinitivsatz mit und ohne zu, 
indirekter Fragesatz und hauptsatzförmige 
Ergänzung, finden sich nicht nur als Reali-
sierungsmöglichkeiten von SE, sondern auch 
von Eg • Bei letzterem kann jedoch der Satz, 
gleich in welcher Form er auftritt, nicht 

durch eine "einf~che" Ergänzung ersetzt 
werden: 1 

Eg : INF+: Es gUt z u g e w i n n e n 
Eg : INF-: Er läßt d i c h g r Ü ß e n 
Eg : DASS: Ich filide, daß K l a u s 

r e c h t hat 
Eg : FRAG: Er fragt sich, 0 b d i e s e 

G e s chi c h t e s t im m t 
Eg : HPTS: Ich finde, K Z aus h a t 

r e c h t 

7. Pas s i v f ä h i g k e i t 

7.1. Formen des Passivs 

Wenn bisher von Verbalsätzen die Rede war, 
so waren immer Aktivsätze gemeint. Im fol-
genden steht das Passiv im Mittelpunkt. 

Bekanntlich gibt es verschiedene Formen 
des Passivs. Im allgemeinen spricht man 
von einem werden- Passiv (oder Vorgangs-
passiv) und einem sein- Passiv (oder Zu-
standspassiv). Bei ersterem wird eine Form 

s. 6.1.3. 
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des Hilfsverbs werden mit der unflektier-
ten Form des Partizip Perfekt des betref-
fEmden Verbs kombiniert ( der Brief wird ge-
sahrieben ): bei letzterem ist das finite 
Verb eine Form des Hilfsverbs sein (der 
Brief ist gesahrieben ). Da das sein- P.assiv 
morpho- und semantosyntakti'sch in die Nähe 
von Satzbauplänen gerUckt werden kann, die 
eine Es enthalten (der Brief ist gesahroieben/ 
fertig/frankierot. .. ), und da. es zumindest 
immer dann stehen kann,. wenn ein volles 
werden- Passiv mögiich ist, bleibt es im 
Valenzlexikon unberUcksichtigt. AUßerdem 
bleiben unberUcksichtigt "passivähnliche d 

Konstruktionen, wie sie im Kapitel 4.8.2. 
erwähnt worden sind. 

7.2. Angaben zur Passivfähigkeit 

Daß im Valenzlexikon Hinweise zum Passiv, 
genauer gesagt zum werden- Passiv, gege-
ben werden, hat im wesentlichen zwei Grün-
de. Zum einen erlaubt die Erwähnung der 
Passivfähigkeit von Verben, einen Satzbau-
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plan weiter zu spezifizieren: 

abgeben SBP 01 P1: Das Buah wurde reaht-
zeitig von dem Sahü-
leI' abgegeben. 

abgeben SBP 01 pa: *Ein guter Ehemann wirod 
von Hans abgegeben. 

Bekanntlich sind nicht alle Verben passiv-
fähig, nicht einmal alle Akkusativverben, 
was semantische GrUnde hat, auf die hier 
nicht weiter eingegangen werden kann (Iah 
bekomme einen Brief. - *Ein Brief wird von mir be-
kommen. ). Die Passivfähigkeit ist also Kenn-
zeichen nur einer Subklasse von Verben, die 
sich außerdem noch danach unterscheiden las-
sen, ob sie ein volles Passiv (markiert als 
P1) oder nur ein unpersönliches Passiv ~mar
kiert als P2) erlauben. Verben, die Ubli-
cherweise nicht im Passiv verwendet werden, 
tragen die Markierung po. 
Zum anderen scheint es uns im Interesse der 
Benutzer geboten, möglichst viele verbspezi-
fische Informationen zu geben, besonders 
wenn sie Sich, wie das Passiv, unter dem Ge-



sichtspunkt der Valenz verstehen lassen. 

7.3. Volles Passiv 

Beim vollen Passiv (P1) wird die E 1 des 
t E ( zum "SubJ'ekt" des Aktivsa zes zur 0 

Passivsatzes) . Die E des Aktivsatzes o 
wird im Passivsatz fakultativ; wenn sie 
aktualisiert wird, dann meist in Form 
einer Präpositionalphrase mit der Präposi-
tion von oder durch. Besonders wenn der 
Satzbauplan eine weitere Ergänzung mit der 
Präposition von aufweist, wird durch ge-
setzt, um Ambiguitäten zu vermeiden: 

Gritli grUßte mich von seinem Vater. 
Ich wurde von/durch Gritli von seinem 
Vater gegrUßt. 

Die Eo des Aktivsatzes kann im Passivsatz 
auch in bestimmten Fällen durch ein Adjek-
tiv repräsentiert werden ( Das Gesetz ver-
bot damals die T8tung auf Verlangen. - Die T8tung 
auf Verlangen wurde damals gesetzlich verboten. ). 
Schließlich ist bei reziproken Verben l im 

Vgl. 4.4.6. 

Passiv eine Präpositionalphrase mit zwischen 
möglich: 

Beide Parteien verabredeten ein erneutes 
Gespräch. 
Zwischen beiden Parteien wurde ein erneutes 
Gespräch verabredet. 

Die hier angedeuteten Regeln der Passivkon-
verse gelten nicht für den Fall, daß ein 
partim reflexives Verb vorliegt2 , wobei 
die zugehörige E1 als Reflexivpronomen 
auftritt. Volles Passiv ist hier nicht mög-
lich, nur unpersönliches (s. u.) (Peter 
wäscht sich. - *Er wird von Peter gewaschen; die 
resultierende Form ist zwar nicht ungram-
matisch, aber eine Konverse zu Peter wäscht 
ihn. ). 

Bei Verben, die zwar mit P1 markiert sind, 
deren E1 aber fakultativ ist, ist natürlich 
nur unpersönliches Passiv möglich, wenn die 
E1 nicht aktualisiert ist: 

Manchmal kauft Thomas ein. 

2 Vgl. 4.4.4. 
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Manchma~ wird von Thomas eingekauft. 

7.4 . Unpersönliches Passiv 

Das unpersönliche Passiv (P2) findet sich 
bei intransitiven Verben, bei Verben also , 
deren Satzbauplan keine E1 aufweist . Dem-
nach kann es in der Passivkonverse keine 
Eo geben , die sich aus einer E1 im Aktiv-
satz herleiten ließe . Deshalb t r itt ins 
Vorfeld des finiten Verbs , wenn es nicht 
anderweitig besetzt ist , das nicht aus-
tauschbare es . Im übri'gen gelten die 
gleichen Regeln wie für das volle Passiv 
( Der Rechtsanwaz.t geht gegen die Entscheidung 
des Gerichts an. - Von dem Rechtsanwalt wird ge-
gen . .. angegangen. / Es wird von dem Rechtsan-
walt gegen . . , angegangen. ). 

Abschließend ist noch eine Einschränkung 
beim unpersönlichen Passiv zu erwähnen. 
Bereits im Zusammenhang mit dem vollen 
Passiv ist darauf hingewiesen worden, daß 
die aus der ·Eo des Aktivsatzes entstande-
ne von- Phrase in der Passi vkonverse fa-
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kultativ wird . Beim unpersönlichen Passiv 
läßt sich sogar feststellen, daß die Sätze 
mi t von- Phrasen weniger üblich sind als 
die ohne ( es wird getanzt - es wird jetzt ge-
tanzt von euch" ) . 

8, Be i s p ielsät z e un d B e me rk ung e n 

8 . 1. Problematik der Beispiele 

Die Beispielsätze haben in erster Linie die 
Funktion , die angegebenen grammatischen 
Strukturen zu illustrieren . Darüber hinaus 
haben wir versucht , Sätze zu finden, die 
möglichst in der. Praxis anwendbar sind und 
deren Wortmaterial in der Regel aus der 
Wortliste des Z~rtifikats 'DaF' stammt . 1 

Auf diese Weise soll gewährleistet werden, 
daß die Beispiele den Sprachkenntnissen 
der Zielgruppe angemessen sind. Allerdings 
mußte öfters über den Wortbestand der Zer-
tifikatsliste hinausgegangen werden, weil 
besonders durch den Mangel an abstrakten 

S. 1.2 . 



Nomina für manche Satzbaupläne sonst kaum 
akzeptable Belege zu finden gewesen wären. 

Grundsätzlich stellt sich das Problem, 
daß die erlernten Strukturen in Texten 
verwendet werden sollen, während es im 
Lexikon nur möglich ist, Beispiele auf 
Satzrang zu geben, die ohne weitergehen-
den Kontext verständlich sein sollen. Die-
se Diskrepanz ist nicht, wie oft behauptet 
wird, dadurch zu beheben, daß man als Bei-
spiele nur Sequenzen zuläßt, die in einem 
wie auch immer gearteten Corpus belegt 
sind. Abgesehen davon, daß man zur Auffin-
dung der selten auftretenden Strukturen 
ein riesiges Corpus analysieren mUßte, 
sind die aus dem Textzusammenhang heraus-
gelösten Originalbelege meistens in der 
Praxis nicht besser verwendbar als kon-
struierte Sätze. Wo es zweckmäßig war, ha-
ben wir allerdings auf die Ergebnisse un-
serer Corpus analyse auch für die Beispiel-
sätze zurückgegriffen. Auf andere Proble-
me der Beispielsätze wird im Forschungsbe-

richt 'Untersuchungen zur Verbvalenz' ein-
gegangen. 1 

8.2. Form der Beispiele 

Die Beispielsätze werden überwiegend in 
einer Standardform gegeben, d.h. als ein-
fache aktivische Aussagesätze im Präsens, 
Indikativ, die möglichst keine Angaben und 
Attribute enthalten. Diese Form ist zwar 
geeignet, um die Grundstruktur des Satzes 
sichtbar zu machen, führt jedoch in man-
chen Fällen zu wenig akzeptablen Sätzen. 

Einige Beispiele sind fast ausschließlich 
mit Verbangaben möglich. Dies gilt beson-
ders, wenn die fakultativen Ergänzungen feh-
len. Im Satz Er' hilft seiner' FY'Qll bei der' Al"-
beit. können bis auf die Eo alle Ergänzun-
gen weggelassen werden. Wenn sie jedoch 
fehlen, steht z.B. eine Lokalangabe: 

Er' hilft im Haushalt . 

Da in den Beispielsätzen fakultative Ergän-

Vgl. Schumacher, Zum Forschungsbericht, S. 10-12. 
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zungen aktualisiert werden, braucht man 
in diesem Fall keine Angaben hinzuzu-
setzen. Wenn hingegen selbst bei der Rea-
lisierung aller Ergänzungen wenig informa-
tive und ungebräuchliche Sätze~entstehen, 
enthält der Beispielsatz auch Angaben. 
Einige Verben z.B. werden (fast) nur mit 
der Negation gebraucht: 

Ich komme nicht umhin. dich tadeln zu·müssen. 

Ein anderer-Grund für die Aufnahme von An-
gaben ist die Möglichkeit, dadurch mitun-
ter verschiedene Verbbedeutungen deutlich 
zu machen, wenn der Satzbauplan gleich ist: 

Der Voge~ f~iegt (nach Süden). 
Hans fliegt [im Jumbo-Jet] (nach Mailand). 

Es hat sich auch gezeigt, daß die durch 
die Standardisierung bedingte Form des 
Verbalkomplexes bei einigen Verben nicht 
der üblichen~Verwendung entspricht. Er-
finden im Sinne von eine Erfindung machen 
kommt oft in Verbindung mit den Vergangen-
heitstempora vor~ 
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Wankel erfand einen Motor. 

Wertpapiere handeln steht dazu immer im Pas-
siv. Andere Verben erscheinen gewöhnlich 
im Konjunktiv oder in Kombination mit einern 

Modalverb: 

Ich kann mir gut vorstellen, daß mein Vater 
kommen wird. 

Einern verschiedentlich von Fremdsprachen-
didaktikern geäußerten Rat folgend, haben 
wir uns dazu entschlossen, manchmal von der 
Staridardform abzugehen, um möglichst Sätze 
zu bekommen, die im Unterricht als Beispie-
le verwendbar sind. 

8.3. Arten von Beispielsätzen 

Grundsätzlich wird jeder SBP durch einen 
Beispielsatz illustriert. Mehrere Sätze 
werden in den Fällen angegeben, in denen 
deutlich unterschiedliche Verbbedeutungen 
nicht durch verschiedene Satzbaupläne, un-
terschiedliche Formen von SE oder Unter-
schiede in der Passivbildung separiert wer-
den können: 



Das Licht brennt. 
Euer Haus brennt. 

Da diesem Lexikon keine explizite Seman-
tiktheorie zugrundeliegt, sind die Tren-
nungen nicht theoretisch motiviert. 

Bei vielen Verben sind in bestimmten SBP 
Pertinenzelemente möglich. 1 Der entspre-
chende Vermerk im Wörterbuch wird durch 
einen eigenen Beispielsatz erläutert. In 
einigen Fällen enthält auch bereits das 
SBP-Beispiel einen Pertinenzdativ, wenn 
diese Verben kaum Verwendungsweisen ha-
ben, in denen ein Pertinenzeiement ausge-
schlossen wäre.: 

Cäsar ktißt seine Freundin auf die Stirn. 

Bei den Ausbauplänen wird jede mögliche 
SE-Form durch einen Satz belegt. 

8.4. Codierung der Beispiels~ze 

Die Beispielsätze sind so notiert worden, 
daß jede im SBP aufgezählte Ergänzungs-

s. 5.2.3. und 5.4.4. 

klasse aktualisiert wird. Soweit es die 
Regeln der Satzgliedfolge im Deutschen 
zulassen - ~as meist der Fall ist -, ent-
spricht die Abfolge der Satzglieder im 
Beispiel der Reihenfolge der Codeziffern 
im SBP-Code. 

Um Mißverständnisse zu vermeiden" wer-
den auch im SBP-Beispiel entsprechend der 
Notation im Cod~ obligatorische Ergänzun-
gen nicht markiert, während fakul~ative 
Ergänzungen in Run d k I am m'e r n 
erscheinen. Auf diese Klammerung ist in 
den Beispielen ;u den SE verzichtet wor-
den~ da bei der 'Einklammerung von Neben-
sätzen die Notation nicht mehr übersicht-
lich ist. Ebenfalls aus Gründen, der Uber-
sichtlichkeit werden bei SBP mit disjunk-
ter Besetzung von Leerstellen drei Bei-
spiele angegeben, die den drei möglichen 
Aktualisierungsformen entsprechen. Der 
erste Satz illustriert die Maximalform 
mit der Besetzung beider Positionen. Im 
zweiten Beispiel wird allein das jeweils 
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erste Element des Disjunktionspaares aktua-
lisiert, während im dritten Satz nur das 
zweite Element auftritt. Beim Verb sahrei-
ben im SBP 01v3 lauten dementsprechend 
die Beispiele: 

Er sahreibt seiner MUtter einen Brief. 
Er sohreibt einen Brief. 
Er sahreibt seiner Mutter. 

In eck i g e K 1 a m m ern werden 
in den Beispielsätzen zum SBP die Verban-
gaben gesetzt. Die gelegentlich vorkommen-
den Attribute bleiben dagegen unmarkiert. 

Schließlich ist noch die S p i t z k 1 a m -
m e r zu nennen, die eine doppelte Funk-
tion hat. Sie kennzeichnet einmal das fa-
kultative Reflexivpronomen. Außerdem wird 
das fakultative Korrelat in den Beispielen 
zum Ausbauplan in Spitzklammern gesetzt. 

8.5. Bemerkungen im Wörterbuch 

Einige Wörterbuchartikel werden durch 
eine Bemerkung abgeschlossen. In der linken 
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Spalte unter dem Verbkomplex etwas einge-

rückt steht der Eintrag: BEMERKUNG. Der 
Text der Bemerkung ist rechts, im Verhält-
nis zu den Beispielsätzen etwas einge-
rückt, placiert. 

Ein Typ von Bemerkungen bezieht sich auf 
die Stammformen der Verben. Wenn es gleich-
lautende Verben mit starker und schwacher 
Flexion oder mit Perfektbildung mit haben 
und sein gibt, werden die Wörterbucharti-
kel getrennt und die Stammformen in einer 
Bemerkung angegeben. 

Die Besonderheiten der Perfektbildung bei 
den reflexiven und reziproken Verben! wer-
den in den Bemerkungen nicht berücksichtigt. 
Eine andere Form von Bemerkungen kann nach 
dem Satzbauplan stehen und bestimmte Infor-
mationen zur Besetzung von einzelnen Ergän-
zungspositionen enthalten. Oft beziehen 
sich diese Angaben auf die E1 und besagen, 
daß bei dieser Struktur die Besetzung meist 
indefinit ist oder daß normalerweise eine 
SE vorkommt. 

Vgl. Helbig/Buscha, Grammatik, S. 116. 



9. M ase hin e n a U 5 d r u c k e z u Val e n z I e X i k 0 nun d 
Valenzregister 

9.1. Valenzlexikon 

Bei der Erstellung des Valenzlexikons ha-
ben wir uns von vornherein der Mittel der 
maschinellen Datenverarbeitung bedient. 
Alle Informationen wurden auf Lochkarten 
übertragen und maschinell ausgewertet. Es 
gibt daher eine ganze Anzahl von Maschinen-
ausdrucken zu diesem Lexikon, die nach ver-
schiedenen Auswahl- und Sortierkriterien 

1 . 
organisiert sind. Eine genauere Beschrei-
bung ent~ält der Beitrag von HAMEL und 
SCHUMACHER im Forschungsbericht "Untersu-
chungen zur Verbvalenz".2 

Neben der Standardversion, die mit einigen 
Ausnahmen der hier vorliegenden Buchfassung 

1 Die Maschinenprogramme wurden am Datenverar-
beitungszentrum des IdS vbn J. Lindemann und 
A. Kurbel erstellt. Bei der Aufbereitung der 
Daten für die maschinelle Auswertung wirkten 
K. Keller und G. Wettstein mit. 

2 Vgl. Hamel/Schumacher, Maschinenausdrucke. 

entspricht, gibt es einen Ausdruck, in 
dem jeweils die Verben mit einem bestimm-
ten Satzmuster zusammengefa~t werden. Da-
zu wird auch eine Statistik Uber die Häu-
figkeit des Vorkommens der einzelnen Satz-
muster gegeben. In einer anderen Gruppe von 
Ausdrucken werden nur die Wörterbuche in-
heiten herausgegriffen, die mit einer satz-
förmigen Ergänzung auftreten können. Diese 
Einheiten können dann nach verschiedenen 
Gesichtspunkten sortiert werden, nämlich 
nach den E-Klassen, bei denen eine SE auf-
tritt, oder nach den fUnf Formen der Neben-
sätze sowie nach dem Kriterium, ob ein Kor-
relat auftritt oder nicht. Diese Sortierbe-
griffe können auch kombiniert werden, indem 
etwa innerhalb jeder E-Klasse noch nach dem 
Vorkommen des Korrelats unterschieden wird. 
Innerhalb der aussortierten Gruppe erschei-
nen die Verben dann wieder alphabetisch. 
Spezielle Auswahlregister gibt es auch fUr 
die Reflexivverben und die lexikalischen 
FUgungen. 
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Diese Spezialregister dienen in erster 
Linie als Materialbasis für linguisti-
sche Untersuchungen der verschiedensten 
Art. Fü~ manche Aufgabensteilungen hat 
es sich als zweckmäßig erwiesen, wenn die 
Daten nicht im fortlaufenden Masch~nen
ausdruck- stehen, sondern jede Wörterbuch-
ei'nheit auf einer Karteikarte einzeln 
ausgedruckt wird. Damit hat jeder Benut-
zer die Möglichkeit, sich sein Material 
nach anderen Qrdnungskriterien zusammen-
zustellen. Wir haben deshalb die Möglich-
keit geschaff~n, alle Versionen auch in 
dieser Form auszudrucken. Naqh der Fertig-
stellung-des Erweiterten valenzl~xikons 
werden auch für das größere Arbeitsvor-
haben die entsprechenden Spezialregister 
vorliegen. Di~se-können bei der Projekt-
gruppe 'Verbvalenz' am Institut für deut~ 
sehe Sprache in Mannheim von Linguisten 
für wissenschaftliche Zwecke bezogen wer-
den. 
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9.2. Valenzregister 

Auch für das Teilprojekt 'Valenzregister' 
werden die Analysedaten maschinell ausge-
wertet. 1 Bei diesem Unternehmen werden 
durch ein statistisches Verfahren ausge-
wählte Textmengen aus dem Mannheimer Cor-
pus morphosyntaktisch analysiert. 2 Es 
können Häufigkeitsstatistiken über die 
auftretenden Satzbaupläne sowie über eine 
Anzahl von anderen syntaktischen Katego-
rien erstellt werden. 

Bei der Standardversion werden die analy-, 
sierten Einheiten fortlaufend nach ihrem 
Vorkommen im Text ausgedruckt, Statisti-, 
sehe Auswertungen sowohl nach den Einzel-
textmengen als auch' nach den Textgattun-
gen schließen sich an. Ein zweites Re-
gister sortiert die-Dat'en' nach 'Satzmustern, 
während in der dritten Version die quftre-

Die Maschinenprogramme wurden von O. Winkelmann, 
Universität Mannheim, erstellt. 

2 Vgl. Schumacher/Höfert, Erlä~terungen. 



tenden regierenden Verben als oberster Sor-
tierbegriff dienen. 

Es ist ferner vorgesehen, spezielle Aus-
wahlregister, z.B. für satzförmige Ergän-
zungen, Pertinenzelemente, Passiversatz-
formen und bestimmte Informationen zum 
Auxiliarkomplex, zu erstellen. Zu den Ana-
lysedaten kann auch jeweils der Belegsatz 
aus dem Corpus maschinell zugeordnet wer-
den. Neben den fortlaufenden Maschinenaus-
drucken können auch bei diesem Projekt al-
le Bearbeitungseinheiten im Datenformat 
der verschiedenen Versionen einzeln auf 
Karteikarten erstellt werden. Nach Ab-
schluß der Arbeiten können interessierte 
Sprachwissenschaftler die Ausdrucke über 
die Projektgruppe 'Verbvalenz' bestellen. 
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1970 des ldS, Düsseldorf 1971, S. 295-
322 (= Sprache der Gegenwart 13). 
( G run d s t r u k t ure n ) 
Thesen zur Syntax, in: Bulletin 
Phonographique 12, 1971, S. 85-107. 
(Thesen) 
Bemerkungen zur Dependenzgrammatik, 
in: Moser, Hugo (~rsg.), Neue Gram-
matiktheorien, S. 111-155. (B e -
m e r k u n gen ) 
Syntax der deutschen Gegenwarts-
sprache, Berlin 1977 (= Grundlagen 
der Germanistik 22). (S y n tax 

Engelen, Bernhard, Untersuchungen zu Satz-
bauplan und Wortfeld in der geschrie-
benen deutschen Sprache der Gegen-
wart, München 1975, 2 Bde. (= Heutiges 
Deutsch, Reihe 1, Bd. 3). (U n -
t e r- s u c h u n gen ) 

Erben, Johannes, Deutsche Grammatik. Ein 
Abriß, 11., völlig neu bearbeitete 
Auflage von "Abriß der deutschen Gram-
ma tik", München 1 9 7 2 . (G r a m m a -
t i k ) 
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Flämig, Walter u.a., Skizze der deutschen 
Grammatik, Berlin 1972. (S k i z -
z e ) 

Glinz, Hans, Die innere Form des Deutschen, 
4. Aufl. Bern, München 1965, 5. Aufl. 
1968. (I n n e r e F 0 r m ) 

Grebe, Paul (Hrsg.), Duden-Grammatik der 
deutschen Gegenwartssprache, 3., neu 
bearbeitete und erweiterte Aufi., 
Mannheim 1973 (~ Der Große Duden, 
Bd. 4). (D u den G r a m -
m a t i k ) 

Günther, Heide, Zur Codierung verbabhän-
giger infiniter Verbalsyntagmen, 
ldS-Arbeitspapier V 102 der Arbeits-
gruppe 'Valenzlexikon' , Mannheim 1972 
(vervielfältigt). (C 0 die run g 
Zur Korrektur der Infinitivkodierung 
im Valenzlexikon, ldS-Arbeitspapier 
V 107 der Arbeitsgruppe 'Valenzlexi-
kon' , Mannheim 1972 (vervielfältigt). 
( Kor r e k t ur) 

Günther, Heide/Pape, Sabine, Funktionsverb-
gefüge als Problem der Beschreibung 
komplexer Verben in der Valenztheorie, 
in: Schumacher, Helmut (Hrsg.), Unter-
suchungen, S. 92-128. (F unk -
t ion s ver b 9 e füg e ) 

Hamel, Günther/Schumacher, Helmut, Die Ma-
schinenausdrucke des Mannheimer Va-
lenzlexikons, in: Schumacher, Helmut 
(Hrsg.), Untersuchungen, S. 293-313. 
( M ase hin e n aus d r u c k e 



Helbig, Gerhard, Valenz rind Tiefen~truk
tur, in: Deutsch als Fremdsprache 6, 
1969, s. 159-169. (Val e n z 
und T i e f e n s t r u k t ur) 
Valenz, Tiefenstruktur und Semantik, 
in: Glottodidactica 3/4, 1969, S. 11-
46. (Val e n z ) 

Helbig, Gerhard/Buscha, ~oachim, Deutsche 
Grammatik, 2. Aufi. Leipzig 1974. 
( G r a m m a t i k ) 

Helbig, Gerhard/Schenkel, Wolfgang, Wörter-
buch zur Valenz und Distribution deut-
scher Verben, Leipzig 1969, 2., Uber-
arbeitete und erweiterte Aufi., Leipzig 
1973, 3. Aufl. Leipzig 1975. (W ö r -
t erb u c h ) 

Heringer, Hans-JUrgen, Theorie der deutschen 
Syntax, München 1970, 2. Aufl. München 
1973 (= Linguistische Reihe 1). 
( T h e 0 r i e ) 

Kaufmann, Gerhard, Grammatik der deutschen 
Grundwortarten, MUnchell 1967 (= Schrif-
ten der wissellschaftlichen Arbeitsstelle 
des Goethe-Instituts 1). (G r a m-
m a t i k ) 

Keim, InkenjVolkmann, Barbara, Die Reflexiva, 
IdS-Arbeitspapier V 52 Ader Arbeits-
gruppe 'Valenzlexikon', Mannheim 1972 
(vervielfältigt) . (R e f lex 1 v a 

Köhler, Karl-Heinz, Zum Problem der Korre-
late in Gliedsät zen, In: Schumacher, 

Helmut (Hrsg.), Untersuchungen, S. 174-
239 . (K 0 r r e 1 a tel n 
G 1 i e d sät zen ) 

Lelrbukt, Oddleif, vorschläge fUr eine ope-
rationelle Untersuchung als Vorarbeit 
fUr die Unterscheidung zwischen Verb-
zusatz und Satzglied im Bereich der ad-
jektivischen Elemente, in: Schumacher, 
Helmut (Hrsg.l, Untersuchtingen, S. 75-
91. (V 0 r s chI ä g e ) 

Moser, l1ugo (Hrsg . I, Neue Grammatiktheorien 
und ihre Anwendung auf das heutige 
Deutsch, Jahrbuch 1971 des IdS, DUssel-
dorf 1972 (= Sprache der Gegenwart 20) . 
( Neu e G r a m m a t i k t h e 0 -
r i e n ) 

Neugeborn, Wolfgang, Zur Analyse von Sätzen 
mit finiter Verbform + Infinitiv, in: 
Schumacher, Helmut (Hrsg.); Untersu-
chungen, S. 66-74. (Z u r A n a -
I Y seI 

Pädagogische Arbeitsstelle des DVV (Hrsg.), 
Erster Zwischenbericht der Gutachter-
konunission Lernziele. Zur Explizie-
rung der Lernziele der VHS-Sprachen-
zertifikate, Frankfurt/M. 1974 (= Ma-
terialien zu den VUS-Zertifikciten 
Nr. 12). (E r s t erZ w i -
s c h e n b e r ich t I 

Pape, Sabine, Bemerkungen zu einigen Grund-
begriffen der Valenztheorie, in: 
Schwnacher, Helmut (IJrsg.), Untersu-
ch ungen, S. 21 - 5 3 . (B e m e r k u n -
gen ) 
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Pape , Sabine , Stellungnahme zu verschie-
denen Verbklassifikationen, in: Pro-
jektgruppe 'Verbvalenz', Jahresbe-
r i ch t 1 975 I S. 9/1-1 8 . (s tel -
1 u n 9 nah m e ) 
Zur Methodik der Ermittlung von 
Verbwortfeldern, in: Projektgruppe 
'Verbvalenz' , Jahresbericht 1975, 
S. 10/1-16. (Z u r Met h 0 -
d i k ) 

v. Polenz, Peter, Der Pertinenzdativ und 
seine Satzbaupläne, in: Engel, Ulrich/ 
Grebe, Paul/Rupp, Heinz (Hrsg.), Fest-
schrift für Hugo Moser zum 60. Ge-
burtstag, DUsseldorf 1969, S. 146-171. 
( Per tin e n Z d a t i v ) 

Projektgruppe 'Verbvalenz' , Erarbeitung 
einer Verbvalenzgrammatik auf semanti-
scher Basis zur Vorbereitung eines 
Valenzwörterbuchs, Mannheim, Dezem-
ber 1975 (= Jahresbericht 1975). 
( J a h res b e r ich t 1 975 

Schenkel, Wolfgang, Die Valenz im' adnomi-
nalen Raum, in: Helbig, Gerhard (Hrsg.), 
Beiträge zur Valenztheorie, The Hague, 
Paris 1971, S. 67-83 (= Janua Lin-
guarum, Series 'minor 115). (V a -
1 e n z ) 

Schulz, Dora/Griesbach, Heinz, Grammatik 
der deutschen Sprache, 3., überarbei-
tete Aufl., München 1965, 9., neube-
arbeitete Aufl., München 1972. 
( G r a m m a t i k ) 
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Schumacher, Helmut, Zum deutschen Valenz-
lexikon, in: Moser, Hugo (Hrsg.), 
Neue Grammatiktheorien, S. 184-193. 
( Zum Val e n z lex i k 0 n ) 
Ein deutsches Valenzlexikon, in: 
Nickel, Gerhard/Raasch, Albert (Hrsg.), 
lRAL-Sonderband, Kongreßbericht der 
3. Jahrestagung der GAL e.V., Heidel-
berg 1972, S. 237-242. (E i n V a -
1 e n z lex i k 0 n ) 

Probleme der Verbvalenz, in: Werner, 
Otmar/Fritz, Gerd (Hrsg.), Deutsch 
als Fremdsprache und neuere Linguistik, 
München 1975, S. 41-66. (P r 0 - . 

bleme) 
Uber das Mannheimer Wörterbuch zur 
Verbvalenz, in: Zielsprache Deutsch, 
1, 1976, S. 10-15. 

(Hrsg.), Unter~uchungen zur Verbvalenz. 
Eine Dokumentation über die Arbeit an 
einem deutschen Valenzlexikon, TUqin-
gen 1976 (= IdS-Forschungsberichte 30). 
( U n t e r s u c h u n gen ) 

Zum Forschungsbericht 'Untersuchun-
gen zur Verbvalenz' , in: Schumacher, 
Helmut (Hrsg.), Untersuchungen, S. 5-
20. (Z u m F 0 r s c h u n g s -
b e'r ich t ) 
Valenz' und Dependenz, Entwicklung und 
Forschungsstand (= Linguistische Ar-
beiten), Tübingen (erscheint 1978). 
( Val e n z und D e p end e n z ) 



Schumacher, Helmut/Höfert, GUnther, Er-
läuterungen zu den Maschinenaus-
drucken des Projekts 'Valenzregister' , 
in: Projektgruppe 'Verbvalenz' , Jah-
resbericht 1975, S. 27/1-27. (E r -
I ä u t e run gen ) 

Sommerfeldt, Karl-Ernst/Schreiber, Herbert, 
Untersuchungen zur syntaktischen und 
semantischen Valenz deutscher Adjek-
tive (1) und (2), in: Deutsch als 
Fremdsprache 8, 1971, S. 227-231 und 
287-293. (U n t e r s u c h u n -
gen ) 
Wörterbuch zur Valenz und Distribution 
deutscher Adjektive, Leipzig 1974. 
(Wörterbuch) . 
Zu einem Wörterbuch der Valenz und 
Distribution der Substantive, in: 
Deutsch als Fremdsprache 12, 1975, 
S.112-119. (Zu einem Wör-
t erb u eh) 

Steger, Hugo (Hrsg.), Das Zertifikat 'Deutsch 
als Fremdsprache'. FUr den Deutschen 
Volkshochschulverband e.V. Bonn und 
des Goethe-Instituts zur Pflege deut-
scher Sprache und Kultur im Ausland. 
Bonn 1972. (Z e r t i f i kat 
, D a F ' ) 

Stötzel, Georg, Ausdrucksseite und Inhalts-
seite der Sprache. Methodenkritische 
Studien am Beispiel der deutschen Re-
flexivverben, MUnchen 1970 (= Linguisti-
sche Reihe 3). (A u s d r u c k s -
seite) 

Tesniere, Lucien, Esquisse d'une syntaxe 
structurale, Paris 1953. 
( E s q u iss e ) 
tlements de svntaxe structurale, 
Paris 1959, 2. Auf!. 1966. 
( t lern e n t s ) 
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Register 

Adjektiv 

Akkusativergänzung (E 1) 

Akkusativ der Erstreckung 
S. auch Pert~nenzakkusativ 
als- Phrase 

als ob-Satz 
Anapher 

Anaphorisierung 

Angabe 

Angabe vs. Ergänzung 
Angabesatz 

Artergänzung (Qualifikativer-
gänzung) (Es) 
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4.2.3. 
5.5.2. 
5.7.4. 
5.7.5. 
6.1. 4. 
2.5. 
5.2. 
5.2.2. 

5.7.2. 
5.7.5. 
5.8.5. 
2.5. 
6.3.2. 
4.2.3. 
4.3.2. 
4.7. 
4.8.4. 
5.7. 
5.8. 
2.4. 
5.6.3. 

2.4. 
6.1.1. 
6.4.4. 

2.5. 

Artergänzung (Qualifikativer-
gänzung) (ES) 5.7.1. 

5.7.4. 
5.7.5. 

Attributsatz 4.7. 
6.1. 4. 

Ausbauplan 6.1. 5. 

Austauschbarkeit (Konunutier-
barkeit) 4.2.2. 

4.4.2. 
4.4.3. 
4.4.4. 
4.4.6. 
4.5.1. 
4.7. 
4.8.5. 
5.0. 
5.5.1. 
6.4.4. 

bei- Phrase 5.5.3. 

Beispielsatz 8.1. 
8.2. 
8.3. 
8.4. 

Bemerkung 8.5. 

Beschreibungsebene 2.7. 

Bewegungsverb 4.8.5. 

bis- Phrase 5.5.2. 



Corpus 

daß- Satz (DASS) 

Dativergänzung (E 3 ) 

Dativus ethicus 

Dativus incommodi 

Dativus sympathicus (Dativus 
commodi) 

S . auch Pertinenzdativ 
Dependens 
Dependenz 

Direktivangabe 
Direktivergänzung (E6 ) 

Einordnungsergänzung (Subsump-
tivergänzung) (E ) 

7 

8.1. 
9.2. 

5.8.3. 
5.8.5. 
6.4.4. 
2.5. 
5.4. 
5.4.1. 
5.4.5. 
5.4.3. 
5.4.5. 

5.4.2. 
5.4.5. 

2.1. 
2.1. 
2.3. 
5.6 . 4. 
2.5. 
5.6.1. 
5.6.4. 
5.6.5. 

2 . 5. 
5.7.1. 
5.7.2. 
5 . 7.3. 
5.7.5. 

Ergänzung 

Ergänzung, fakultativ 

Ergänzung, obligatorisch 

Ergänzung vs. Angabe 
Ergänzungssatz (Eg ) 

Ergänzungssatz (Eg ), infini-
tivischer 

Ergänzungssatz (Nebensatz), 
generalisierender 

Ei' doppelte 
Ei und E7 
Ei vs. Bestandteil einer lexi-
kalischen Fügung 
E 2 

2.4. 
2.5. 
5. 
2.4. 
2.6. 
2.4. 
2.6. 
2.4. 
2.5. 
5.8. 

5.8.3. 
5.8.4. 

5.7.3. 
5.8.2, 
6.1. 2. 
6.2.2. 

2.5. 
5.1. 

5.1. 3. 
2.5. 
5.2. 
5.2.4 . 
5.2.3. 

4.3.2. 

2.5. 
5.3. 
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E 4 , doppelte 

E4 vs. ES' E6 
E 4 vs. Bestandteil einer lexi-
kalischen Fügung 

ES 

ES vs. Bestandteil einer lexi-
kalischen Fügung 

ES JS. Verbzusatz 
E 6 

. E6 ~s. Best~ndteil einer lexi-
ka11schen Fugung 
E6 vs. Verbzusatz 
E 7 
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5.3. 
5.5.6. 
2.5. 
5.4. 
2.5. 
5.5. 
5.5. 
5.5. L 

4.3.2. 

2.5. 
5.6.1. 
5.6.2. 
5.6.3. 
5.6.5. 

4.3. 2 ~ 

4.2.2. 
2.5. 
5.6.1. 
5.6.4. 
5.6.5. 

4.3.2. 

4.2.2. 

2.5. 
5.7.1. 
5.7.2. 

Ea vs. Bestandteil einer lexi-
kalischen Fügung 
Ea vs. Verhzusatz 
Eg 

Eg , infinitivische 

Eg vs. generalisierender Neben-
satz 
Eg vs. SE 
Eg vs. Teil eines komplexen 
Prädikats 
elliptischer Satz 
es als Korrelat 

es, expletives 
es, nicht kommutierbares 

es, suppletives 

5.7.3. 
5.7.5. 
2.5. 
5.7.1-
5.7.4. 
5.7.5. 

4.3.2. 

4.2.3. 

2.5. 
5.8. 
6.4.7. 

4.7. 
5.8.4. 
5.8.5. 

5.8.2. 

5.8.2. 

4.7. 
4.6. 
6.3.1. 
6.3.5. 
5.1. 2. 

4.5. 
5.1. 2. 
5.2.3. 

5.1. 2. 



fakultativ 

Fragesatz .• indirekter (FRAG) 
( ob- oder w- Satz ) 
Funktionsverbgefüge 
für- Phrase 

Genitivergänzung (E 2 ) 

Gliedsatz 

Hauptsatzförmige Ergänzung 
(HPTS) 
Hilfsverb 

Hilfsverb vs. Vollverb 

Infinitiv 
Infinitivsatz mit zu (INF+) 

Infinitivsatz ohne zu (INF-) 

Klammer, eckige 
Klammer, runde 
Klammer, spitze 
Kommutierbarkeit (siehe Aus-
tauschbarkeit) 

2.4. 
2.6. 

6.4. 5. 
4.3.3. 
5.4.2. 

2.5. 
5.3. 

6.1.1. 

6.4.6. 
4.6. 
4.8.1. 
4.6. 

4.7. 

5.8.3. 
6.4. 
5.8.3. 
6.4. 

8.4. 
8.4. 

8.4. 

Konnexion (primäre Kombinier-
barkeit 
Konstituenz 

Korrelat 

Korrelat, fakultatives 
Korrelat, obligatorisches 

S. auch SE ohne Korrelat 

lexikalische Fügung 
lexikalische Fügung, attri-
buierbare 
Lokalbestimmung 

Maschinenausdrucke (Valenz-
lexikon) 
Maschinenausdrucke (Valenz-
register) 
mit- Phrase 
Modalitätsverb 

Modalitätsverb vs. Vollverb 
Modalverb 

2.1. 

2.1. 
2.3. 
6.3. 
6.4.6. 
8.4. 
6.3.3. 
6.3.2. 
6.3.5. 

4.3. 

4.3.3. 
5.6.2. 
5.6.3. 

9.1. 

9.2. 
5.5.4. 
4.7. 
4.8.4. 
4.8.7. 
4.8.4. 

4.6. 
4.8.3. 
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Nominativergänzung (Eo) 

notwendig 

ob-Satz s . Fragesatz, indirekter 

Objekt, inneres 

obligatorisch 

Paradigma 

Passivfähigkeit 

Passivformen 

Passiv, unpersönliches 

Passiv, volles (persönliches) 

Pertinenzakkusativ 
Pertinenzdativ 

Pertinenzelement 

Prädikat, komplexes 

Präfixverben 
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2.5. 
5 . 1. 

2 . 6 . 

5 . 2 . 2 . 
2 . 4 . 
2.6 . 

2 . 5 . 
5 . 0 . 
5.1. 2 . 
5 . 2 . 1. 
5.2 . 2 . 
7. 
7 . 1. 

7.3. 
7.4. 

7.2. 
7.3. 

5.2.3. 
5.2.3. 
5.4.4. 
5.2.3. 
5.4. 

3.2.1. 
4 . 8. 
4.2. 

Präposition 

Präpositionalergänzung 
(Präpositivergänzung) (E 4 ) 

reflexive Fügung 
Reflexivpronomen 

Reflexivverb 

Regens 

Rektion 

Satzbauplan (SBP) 

Satzförmige Ergänzung (SE) 
Satzglied 
Satzmuster (SM) 
SE ohne Korrelat . 

SE-Form 
SE, infinitivische 

4 . 1. 
5.5 . 1. 
5 . 5.2 . 
5.5.3. 
5 . 7 . 2. 
6.3 . 1. 

2 . 5 . 
5 . 5 . 

4 . 4 . 5 . 
4 . 4.2 . 
4 . 4 . 3. 
4.4 . 4 . 
4.4.5 . 
4.4 . 6 . 
4 . 4 . 7 . 
4.4. 
2.1. 

2 . 2. 

2 . 6. 

6. 
2.4. 
2.6. 
6.3.4. 

6.4 . 
4.7. 
6.4.2. 
6.4.3. 



SE-Klasse 
SE-Typ 
sein- Passiv 
sein- Passiv vs. Es 
Semantische Beschreibung 

Situativergänzung (ES) 

Situativverb mit INF-
Sortierkriterien für Wörter-
bucheinheiten 

Stammformen 
Subjekt 

Temporalbestimmung 

Valenz 
Verbalkomplex (komplexes Verb) 
Verbeinheit 
Verb, echt reflexives 
Verb, fakultativ reflexives 
Verb, partim reflexives 

6.2. 

6.3. 
7.1. 
7.1. 
1. 3. 
2.7. 
5.5. 
2.5. 
5.6.1. 
5.6.2. 
5.6.3. 
5.6.5. 
4.8.6. 

3.2.1. 
3.2.2. 
8.5. 
5.1. 

5.6.2. 

2.2. 
4. 
3.1. 
4.4.2. 
4.4.3. 

4.4.4. 

Verb, reziprokes 
Verb der sinnlichen Wahrnehmung 
Verb des Gebens oder Nehmens 
Verb mit Verbzusatz 
Verbgrammatik 
Verbzusatz 

von- Phrase 

weglaßbar 
Weglaßprobe 

w-Satz s. Fragesatz, indirekter 
wenn- Satz 

werden- Passiv 
wie- Phrase 
wie- Satz 

Wörterbucheinheit 

Zertifikat 'Deutsch als Fremd-
sprache' 

4.4.6. 

5.2.2. 

5.5.5. 
4.2. 
2.3. 
4.2. 

5.5.5. 

2.6. 
4.4.2. 
4.4.3. 

6.4.4. 

7.1. 
5.7.2. 
6.4.4. 
6.4.5. 
3.1. 
3.2. 

1. 2. 
3.1. 
8.1. 
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Abkürzungsverzeichnis 

Adj 
Akk 
DASS 
Dat 
E-Klasse 
EQ 
E 1 
E 2 
E 3 
E 4 

ES 
E6 
E 7 
Ea 
Eg 

FRAG 
HPTS 
I 

INF+ 
INF-
KVL 
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Adjektiv 
Akkusativ 
daß- Satz 
Dativ 
Ergänzungsklasse 
Nominativergänzung 
Akkusativergänzung 
Genitivergänzung 
Dativergänzung 
Präpositionalergänzung 
Situativergänzung 
Direktivergänzung 
Einordnungsergänzung 
Artergänzung 
Ergänzungssatz 
indirekter Fragesatz 
Hauptsatzförmige Ergänzung 
intransitive lexikalische 
FUgung 
Infinitivsatz mit au 
Infinitivsatz ohne zu 
Kleines Valenz lexikon 

PO 
P1 
P2 

SBP 
SE 
SM 
T 

1 :SE 
2:SE 
4:SE 

( ... ) 

[ ... ] 

kein Passiv möglich 
volles Passiv möglich 
nur unpersönliches Passiv 
möglich 
Satzbauplan 
Satzförmige Ergänzung 
Satzmuster 
transitive lexikalische 
Fügung 
EI als SE 
E2 als SE 
E4 als SE 
Kennzeichen einer fakulta-
tiven Ergänzung im SBP-Code 
1. Kennzeichen fakultativer 

Ergänzungen im SBP-Beispiel 
2. Kennzeichen für die Stel-

lungseigenschaften des 
nicht-kornrnutierbaren es: 
- es hat die Stellungseigen-

schaften einer unbetonten 
EI 
( es ) hat die Stellungs-
eigenschaften einer unbe-
tonten Eo 

Kennzeichen der Angaben im 
SBP-Beispiel 



( ... ) 

/ 

v 

* 

* 

1. Kennzeichen fakulta-
tiver Reflexivprono-
mina in Verbalkomplex 
und SBP-Beispiel 

2. Kennzeichen fakulta-
tiver Korrelate im SE-
Beispiel 

1. Codierung des ergänzungs-
losen SBP 

2. Nach Präposition: Kenn-
zeichen des Rektionsver-
hältnisses 

1. Kennzeichen alternativer 
Besetzung 

2. Nach Reflexivpronomen: 
Kennzeichen dessen nach-
folgender Kasusbestimmung 

Kennzeichen disjunkter E-
Klassen im SBP-Code 
1. Hochgestellt: Kennzeichen 

ungrammatischer bzw. 
inakzeptabler Sätze 

2. Nicht hochgestellt: 
Kennzeichen lexikali-
scher Fügungen 

Kennzeichen der möglichen 
Aktualisierung einer E als 
SE 
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WÖRTERBUOH 





VERB 

abbiegen 

abbiegen 
BEMERKUNG: 

abbiegen 

abbiegen 

BEMERKUNG: 

abfahren 
abfahren 

Pertinenzelement im Dativ 
BEMERKUNG: 

abfahren 

abfahren 
BEMERKUNG: 

abgeben 
abgeben 
abgeben 
abgeben 
abgeben (an- Akk) 
abgeben (für-Akk) 

SBP 

01 

0(6 

01 

0(6 

01 

01 

01 (3 

01 (4 

01 (4 

BEISPIELSATZ 

P1 Er konnte die Gefahr [gerade nochl abbiegen. 
STAMMFORMEN: abbiegen, bog ab. hat abgebogen. 

P2 Der Autofahrer biegt {nach links} ab. 

STAMMFORMEN: abbiegen, bog ab, ist abgebogen. 

Pl Der Autofahrer hat die Reifen [ziemlich schnell] 
abgefahren. 
Der Autofahre1' fährt dem ;·lan/1 ein Rein ab. 
STAMMFORMEN: abfahren, fuhl' ab, hat abgefahren. 

PO Der Zug fährt {von Frankfw't} ab. 
STAMMFORMEN: abfahren, fuhr ab, ist abgefahren. 

PO Wolfgang gibt einen guten Ehemann ab. 
P 1 Die Einwohner gaben [bei der Wahll ihre Stimme ab. 
P1 Er gibt {mir} ein Stück ab. 
P1 Herr Meier gibt sein Amt {an Hel"l"n Schmitz} ab. 
P1 Er gibt seine Stimme (für den linken Politiker) ab. 
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VERB 

abgeben 
abgeben (gegen - Akk) 
abgeben von - Da t 
8ich/Akk abgeben mit -Dat 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

abhängen 
abhangen 

abht:tngen 
BEMERKUNG: 

abhängen 
abhängen von - Da t 

O:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

BEMERKUNG: 

116 

SBP 

01 (4 

0(34 
04 

01 

01 (6 

04 

INF+: 

FRAG: 

DASS: 

FRAG: 

BEISPIELSATZ 

P1 F.r gl:bt lIm:n(' Stirn'ue (gegen den Antrag) ab. 

P2 Er gibt (mir) von seinem Kuchen ab. 
PO El'Yla gibt sich [gern] mit Kindern ab. 

Stella gibt sich nicht damit ab, auf jeden 
kleinsten Fehler hinzuweisen. 

P1 Die Diebe hatten die Polizei [nach kurzer Zeit] 
abgeht:tngt. 

P1 Die Mutter hängt [gerade] die Wä8che (von der Leine)ab. 
STAMMFORMEN: abhängen, häng te ab, hat abgehängt. 

PO Die r-lahl des Berufes hängt von meinen Interessen ab. 
Viele Studenten hängen [finanziell] von ihren 
Eltern ab. 
Es hängt von der Erlaubnis meines Arztes ab, ob ich 
nach Berlin fahren kann. 
Das Leben des Verletzten hängt davon ab, daß der 
Krankenwagen rechtzeitig kommt. 
Das Leben des Verletzten hängt davon ab, ob der 
Krankenwagen rechtzeitig kommt. 
STAMMFORMEN: abhängen, hing ab, hat abgehangen. 



VERB 

abholen 
abhoLen 

ablehnen 
abLehnen 
1:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 

abmachen 
abmachen mit - Dat 
1:SE mit fakultativem 

Korrelat 

abmachen 

abmelden 
abme Lden (von - Da t ) 

SBP 

01 (6 

. 01 

014 

01 (6 

01 (4 

INF+: 
DASS: 

INF+: 

DASS: 

FRAG: 

BEISPIELSATZ 

P1 Der Mann hoU das Gepäak (vom Bahnhof) ab. 

Pl Der Kranke Zehnt jedes Essen ab. 
Sie lehnt es ab, von ihm unterstützt zu werden. 
Sie lehnt es ab, daß er' ihnen hilft. 

P1 Ich maahe einen Termin mit meinem Arzt ab. 
Iah habe <es> mit meiner Frau abgemacht, morgen 
die Kinder zu hüten. 
Iah habe < es > mit meiner Frau abgemaaht, daß wir' 
abwechselnd die Kinder hüten. 
Iah habe< es> mit meiner Frau abgemacht, wann wir 
die Kinder hüten. 

HPTS: Iah habe < es> mit meiner Frau abgemacht, ich hüte 
die Kinder morgen. 

P1 Sie macht das Preisschild (von der SchallpZatte) ab. 

P1 Die MUtter meldet ihren Sohn (von der SchuLe) ab. 
Die Angestellte meldet sich (vom Kursus) ab. 
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VERB SBP 

abnehmen 
abnehmen 01 

Pertinenzelement im Dativ 
abnehmen 0(1 

abnehmen 013 

l:SE mit fakultativem 
Korrelat 

abnehmen (vor- Dat) 01 (4 

abnehmen 01 (6 

abnehmen (an - Dat) 0(4 

abnehmen (um-Akk) 0(4 

abschleppen 
abschleppen 01 (6 

sich/Akk abschleppen (mit - Dat) 0 (4 

abschließen 
abschließen 

abschließen 
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01 

0(1 

DASS: 

Pl 

PO 
Pl 

P1 
Pl 
PO 

PO 

BEISPIELSATZ 

Die BaupoZizei nimmt den Neubau ab. 
Der Lehrer nimmt die Prüfung ab. 
Der Chirurg nimmt dem Patienten ein Bein ab. 
Die Frau hat (drei Pfund) abgenommen. 
Die Sekretärin nimmt dem Chef die Arbeit ab. 
Ich nehme ihm diese Geschichte [nicht] ab. 
Ich nehme <es> ihm nicht ab, daß er mir wirklich 
helfen woHte. 
Er nahm den Hut (vor ihm) ab. 
Er nimmt das BiZd (von der Wand) ab. 
Die Sonnenstrahlen nehmen [gegen Abend] [schnell] 
(an Intensität) ab. 
Der Mond nimmt (um ein Viertel) ab. 

Pl Die Polizei schleppte das Auto (von der Straße) ab. 
PO Ich schleppe mich (mit den Paketen) ab. 

1'1 11ir haben einen Vertrag [mit dem Hausbesitzer] 
abgeschlossen. 

P1 Mutter schließt (die Tür) ab. 



VERB 

abschließen 

abschließen mit - Dat 

abschließen 

abschmieren 
abschmieren 

abtrocknen 
abtrocknen 

Pertinenzelement im Dativ 
BEMERKUNG: 

abtrocknen 
abtrocknen . 

BEMERKUNG: 

abwarten 
abwarten 
1:SE ohne Korrelat 

SBP 

01(8 

04 

08 

01 

0(1 

o 

01 

FRAG: 

BEISPIELSATZ 

P1 Der LehrLing hat seine Prüfungen (mit ErfoLg) 
abgeschLossen. 

PO [In diesem Roman] schLießt der Dichter mit der 
r-leU ab. 

PO Das Geschäftsjahr schloß mit Erfolg ab. 

P1 Der Mechaniker schmiert den Wagen ab. 

P1 Die MUtter trocknet (das Geschirr) ab. 
Das Kind trocknet sich ab. 
Die MUtter trocknet dem Kind das Gesicht ab. 
STAMMFORMEN: abtrocknen, trocknete ab, 

hat abgetrocknet. 

PO [Nach dem Gewitter] ist die Straße [schnell] 
abgetrocknet. 
STAMMFORMEN: abtrocknen, trocknete ab, 

ist abgetrocknet. 

P1 Das Mädchen wartet die letzte Straßenbahn ab. 
Wir warten ab, ob das Wetter besser wird. 
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VERB 

achten 
achten 
achten auf- Akk 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

anbieten 
anbieten 

1:SE mit fakultativem 
Korrelat 

indern 
ändern (an - Dat) 
O:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 
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SBP 

01 

04 

01 (~ 

01 (4 

INF+: 
DASS: 

FRAG: 

INF+: 

DASS: 

DASS: 

DASS: 

FRAG: 

BEISPIELSATZ 

Pl Wir achten seine Entscheidung. 
P2 Sie achtet auf ihre Gesundheit. 

Sie achtet darauf, immer punktlich zu sein. 
Sie achtet darauf. daß die Blwnen genug Wasser 
bekommen. 
Sie hat nicht darauf geachtet, ob das Auto rot oder 
b lau gewesen ist. 

P1 Der Makler bietet (dem Mann) eine Wohnung an. 
Der kleine Junge bietet < es > dem Mann an, ihn über 
die Straße zu fuhren. 
Meine Freundin hat < es > mir angeboten. daß ich am 
Wochenende ihr Auto benützen könnte. 

Pl Das neue Gesetz ä1Jdert wenig (an unserer Situation). 
Es ändert nichts an unserer Laune. daß wir jetzt 
eine andere Arbeit machen müssen: 
Sein Kommen ändert nichts daran. daß ich schlechte 
Laune habe. 
Seine Stimme ändert nichts daran J wie die Wahl aus-
geht. 



VERB 

BEMERKUNG: 

sich/Akk ändern 
sich/Akk ändern (an- Dat) 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

BEMERKUNG: 

anfahren 
anfahren 
BEMERKUNG: 

anfahren 
anfahren 
BEMERKUNG: 

anfangen 
anfangen· 
1iSE ohne Korrelat 
dhfringen 

. anfangen 
anfangen mit- Dat 

SBP 

o 
0(4 

01 

o 

01 

0(17 

01 (8 

04 

DASS: 

INF+: 

. BEISPIELSATZ 

E1 meist indefinit. 
PO Die Zeiten ändern sich. 
PO Es hat sich [noch] nichts (an meiner Situation) 

geändert •. 
Bis jetzt ~at sich nichts daran geändert~ daß er 
immer zu spät kommt. 
Eo meist indefinit. 

P1 Der Autofahrer hat ein Kind angefahren. 
STAMMFORMEN: anfahren~ fuhr an~ hat angefahren. 

PO Der rvagen fuhr [leise] an. 
STAMMFORMEN: anfahren~ fuhr an~ ist angefahren. 

P1 Die HaUsfrau fängt ihre Arbeit an. 
Die Hausfrau fängt zu arbeiten an. 

PO Der Millionär hat (seine Laufbahn) als Teller-
wäscher angefangen. 

P1 Wir fangen die Sache (geschiakt) an . 
P2 Die Hausfrau fängt mit dem Abtrocknen an. 
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VERB 

4:SE mit fakultativem 
Korrelat 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

anfangen 

anfassen 
anfassen 
anfassen 

angehen 
angehen 
BEMERKUNG: 

angehen 

SBP 

0(5 

01 

018 

01 

angehen 0 

angehen 011 
O:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 

BEMERKUNG: 
angehen um - Akk 

122 

014 

INF+: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

Die HausfT'au fängt< damit> an, das GeschiT'T' abzu-
tT'ocknen. 
Die Sitzung fängt damit an, daß die TagesoT'dnung 
verlesen wiro. 

PO Die VOT'stellung fängt (in eineT' halben Stunde) an. 

Pl Der kleine Junge faßt die Katze [nicht geT'n] an. 
P 1 Der Lehrer faßt die Schü leI' hart an. 

P 1 Der Hund geht den BT'iefträgeT' an. 
STAMMFORMEN: angehen, ging an, hat angegangen. 

PO Das Licht geht an. 
Die PfZanzen sind angegangen. 

PO Meine Arbeit geht dich nichts an. 
DASS: Es geht niemanden etwas an, daß Frau Müller ge-

schieden ist. 
FRAG: Es geht dich nichts an, was in diesem Brief steht. 

Unpersönliche EI meist indefinit. 
Pl DeT' Sohn ging den Vater um Geld an. 



VERB 

angehen 
angehen gegen - Akk 

angehen 
BEMERKUNG: 

ankommen 
ankommen 
O:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 

ankommen gegen - Akk 

ankommen 
ankommen (bei- Dat) 
ankommen (es) auf-Akk 

SBP 

018 

04 

0(5 

018 

04 
0(5 

0(4(8 
(34 

ankommen (es) aUf-Akk (bei-Dat) 4 (4 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

anmachen 
anmachen 01 

INF+: 
DASS: 

INF+: 
DASS: 
FRAG: 

BEISPIELSATZ 

Pl Er geht das Problem geschickt an. 
P2 Der Rechtsanwalt geht gegen die Entscheidung des 

Gerichts an. 
PO Das Theater geht (um 20 Uhr) an. 

STAMMFORMEN: angehen, ging an, ist angegangen. 

PO Dieser' Ver'zicht kommt nm schwer an. 
Es kam mich schwer an, auf die Reise zu verzichten. 
Es kam mich schwer an, daß ich auf die Reise ver-
zichten mußte. 

PO Gegen ihre Uberredungskünste kam niemand an. 
PO Der Zug kam (in HeideZberg) an. 
PO Seine Idee kommt (gut) (beim Chef) an. 
PO Es kommt (ihm) auf fünf Mark [nicht] an. 
PO (Bei diesem Test) kommt es [vor aUem] auf schnelle 

Reaktion an. 
Es kommt darauf an, schneU zu sein. 
Es kommt darauf an, daß er' schnell ist. 
ED kommt dal'auf an, wie schnell er ist. 

P1 Er macht das Licht an. 
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VERB 

anmaahen 

anmelden 
anmelden 

annehmen 
annehmen 
annehmen 
l:SE ohne Korrelat 
l:SE mit fakultativem 

Korrelat 
BEMERKUNG: 
annehmen (von - Dat) 
annehmen 
siah/Akk annehmen 

anreden 
anreden 
anreden 

anrufen 
an-rufen 
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SBP. 

01 (8 

01 (5 

01 
01 

01 (4 

017 

02 

01 

018 

01 
0(1 

HPTS: 
DASS: 

BEISPIELSATZ 

P1 Die Mutter maaht den Salat (mit tJZ) an . 

Pl Die MUtter meldet ihr Kind (beim Arzt) an. 
Die MUtter meldet siah (beim Arzt) an. 

Pl Meine Wirtin hat das Paket [niahtl angenommen . 
Pl Iah nehme die Wahrheit dieses Satzes [einmall an. 

Iah nehme an, du hast naah der langen Reise Hunger. 
Iah nehme <es> an, daß dieser Satz riahtig ist. 

EI "meist indefinit oder SE. 
P1 Er nahm das Gesahenk (von seinen Freunden) an. 
Pl Er nahm ihn als Sohn an. 
PO Der V01'Tm<nd nimmt siah des Kindes an. 

Pl Er redet ihn [auf der Straße] an. 
P1 Er redet ihn mit Sie an. 

P1 Der Posten ruft den Soldaten an. 
Pl Der Ehemann -ruft (seine Frau) an. 



VERB 

anpufen (um - Akk) 
4:SE ohne Korrelat 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

anpufen 

ansehen 
ansehen 
ansehen 
l:SE mit fakultativem 

Korrelat 

ansehen für - Akk/ Ad j 

l:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

ansehen 

l:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

SBP 

01 (4 

0(5 

01 

013 

014 

017 

INF+: 

DASS: 

DASS: 
FRAG: 

HPTS: 

INF+: 

DASS: 

INF+: 

BEISPIELSATZ 

Pl [In der Notl pufen wir Gott (um Hitfe) an. 
Man puft das Bundesverfassungsgericht an, die Verfas-
sungsmlißigkeit eines Gesetzes zu prüfen. 
Sie rief Gott darum an, daß er ihr vergebe. 

P2 Der Ehemann puft (zu Hause) an. 

P1 EI' sah seine Freundin [verstohtenl an. 
Pl Man sieht diesem Mann seine Madigkeit an. 

Man sieht < es> dem Mann an, daß er müde ist. 
Man sieht <es> dem Mann nicht an, ob er müde ist. 
Man 'sieht <es> ihm an, er ist müde. 

Pl Der Potizist sah den Jungen für den Dieb an. 
Wir sehen die Entscheidung für fatsch an. 
Ich sehe es für einen Fehtel" an, seinen Vor-
schtag abzutehnen. 
Wir sehen es für fatsch an, daß das Projekt ab-
gebrochen wurde. 

Pl EI' sieht den Lottogewinn als ein Geschenk-des 
Hirrme ts an. 
Ich sehe es als Arbeit an, Briefe zu schreiben. 

125 



VERB SBP 

1:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

BEISPIELSATZ 

DASS: Ich sehe es ars FehZer an, daß diese SteUung ausge-
rechnet ihm angeboten wurde. 

FRAG: Ich sehe es aZs entscheidend an, ob du gelogen hast 
oder nicht. 

ansehen 01 B Pl Hans sieht den FalZ anders an aZs Earl. 
PO Der Arzt sah <sich:> die VerZetzung an. < sich;Dat:> ansehen 

1:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

antworten 
antworten (auf-Akk) 
l:SE ohne Korrelat 

BEMERKUNG: 

anzeigen 
anzeigen 
1:SE ohne Korrelat 

anzeigen (bei - Dat) 
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01 
FRAG: 

0(1 (3 (4 

DASS: 

HPTS: 

01 

DASS: 

FRAG: 

01 (4 

Der Arzt sieht sich an. wie schwer der Mann ver-
letzt ist. 

Pl Er antwortet (mir) (nichts) (auf meine Frage). 

Pl 

P1 

Auf unsere Fragen antwortete er, daß er kein Geld 
hätte. 
Auf unsere Fragen antwortete er schließlich, er 
hätte kein Ge td. 
E l meist indefinit oder SE. 

Der Radfahrer zeigt die Richtung an. 
Der Radfahrer zeigt an, daß er di~ Richtung 
ändern wUl. 
Der Radfahrer zeigt an, wohin er fahren wUl. 
Der fußgänger zeigt den Autofahrer (bei der 
Polizei) an. 



VERB 

anziehen 
anziehen 
anziehen 

anziehen 

anziehen 

anzünden 
anzünden 
Pertinenzelement im Dativ 

arbeiten 

arbeiten 
arbeiten (an- Dat) 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

arbeiten <für- Akk) 
arbeiten 

SBP 

0 

01 

013 

01 (8 

01 

o 
0(4 

0(4 

0(5 

INF+: 

BEISPIELSATZ 

PO Die Preise ziehen an. 
P1 EmU zieht die Bremse an. 

Ihre schönen Beine ziehen die BUcke vieler Männer 
an. 
Die Bäwne ziehen den BUtz an. 

Pl Die Mutter zieht dem Kind die Schuhe an . . 
Die Mutter zieht steh die Sehuhe an. 

P1 Claudia zieht illre SöhY/e [immer] (gut) an. 
Ich ziehe mieh [immer] (gut) an. 

Pl Michael zündet ein Streichholz an. 
[Am Lagerfeuer] hat sie sich [aus Leichtsinn] die 
Haare angezündet. 

PO Die neue Masehlne arbeitet [lzervol"l'agend]. 
P2 Der MechanikeY' aY'beitet .(an einem Auto). 

D{e Firma aY'beltet da1'an. das Produkt zu veY'bessern. 

P2 Hans aY'beltet (füY' elnen ZeUsehriftenveY'Zag). 
P2 Ich aX'beUe (bei elner großen Flrma). 
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VERB 

arbeiten 

iirgern 
ärgern 
ärgern 
O:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 

siah/ Akk ärgern (über - Akk) 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

atmen 
atmen 
atmen 
atmen 

aufgeben 
aufgeben 

aufgeben 
l:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 
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SBP 

07 

01 
01 

0(4(8 

0 
01 
08 

01 

01 

INF+: 
DASS: 

INF+: 
DASS: 

INF+: 

BEISPIELSATZ 

PO Mein Vater arbeitet als Fahrer. 

P1 Iah ärgere meinen Vater. 
PO Deine Tat ärgert miah. 

Es ärgert miah, diah hier zu finden. 
Es ärgert mich. daß du nicht gekommen bist. 

PO Er ärgert sich (krank) (über ihre Antwort). 
Er ärgert siah darüber, nicht gefragt zu werden. 
Er ärgert sich darüber. daß er nicht gefragt wurde. 

PO Die Haut atmet. 
PO Dieser Ort atmet Ruhe. 
P2 Der Kranke atmet unregelmäßig. 

Pl Die Sekretärin gibt ein TeLegramm auf. 
per Vater gibt das Gesahäft auf. 
Der Arzt gibt den Kranken auf. 

Pl Der Kranke gibt die Hoffnung auf Besserung auf. 
Der Kranke hat es aufgegeben. auf Besserung zu 
hoffen. 



-VERB 

aufgeben 
aufgeben 
l:SE ohne Korrelat 

aufheben 
aufheben 

aufheben <für- Akk) 

aufheben 

aufhören 
aufh8ren 
aufhlJren mit - Dat 
4:SE ohne Korrelat 

aufmachen 
aufntachen 

Pertinenzelement im Dativ 

aufmachen 

SBP 

0(1 

01 (3 

01 

01 (4 

01 (6 

o 
04 

01 

018 

O{S 

INF+: 

BEISPIELSATZ 

Pl Der Sport Zer gibt (das Rennen) auf. 
P1 Der Lehrer gibt (den Schülern) ein Zanges Gedicht auf. 

Der Lehrer gibt den SchüZern auf. das Gedicht auswen-
dig zu Zernen. 

P1 Die neue Regierung hebt das Gesetz auf. 
Die Gastgeberin hebt die Tafel auf. 

P1. Die Eltern heben das GeZd (für ihre Kinder) auf. 
P1 Fritzchen hebt das Buch (vom Boden) auf. 

PO Die Straße hBrt [dort hinten] auf. 
P2 H8rt endlicn mit dem Geschrei auf! 

INF+: Fritzchen h8rt auf zu lernen. 

P1 Er macht die Tür auf. 
Er macht einen Laden auf. 
Der Handwerker macht seine Rechnung auf. 
Er macht ihr das Kleid auf. 

P1 Der f/erlag hat das Buch ansprechend aufgemacht. 
P2 Die Kaufhäuser machen (um neun Uhr) auf. 
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VERB 

sich/ Akk aufmachen 

aufnehmen 
aufnehmen 

aufnehmen 

1:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

aufnehmen es mit-Dat 

aufpassen 
aufpassen 
aufpassen (auf- Akk) 

4:SE mit fakultativem 
Korrelat 

aufräumen 
aufräumen 
aufräumen (mit- Dat) 

aufräumen unter-Dat 
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SBP 

0(6 

01 

018 

04 

013 
0(4 

0(1 

0(4 

04 

DASS: 

DASS: 
FRAG: 

BEISPIELSATZ 

PO Ich mache mich (nach Hause) auf. 

P1 Sie nahmen den Fremden [freundlich] auf. 
Der Kaufmann nimmt [bei der Bank] einen Rredit auf. 

P1 Die Opposition hat den Plan der Regierung positiv 
aufgeno1T11len. 
Die Bevölkerung hat es positiv aufgeno1T11len. daß die 
Regierung die Renten erhöhen will. 

PO Er ni1T11lt es mit jedem auf. 

P1 Die Verkäuferin paßt der Kundin den Hut auf. 
P2 Der Hund paßt (auf die Kinder) auf. 

Die Jungen passen (auf die Worte des Lehrers) auf. 
Er paßt < darauf> auf. daß er nicht zu dick wird. 
Er paßt <darauf> auf. ob die Maschine richtig 
arbeitet. 

P1 Das Mädchen räumt (das Zimmer) auf. 
P2 Der neue AbteiZungsZeiter räumt (mit der Schlam-

perei) [gründlich] auf. 
P2 Die Seuche räumte unter der Bevölkerung auf. 



VERB SBP 

aufregen 
aufregen 01 
O:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5~ 

sich/Akk aufregen (über -Akk) 0 (4 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

aufschreiben 
aufschreiben 
1:SE mit fakultativem 

Korrelat 

aufstehen 
aufstehen 
BEMERKUNG: 

aufstehen 
aufstehen 
aufstehen 
aufstehen 
BEMERKUNG: 

01 

o 

o 
0(5 
0(6 

INF+: 
DASS: 

INF+: 

DASS: 

DASS: 

FRAG: 

P1 

PO 

BEISPIELSATZ 

Der Lärm regt mich auf. 
Es regt mich auf, lange warten zu müssen. 
Es regt mich auf, daß er nicht korrrmt. 
Er regt sich (über ihre Antwort) auf. 
Der Vater regt siah darüber auf, immer kritisiert 
zu werden. 
Iah rege mich darüber auf. daß er nicht gekommen ist. 

P1 Der PoZizist schreibt das faZsah parkende Auto auf. 
Der Lehrer schreibt < es > auf, daß Hans zu spät 
gekorrrmen ist. 
Der Schüler schreibt < es > auf, was er gesehen hat. 

PO Die Tar steht auf. 
STAMMFORMEN: steht auf, stand auf, hat aufgestanden. 

PO Das Volk steht auf. 
PO Ich stehe [meistens] (um sechs) auf. 
PO Claudia steht (vom Tisch) auf. 

STAMMFORMEN: steht auf, stand auf, ist aufgestanden. 
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VERB 

aufwachen 
aufWachen (aus - Dat) 

ausgeben 
ausgeben 
ausgeben (für - Akk) 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

ausgeben 

ausmachen 
ausmachen 

. ausmachen 
O:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 

BEMERKUNG: 
ausmachen (mit - Da t) 
1:SE mit fakultativem 

Korrelat 
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SBP 

0(4 

01 
01 (4 

017 

01 

013 

01 (4 

INF+: 

DASS: 

INF+: 
DASS: 
FRAG: 

INF+: 

BEISPIELSATZ 

PO Erwacht (aus der Ohnmacht) auf. 

Pl Er gibt eine Runde aus. 
P1 Sie hat (für diese Geschenke) viel Geld ausgegeben. 

Sie gibt vie l Ge ld dafür aus, andere Leute zu be-
schenken. 
Der Staat gibt vie l Ge ld dafür aus, daß neue 
Straßen gebaut werden. 

Pl Er gibt seinen Freund als Ausländer aus •. 

P 1 Die Kinder machen das Licht aus. 
Der Soldat macht die Richtung aus • 

PO Das macht mir nichts aus. 
Es macht mir nichts aus, kein Geld zu haben. 
Es macht mir nichts aus, daß ich kein Geld habe. 
Es macht mir nichts aus, ob ich Geld habe oder nicht. 
EI meist indefinit. 

Pl Karl macht (mit seiner Freundin) ein Treffen aus. 
Die Freunde machen < es> aus, sich nächste Woche 
zu treffen. 



VERB 

1:SE mit fakultativem 
Korrelat 

ausnutzen 
ausnutzen 
1:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 

auspacken 
auspacken 

'auspacken 

ausrechnen 
ausrechnen 

1:SE mit fakultativem 
Korrelat 

ausruhen 
< sich/Akk > ausruhen 

ausschließen 
ausschließen 

SBP 

01 

o 
0(1 

01 

o 

01 

DASS: 

FRAG: 

DASS: 

DASS: 

FRAG: 

BEISPIELSATZ 

Die Freunde machen <es> aus, daß sie sich nächste 
Woche treffen wollen. 
Die Freunde machen < es > aus, wo sie sich treffen 
waUen. 

P 1 Die Studenten nutzen ihre Vortei le aus. 
Die Studenten nutzen es aus, daß sie im Vorteil sind. 

P2 Der Angeklagte packt aus. 
P1 Ich packe (den Koffer) aus. 

P1 Die Hausfrau rechnet die Kosten der Urlaubsreise aus. 

Die Hausfrau rechnet <es> aus, daß die Urlaubsreise 
zu teuer wird. 
Die Hausfrau hat < es > ausgerechnet, wievie l Ge ld 
sie im Urlaub ausgeben darf. 

P 2 Der Sport ler ruht < sich> aus. 

P1 Die Polizei schließt einen Selbstmord [nicht] aus. 
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VERB 

1: SE mit fakultativem 
Korrelab 

ausschließen (von-Dat) 

aussah ließen 

aussehen 
aussehen nach- Dat 

aussehen 

aussehen' (es) mit - Dat 

aussprechen 
aussprechen 
aussprechen 
sich,,1\kk aussprechen filr - Akk 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

sich/Akk aussprechen gegen - Akk 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 
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SBP 

DASS: 

01 (4 

01 (6 

04 

OB 

4B 

01 
013 
04 

INF+: 

DASS: 

04 

INF+: 

P1 

P1 

PO 

PO 

PO 

P1 
Pl 
PO 

PO 

BEISPIELSATZ 

Die Polizei schließt <es> nicht völLig aus. daß 
hier ein Fall von Selbstmord vorliegt. 
Die Wettkampfleitung schloß den Sportler (von der 
weiteren Teilnahme) aus. 
Der Vorstand schließt einige Mitglieder (aus dem 
Verein) aus. 

Das sieht [mir] [ganz] nach Betrug aus. 
Dieses Kleid sieht nach nichts aus. 
Das Schloß sieht alt aus. 
[Für ihn] sieht die Sache schlecht aus. 
Mit ihm sieht es schlecht aus. 

Das Kind spricht einen wunsch aus. 
Der Chef spricht den Mitarbeitern seinen Dank aus. 
Der Versammlungs leiter sprach sich fUr eine Ver-
tagung aus. 
Der Versammlungs leiter sprach sich dafilr aus, die 
Sitzung zu vertagen. 
Der VersammlungsZeiter sprach sich dafUr aus, daß 
die Sitzung vertagt werden solZe. 
Die Opposition sprach sich gegen den neuen Gesetz-
entwurf aus. 
Die Opposition sprach sich dagegen aus, den Vertrag 
ZU ratifizieren. 



VERB 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

SBP 

sich/Akk aussprechen (Uber - Akk) 0 ( 4 

aussteigen 
aussteigen 

ausstellen 
aussteUen 
aussteUen 

aussuchen 
aussuchen 

auswandern 
auswandern 

ausziehen 
ausziehen 
ausziehen 
BEMERKUNG: 

ausziehen 
ausziehen 
BEMERKUNG: 

0(6 

01 
013 

01 

0(6 

01 
013 

0(6 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

Die Opposition sprach sich dagegen aus, daß der Ver-
trag ratifiziert wird. 

PO· Das Ehepaar spricht sich (Uber seine Probleme) aus. 

P2 Er steigt (aus dem Auto) aus. 
Er steigt (aus dem Geschäft) aus. 

P1 Der Maler stelZt seine Bilder aus. 
P1 Der Chef stellt dem Arbeiter ein gutes Zeugnis aus. 

P1 Birgit sucht einen neuen Mantel aus. 

P2 Vieie Europäer wandern (nach AustraZien) aus. 

P1 Emil zieht den Tisch aus. 
P1 Die Mutter zieht dem Kind den Pullover aus. 

STAMMFORMEN: zieht aus, zog aus, hat ausgezogen. 

P 2 Der Mieter zieht (aus der Wohnung) aus. 
STAMMFORMEN: zieht aus, zog aus, ist· ausgezogen. 
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VERB 

backen 
backen 

baden 
baden 
< sich/Akk > baden 

ballen 

bauen 
bauen 
bauen auf - Akk 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

beachten 
beachten 
1:SE mit fakultativem 

Korrelat 

beantragen 
beantragen 

136 

SBP 

0(1 

01 

o 

01 

01 (6 

04 

01 

01 

INF+: 
DASS: 

DASSI 

INF+: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

Pl Unser Sohn hat [heute] (e1:nen Kuchen) gebacken. 

Pl Die Mutter badet das Baby. 
PO Die Kinder baden < sich> . 

P 1 Wil" bauen ein Haus. 
P 1 Wir bauen unser Haus (an den Berg). 
P2 Er baut auf die LoyaUtät seines Freundes. 

Er baut fest darauf. einen Kl"edit zu bekommen. 
Er baut darauf. daß sein Freund verschwiegen ist. 

Pl Der Kl"anke beachtet die Ratschläge seines Arztes. 
Du hast <es> nicht beachtet, daß die Fahrpläne 
sich geändert haben. 

Pl Der Arbeiter beantragt Urlaub. 
Der Arbeiter beantragt. Gefahrenzulage zu be-
kommen. 
Der Arbeiter beantragt. daß er Sonderurlaub be-
kommt. 



VERB 

bedanken 

sich/Akk bedanken (bei - Da t) 
(filr- Akk) 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

bedeuten 
bedeuten 
1:SE ohne Korrelat 
BEMERKUNG: 

bedeuten 

bedienen 
bedienen 

bedienen 
sich/ Akk bedienen 

beeilen 
sich/Akk beeilen (mit - Dat) 

SBP 

0(4(4 

01 

039 
9: 

01 

0(1 

02 

0(4 

DASS: 

DASS: 

INF+: 

DASS: 
HPTS: 

BEISPIELSATZ 

PO Er bedankt sich (bei seinen Kollegen) (für das 
Geschenk). 
Er' bedankt sich dafür. daß man ihm diese Arbeit 
abgenommen hat. 

PO Geld bedeutet [mir] [nicht] viel. 
Seine Worte bedeuten, daß ich entlassen bin. 
E meist indefinit. 

1 
P2 

Er bedeutet ihr', den Raum zu verlassen. 
Er bedeutet ihr, daß sie den Raum verlassen soU. 
Er bedeutet ihr, sie solle den Raum verlassen. 

P1 Der Kellner bedient den Gast. 
Die Lufthansa bedient die Strecke Frankfurt-Moskau. 

P 1 Der Skatspie ler bedient (Pique). 
PO Der Aus länder bedient sich des Wörterbuchs. 

PO Der Schüler beeilt sich (mit den Hausaufgaben). 
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VERB 

4:SE mit fakultativem 
Korrelat 

begegnen 

begegnen 
begegnen 

beginnen 
beginnen 
beginnen 

beginnen 
beginnen mit- Dat 
4:SE mit fakultativem 

Korrelat 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 
beginnen 

begrüßen 
begrüßen 

l:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 
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SBP 

03 

038 

01 
0(17 

018 

04 

0(5 

01 

INF+: 

INF+: 

DASS: 

INF+: 

BEISPIELSATZ 

Die Schü leI' beeilen sich < dami t > ~ ihre Hausaufgaben 
zu erledigen. 

PO Ich bin meinem Nachbarn begegnet. 
P2 Wir begegnen dem Vater mit Achtung. 

Pl Die Hausfrau beginnt ihre Arbeit. 
PO Kaum ein Millionär hat (seine Laufbahn) [tatsächlich] 

als TelZerwäscher begonnen. 
Pl Die Mannschaft begann die zweite Halbzeit offensiv. 
P2 Die Hausfrau beginnt mit ihrer Arbeit. 

Die Hausfrau beginnt <damit >, das Geschirr abzu-
trocknen. 
Die Sitzung beginnt damit, daß die Tagesordnung ver-
lesen wird. 

PO Die Theatervorstellung hat (vor einer halben Stunde) 
begonnen. 

Pl Die Hausfrau begrüßt die Gäste. 
Die Regierung begrüßt den Verhandlungserfolg. 
Die SchüZer begrüßen es. einen neuen Lehrer zu be-
kommen. 



VERB 

1:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

behalten 
behalten 
behalten 
l:SE mit fakultativem 

Korrelat 

*fÜr' sich behalten 

behandeln 
behandeln 

behandeln 

behandeln 

behaupten 
behaupten 
behaupten 

SBP 

01 
015 

T 

01 

017 

01B 

01 
01 

DASS: 

DASS: 

FRAG: 

BEISPIELSATZ 

Die Regierung begrUßt es, daß die Opposition sie 
unterstutzen will. 

Pl Die Fima behtilt den AngesteUten. 
P1 Er behält den UrZaub {n guter Erinnerung. 

Ich werde< es > immer in Erinnerung behalten, daß 
du mir gehoZfen hast. 
Ich werde < es > immer in Erinnerung behalten, wie 
du mir gehOlfen hast. 

PO Er behält das Geheimnis für sich. 

Pl Die Schüler behandeln dieses Thema. 
Der Arzt behandelt Hans. 

Pl Die Mutter behandelt ihren erwachsenen. Sohn wie 
ein Kind. 

Pl Wil" behandeln ihn schlecht. 

Pl Er behauptet seine Stellung. 
Pl Er behauptet viel. 
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VERB 

l:SE mit fakultativem 
Korrelat 

BEMERKUNG: 

sich! Akk behaupten 
(gegen -Akk) . 

bekanntmachen 
bekanntmachen 
be kann tmachen mi t - Da t 

bekommen 
bekommen 

bekommen (von - Da t) 

l:SE ohne Korrelat 

bekommen 
*in seine Gewalt bekommen 

*zu tun bekommen es mit - Dat 

BEMERKUNG: 

bekommen 
bekommen 
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SBP 

0(4 

01 (3 

014 

01 

01 (4 

018 

T 

I 

03(8 

INF+: 

DASS: 

HPTS: 

INF+: 

BEISPIELSATZ 

Er behauptet < es >, mich zu lieben. 
Er behauptet <es >, daß er mich Liebt. 
Er behauptet < es >, er liebe mich. 
E l meist indefinit oder SE. 

PO Er behauptet sich (gegen die Familie). 

Pl JtJrg macht (uns) seine Ideen bekannt. 
Pl Almut macht ihren Vater mit ihrem Freund bekannt . 

PO Die Lehrerin bekam einen Sohn. 
Hans bekommt Arbeit. 

PO Ich habe das Foto (von meinem Freund) bekommen. 
Ich habe von ihm zu essen bekommen. 

PO Die Mutter bekommt das Geschirr sauber. 

PO Die Polizei bekormzt den Verbrecher in ihre Gewalt. 
PO Er bekommt es mit der Angst zu tun. 

STAMMFORMEN: bekommt, bekam, hat bekommen. 

PO Das Brot bekommt mir (gut). 



VERB 

O:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

BEMERKUNG: 

belegen 

belegen 

belegen mit- Dat 

belegen (mit- Dat) 

beleidigen 
beleidigen 

bemerken 
bemerken 
1:SE mit fakultativem 

Korrelat 

bemerken zu - Dat · 
1:SE ohne Korrelat 

SBP 

01 

014 

01 (4 

01 

01 

014 

INF+: 
DASS: 

DASS: 

FRAG: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

Es bekommt mir gut, weniger als frUher zu rauchen. 
Es bekommt mir gut, daß' ich wenig esse. 
STAMMFORMEN: bekommen, bekam, ist bekommen. 

P1 Ich belege zwei Plätze. 
Der Student belegt die Vorlesung. 

P 1 Der Richter be legt den Angeklagten mit einer 
empfindlichen Strafe. 

P1 Ich belege den Kuchen (mit Obst). 

P1 Karl beleidigt seinen Freund. 

P1 Der Dieb bemerkt den Hund. 
Der Dieb bemerkt < es > zu spät, daß ein Hund im 
Hause ist. 
Wir haben < es > nicht bemerkt, wie der Dieb ins 
Haus kam. 

P1 Er bemerkte etwas zu diesem Problem. 
Er bemerkte zu diesem Problem, daß es so nicht 
zu lösen sei. 
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VERB 

l:SE ohne Korrelat 

BEMERKUNG: 

bembhen 
berrrilhen 
sich/Akk berrrilhen (um - Akk) 

4:SE mit fakultativem 
Korrelat 

beobachten 
beobachten 
l:SE mit fakultativem 

Korrelat 

beobachten (bei - Da t) 

beraten 
beraten 
beraten mit - Dat 
l:SE mit fakultativem 

Korrelat 
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SBP 

01 (6 

0(4 

01 

01(4 

01 

014 

HPTS: 

INF+: 

DASS: 

DASS: 

FRAG: 

FRAG: 

BEISPIELSATZ 

Er bemerkte zu dem ProbLem, er hatte es [Ur 
unUJsbar. 
EI meist indefinit oder SE. 

Pl Du hast die Ettern (hierher) berrrilht. 
PO Der Arzt berrrilht sich (um den Kranken). 

Ich berrrilhe mich < darum >, eine gute PrUfung 
zu machen. 
Ich berrrilhe mich <darum >, daß ich die Arbeit 
bekomme. 

Pl Er beobachtet seine Frau. 
Ich habe < es> beobachtet, daß du deine Schwester 
geschLagen hast. 
Das Kind beobachtet < es > genau, wie sein Vater 
das Auto repariert. 

P 1 Er beobachtet ihn (beim Schwimmmen). 

Pl Der Wirt berät den Gast .• 
Pl Ich berate meine Ftäne mit dir. 

Die Ettern beraten < es > mit den Kindern, wohin 
sie in UrLaub fahren. 



VERB 

berichten 

berichten 
l:SE ohne Korrelat 

BEMERKUNG: 
berichten über - Akk 
4:SE mit fakultativem 

Korrelat 

berichten von - Dat 
4:SE mit fakultativem 

Korrelat 

beruhigen 
beruhigen 

O:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

beruhigen (mit-Dat) 
sich/ Akk beruhigen 

SBP 

01 (3 

0(34 

0(34 

0(1 

01 (4 

o 

DASS: 
FRAG: 

HPTS: 

DASS: 

FRAG: 

DASS: 

FRAG: 

INF+: 
DASS: 

BEISPIELSATZ 

Pl Er berichtet (uns) Neues aus der Alten WeZt. 
Er berichtet mir, daß sich etwas ereignet hat. 
Er berichtet mir, wie sich die Sache ereignet hat. 
Er berichtet mir, es hat sich etwas ereignet. 
E meist indefinit oder SE. 

I 
P2 Der Fremde berichtet (mir) über den UnfaZl. 

Mein Freund hat mir <darüber> berichtet. daß er 
einen Unfall hatte. 
Mein Freund hat nur mir <darüber> berichtet, wie 
es zu diesem UnfaZl kam. 

P2 Er berichtet (mir) von dem Unfall. 
Mein Freund hat nur mir < davon> berichtet. daß er 
in diesen Unfall verwickelt war. 
Mein Freund hat mir nie < davon> berichtet. wie es 
zu diesem Unglück gekommen ist. 

Pl ~fusik beruhigt (mich). 
Es beruhigt mich, dich zu sehen. 
Es beruhigt mich, daß du das gesagt hast. 

P1 Hans beruhigt seine Freunde (mit einer Erklärung). 
PO Das Meer beruhigt sich. 
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VERB 

beschädigen 
beschädigen 
Pertinenzelement im Dativ 

beschäftigen 
beschäftigen 

beschäftigen 
O:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 

SBP 

01 

01 

01 

sich/ Akk beschäftigen mit - Dat 04 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

beschließen 
beschUeßen 

l:SE ohne Korrelat 
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01 

DASS: 

FRAG: 

INF+: 

FRAG: 

INF+: 

DASS: 
HPTS: 

BEISPIELSATZ 

P1 Der Sturm beschädigte die Häuser. 
Man hat mir die Brille beschädigt. 

P1 Diese Firma "beschäftigt viele Angestellte. 
Tante Emma beschäftigt die Kinder. 

PO Das Problem beschäftigt den Studenten. 
Es beschäftigt den Mann, daß seine Frau sich ver-
nachZässigt. 
Es beschäftigt den Studenten, wie das Problem zu 
lösen ist. 

PO Ieh beschäftige mich mit Geschichte. 
Hans beschäftigt sich schon lange damit, dieses 
Problem zu lösen. 
Der Forscher beschäftigt sieh schon lange damit, 
wie dieses Problem zu lösen ist. 

P1 Der Personalchef beschloß die Entlassung des An-
.gestellten. . 
Sie beschlossen, ihn zu entlassen. 
Sie beschließen, daß er entlassen wird. 
Mallers beschließen, sie bleiben zu Hause. 



VERB SBP 

beschUeßen mit-Dat 014 

BEISPIELSATZ 

P1 Der Redner beschZoß seinen Vortrag mit einem 
Dankeswort. 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

INF+: Er besahloß seinen Vortrag damit. den Veranstaltern 
für die gute Organisation zu danken. 

beschreiben 
beschreiben 
beschreiben 
l:SE mit fakultativem 

Korrelat 
beschreiben (mit- Dat) 

beschweren 

beschweren 

01 
01 (3 

01 (4 

01 

DASS: 

FRAG: 

Er beschloß seine Rede damit. daß er den Veran-
staZternfür die gute Organisation dankte. 

P 1 Das FZugzeug beschreib t einen Kreis. 
P1 Sie beschreibt (mir) den Mantel. 

Der Lehrer beschreibt< es> den Schütern noch 
einmal. wie die Aufgabe zu 'lösen ist. 

Pl Der Schüter beschreibt die Tafel (mit Formeln). 

P1 Ich beschwere die Briefe [mit einem Stein]. 
sich/ Akk beschweren (bei - Dat) 0 (4 (4 PO Wir beschweren uns (beim Chef) (abe'!' die Löhne). 
(über -Akk) 

4: SE mit obligatorischem INF+: Wir beschweren uns darüber. schtecht behandelt 
Korrelat worden zu sein. 

besetzen-

besetzen 01 

DASS: Wir beschweren uns darüber. daß wir schlecht 
behande lt werden. 

P1 Die alte Dame besetzte den freien Platz. 
Die Studenten besetzen das Haus. 
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VERB 

besetzen mit - Dat 

besetzen 

~esichtigen 

besichtigen 

besinnen 

sich/Akk besinnen 
2:SE ohne Korrelat 

sich/Akk besinnen auf- Akk 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

sioh/Akk besinnen 
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SBP 

014 

018 

01 

02 
INF+: 

DASS: 

FRAG: 

04 
INF+: 

DASS: 

FRAG: 

0(8 

BEISPIELSATZ 

P1 DieMutte~ besetzt den Mantel mit Pelz. 
De~Regisseur hat die Rolle des Harnlet mit einem 
schlechten Schauspiele~ besetzt. 

Pl DerRegisseu~ hat die Rolle des Harnlet schlecht 
besetzt. 

Pl Die SchüZe~ besichtigen die Ausstellung. 

PO E!' besinnt sich eines Besseren. 

PO 

PO 

E~ kann sich nicht besinnen, diesen B~ief e~halten 
zu haben. 
Nach langem Nachdenken besann e~ sich, daß e~ diesen 
B~ief e~halten hatte. 
E!' konnte sich nicht besinnen, wo e~ den B~ief hinge-
legt hatte. 
Sie besinnt sich auf ih~e Pflichten. 
EI' kann sich nicht daT'auf besinnen, das Buch gelesen 
zu haben. 
El' kann sich nicht darauf besinnen, daß er das Buch 
ge lesen hat. 
EI' kann sich nicht da~auf besinnen, wo er das Buch 
gekauft hat. 
Die Frau besann sich (anders) . 



VERB 

besorgen 

besorgen 

bestehen 
bestehen 
bestehen 
bestehen 
bestehen auf- Dat 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

bestehen aus - Dat 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

bestehen in - Dat 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

bestehen vor - Dat 
bestehen 

SBP 

01 

o 
01 

0(1 

04 

04 

04 

04 

05 

INF+: 
DASS: 

DASS: 

INF+: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

Pl Die Hausfrau hat Milch besorgt. 

PO 
P1 
P1 
P2 

PO 

Der Bauer besorgt den Hof. 

Es besteht [noch] Hoffnung. 
Siegfried bestand den Kampf. 
Der Student besteht (seine PrüfUng). 
Er besteht auf seinem Recht. 
Er besteht darauf, sein Recht zu bekommen. 
Er besteht darauf, daß wir seiner Einladung folgen. 
Das Haus besteht aus Steinen. 
Die Prüfung besteht aus einer Ubersetzung und einer 
Interpretation. 
Die PrüfUng besteht daraus, daß ein Text übersetzt 
und interpretiert wird. 

PO Die Prüfung besteht in einer schriftlichen Arbeit. 
Die Prüfung besteht darin, einen Testbogen auszu-
füHen. 
Die Prüfung besteht darin, daß ein Testbogen aus-
gefüHt wird. 

PO Er kann vor den Augen seiner Familie bestehen. 
PO Die Fabrik besteht seit einigen Jahren. 
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VERB 

bestellen 

besteHen 
besteHen 
l:SE ohne Korrelat 

besteHen (bei - Dat) 
besteUen 

bestimmen 
bestürmen 
l:SE mit fakultativem 

Korrelat 

bestimmen zu - Dat 
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4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

SBP 

01 

013 

01 (4 

016 

01 

014 

DASS: 

HPTS: 

DASS: 

FRAG: 

HPTS: 

INF+: 

DASS: 

-Pl 

Pl 

Pl 
P1 

P1 

P1 

BEISPIELSATZ 

Der Bauer bestellt das FeZd. 
Ein Junge hat mir die Nachricht bestellt. 
Der Junge hat mir bestellt, daß ich gleich kommen 
soll. 
Der Junge bestelZt mir, ich solle in die Stadt 
fahren. 
Die Hausfrau besteHt Kartoffeln (beim Bauern). 
Otto bestellt seine Freundin an den BahnhOf. 

Der Lehrer bestimmt den Termin der Prüfung. 
Der Lehrer hat < es > bestimmt, daß die Prüfung 
morgen stattfindet. 
Die SchuUeitung wird< es > morgen bestimmen, 
wann die Prüfung stattfindet. 
Der Lehrer hat <es> endgültig bestimmt, die 
Prüfung findet am Donnel'stag statt. 
Der Minister hat Herrn Mayer zum Chef dieser 
Abt;;il.ung bestimmt. 
Der Chef hat Herrn Mayer dazu bestimmt, während 
seines Urlaubs das Geschäft zu führen. 
Der Chef hat Herrn Mayer dazu bestimmt, daß er 
während seines Urlaubs das Geschäft führt. 



VERB 

bestimmen über - Akk 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

bestrafen 
bestrafen (filr - Akk) 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

besuchen 
besuchen 

betrinken 
sich/Akk betrinken 

betrügen 
betrügen 
betrügen (um - Akk) 

bewegen 
bewegen 
bewegen 
O:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 

SBP 

04 

01 (4 

01(5 

o 

01 

01 (4 

01 

01 

BErSPIELSATZ 

P2 Der Vater bestimmt über d1:e Zukunft seiner Kinder. 
FRAG: Das Gericht bestimmt darüber, ob der Flughafen 

gebaut werden darf. 

DASS: 

P1 Das Gericht bestraft den Verbrecher' (filr seine Taten) 
[mit Gefängnis). 
Der Lehrer bestraft den SchüZer dafür, daß er zu spät 
gekomTT/en ist. 

P 1 Der Vater besucht seinen Sohn (im Kl"ankenhaus). 

PO Unser Nachbar hat sich betrunken. 

P1 Der Ehemann betrügt seine Frau. 
P1 Hans betrog ihn (um sein GeZd). 

P1 Der rlind bewegt die BZätter. 
PO Dein Besuch hat mich (sehr) bewegt. 

INF+: Es hat mich sehr bewegt, dich so krank zu sehen'. 
DASS: Es hat mich sehr bewegt, daß du miah besucht hast. 
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VERB 

bewegen 
sich! Akk bewegen 
sich! Akk bewegen wn - Akk 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

sich! Akk bewegen 
sichi Akk bewegen 
BEMERKUNG: 

bewegen 
bewegen zu - Da t 

4:SE mit fakultativem 
Korrelat 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

BEMERKUNG: 

beweisen 
beweisen 
l:SE mit fakultativem 

Korrelat 
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SBP 

016 
o 
04 

05 
0(8 

014 

01 (3 

DASS: 

FRAG: 

INF+: 

DASS: 

DASS: 

HPTS: 

BEISPIELSATZ 

P1 Iah kan/i den Wagen [kawn] von der' Stelle bewegen. 
PO Das Btatt bewegt· siah. 
PO Seine Gedanken bewegen siah wn das Mtidahen. 

Seine Gedanken bewegen siah den ganzen ·Tag dar'wn. 
daß er' mOr'gen EXamen hat. 
Seine Gedanken bewegen siah den ganzen Tag darown. 
wie dieses Problem zu lösen ist. 

PO Das Mädahen bewegt siah (nuro] in guter' GeseUsahaft. 
PO Das Kind bewegt siah (natib.'liahJ. 

STAMMFORMEN: bewegen. bewegte. bewegt. 

P1 Seine kroitisahen WOr'te bewogen·miah zwn Naahdenken. 
Er' bewog miah < dazu>, ihn zu besuahen. 

Er bewog miah dazu. daß ich mich bei ihr für mein 
schlechtes Benehmen entschuldigte. 
STAMMFORMEN: bewegen. bewog. bewogen. 

P1 Sein Verhalten beweist {mir} seine AuftnerkBamkeit. 
Dieser Unfall beweist< es> uns wieder'. daß diese 
Stroaße gefähr'lich ist. 
Dieser Unfall beweist < es > uns wieder. diese 
Stroaße ist gefährliah. 



VERB SBP 

bewerben 
sich/ Akk bewerben (bei - Da t ) . 0 (4 (4 
(um- Akk) 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

bewundern 
bewundern 
1:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 

bezahlen 
bezahlen mit - Dat 
1:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3~5. 
bezahlen (fUr. - Akk) 
1:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 

bezahlen (mit - Dat) 
bezahlen 
1:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 

beziehen 
beziehen 

01 

014 

0(1 (4 

,0(1(4 
018 

01 

INF+: 

DASS: 

DASS: 

DASS: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

PO Er bewirbt sich (bei diesel' Firma) (um den Posten 
als Abteilungsleiter). 

,EI' bewirbt sich iJ.arrum~ in den Aufsichtsrat gewählt 
zu werden. 

P1 Dero Junge bewunderot das Mtidchen. 
Ich bewunderoe es~ daß du ihm hilfst. 

P1 Sie hat ihren Irrtum mit dem Leben bezahlen mUssen. 
Sie hat es'mit dem Leben bezahlen mUssen~ daß sie 
niaht aufgepaßt hat. 

P1 EI' bezahlt (zwei Mark) (fUr Zigaretten). 
EI' bezahlt zehn Mark dafUro~ daß er falsah geparkt 
hat. ' 

P1 Er bezahlt (das Auto) (mit einem Scheck). 
P1 Sie hat ihren Irrtum teuer bezahlen mUssen. 

EI'hat es teuer bezahlen mUssen~ daß er dem Ge-
schä{tspartnervertraut hat. 

P1 Wiro beziehen das Haus. 
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VERB 

beziehen auf - Akk 

beziehen (mit- Dat) 
beziehen 
beziehen 

sich/Akk beziehen auf-Akk 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

sich/Akk beziehen (mit -Dat) 

bieten 
bieten 
bieten 
bieten (für -Akk) 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

bitten 

bitten wn - Akk 
4:SE mit fakultativem 

Korrelat 
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SBP 

014 

01 (4 
016 
Q1 (6 

04 

0(4 

01 
013 
01 (3 (4 

0(14 

DASS: 

FRAG: 

DASS: 

INF+: . 
DASS: 
HPTS: 

BEISPIELSATZ 

P1 De!' Schüler bezog die Vorschrift auf einen be-
stimmten Fall. 

P1 Mutter bezieht die Betten {mit frischer Wäsche}. 
P 1 Die Bundesrepub Uk bezieht Erdöl aus Nahost. 
PO Hans bezieht ein gutes Gehalt (von :seiner Firma). 
PO Seine Antwort bezog sich auf den Brief. 

Unser Gespräch bezog sich darauf, daß wir wahr-
scheinUch eine Entscheidung verschieben müssen. 
Die Frage bezog sich darauf, Was wir morgen machen. 

PO Der Himmel bezog sich {mit drohenden Wolken}. 

PO Diese Arbeit bietet keine Schwierigkeiten. 
P1 Erbietet ihr ein schönes Leben. 
P 1 Er bietet (dir) zehntausend Mark {für das BUd}. 

P1 

Er bietet Hans hundert Mark dafür, daß er ihm eine 
fv'ohnung vermUte lt. 

Er bittet {seinen Vater} wn Hilfe. 
Er bittet seinen Vater <darum >. ihm zu helfen. 
Er bittet seinen Vater <darum >. daß er ihm hilft. 
Er bittet seinen Vater <darum >, er solle i7:un 
helfen. 



VERB SBP BEISPIELSATZ 

bitten (bei -Dat) ft/r.:..Akk 0(44 P2 Er bittet (beim Direktor) für seinen Sohn. 

bleiben 
bleiben 0(3 PO Die Erinnerung bleibt (mir) . 
bleiben 05 PO Er blieb im Bett. 
Pertinenzelement im Dativ Das ist mir im Gedächtnis geblieben. 
bleiben 07 PO Klaus bleibt Beamter [trotz des niedrigen Gehalts]. 
bZeiben 08 PO [Noch] b leibt er ruhig. 
bleiben (es) 7 PO [Im Sommer] bleibt es [lange] Tag. 
bleiben (es) 8 PO Es bleibt [im Winter länger] dunkel [als im Sommer]. 
*am Leben bleiben I PO Der Verunglückte blieb am Leben. 

blühen 
blühen 0 PO Sein Geschäft blüht. 

Die Blumen blühen. 

bluten 

bluten 0 PO Seine Hand bZutet. 
Pertinenzelement im Dativ Mir blutet das Zahnfleisch. 

braten 
braten 0 PO Die Schnitzel braten. 
braten 01 P1 Die Kinder braten ein Schnitzel. 
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VERB 

brauchen 
brauchen 
brauchen filr - Akk 

brechen 
brechen 

Pertinenzelement im Dativ 
brechen mi t - Da t 
BEMERKUNG: 

brechen 
brechen 
Pertinenzelement im Dativ 
brechen 
BEMERKUNG: 

bremsen 
bremsen 

brennen 
brennen 

Pertinenzelement im Dativ 
brennen 
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SBP 

01 

014 

01 

04 

o 

06 

0(1 

o 

01 

BEISPIELSATZ 

P 1 Ich brauche deine HUfe 0 

P1 Der Zug braucht für diese Strecke fünf Stunden. 

Pl EI' bricht sein Versprechen. 
[Beinahe] hätte ich mir den Fuß gebrochen. 

P2 Otto hat mit seinen alten Gewohnheiten gebrochen. 
STAMMFORMEN: bricht. brach. hat gebrochen. 

PO Das Eis bricht. 
Mir bricht der Fingernagel. 

PO Die Sonne bricht durch die Wolken. 
STAMMFORMEN: bricht, brach, ist gebrochen. 

P 1 Berta brems t (das Au to) . 

PO Das Licht brennt. 
Euer Haus brennt. 
Mir brennen die FUße. 

pi Der Töpfer brennt Ton. 



VERB 

brennen (Zl1 - Dci.t) 
brennen 
Pertinenzelement im Dativ 

bI'ennen auf - Akk 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

bI'ennen 
Pertinenzelement im Dativ 

bringen 
bI'ingen 
bringen 
bringen 

bringen auf - Akk 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

SBP 

01 (4 

016 

04 

06 

01 

013 
013v6 

014 

INF+: 
DASS: 

INF+: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

P1 Wir brennen das HoZz (zu KohZe). 
P1 Die ZigaI're brennt ein Loah in die Tisahdeake. 

Er hat mir [mit der ZigaI're] ein Loch in den ManteZ 
gebrannt. 

PO Ich brenne auf dein Kommen. 
Ich brenne daI'auf. diah zu sehen. 
Das Kind brennt daI'auf. daß es endZich seine Ge-
schenke auspaaken daI'f. 

PO Die Sonne brennt auf die Dünen. 
Die Sonne brennt mir auf den RUaken. 

P1 Die Zeitung bringt Neues. 
P 1 Der Chor bringt dem Direktor ein Ständahen. 
P1 Er bringt ihr die BUaher ins BUro. 

Der Briefträger bringt ihr einen Brief. 
Mittel" bringt die BZumen ins Wohnzimmer. 

P1 Das Gespräah hat ihn auf einen Ausweg gebracht. 
Der Hinweis des Freundes hat ihn darauf gebracht. 
seinen Aufsatz neu zu schreiben. 
Der Hinweis des Freundes brachte ihn daI'auf. daß 
er einen FehZer gemacht hatte. 
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VERB 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

bringen über - Akk 

bringen wn - Akk 
bringen zu - Da t 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

bringen 
bringen es auf- Akk 
bringen es zu - Da t 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

BEMERKUNG: 
*an den Mann bringen 
*in Aufregung bringen 

*in Begeisterung bringen 
über- Akk 

*1:n Bewegung bringen 
*in Ekstase bringen 
*in Erfahrung bringen 
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SBP 

014 
014 
014 

016 
04 
04 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

FRAG: 

INF+ : 

DASS : 

INF+:, 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

Der Hinweis des Freundes brachte ihn darauf, wie 
er seine Arbeit verbessern könnte. 

P1 Er bringt Unglück über die Familie . 
P1 Der Dieb brachte mich wn mein Geld. 
P1 Der Lehrer bringt die Schüler zwn Schweigen. 

Mit Mühe brachte er ihn dazu, über diesen Vorfall 
zu schweigen. 
Mit Mühe konnte er ihn dazu bringen, daß er übel' 
den Vorfall schwieg. 

P 1 Ich bringe Caro la an die Bahn . 
PO Dieses Ehepaar hat es auf acht Kinder gebracht . 
PO Er hat es zu etwas gebracht. 

Er brachte es dazu, von allen anerkannt zu werden. 
Er hat es endlich dazu gebracht, daß sie ihn heirdtet. 
E meist indefinit oder SE. 

4 
P 1 Hans bringt die Ware an den Mann. 
P1 Die Nachricht brachte seinen Bruder in große Aufre-

gzmg. 

P1 Der Architekt brachte den Bauherrn nicht gerade in 
helle Begeisterung über seine Pläne. 

P1 Der Mann brachte das Rad in Bewegung. 
P1 Die Beatles bringen die Jugend in Ekstase. 
P1 Er brachte die Hausnummer in Erfahrung. 



VERB 

*in ~innerung bringen. 
*in Fahrt bringen 
*in Fluß bringen 
*~n Gang bringen 
*in Gefahr bringen 

*in seine Gewalt bringen 
*in seine Hände bringen 
*in Ordnung bringen 
*ins Rollen bringen 
*ins Sehwitzen bringen 
*in Sehwung bringen 
*ins Spiel bringen 
*in Stimmung bringen 
*in Verbindung bringen 
mit - Dat 

*in Verlegenheit bringen 
über- Akk 

*iil Wut brinyeil .7rit - Dat 

SBP 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BEISPIELSATZ 

Pl Er braehte ihm seine Sehulden . in Erinnerung. 
Pl Seine Unverschämtheit bringt mich in Fahrt. 

_.F 

P 1 Er braehte das Gesprach in Fluß. 
Pl Der Mechaniker bringt das Auto wieder in Gang. 
Pl Die Rüeksichtslosigkeit des Autofahrers bringt den 

Fuf.!gä'lger in große Gefahr. 
Seine leichtfertigen Reden braehten sie in Gefahr, 
unüberlegt zu handeln. 

Pl Sie bringen die Geiseln in ihre Gewalt. 
Pl Er brachte die Geheimpapiere in seine Hände. 
P 1 Die Frau brachte das Haus in Ordnung. 
P1 Er bringt den -Stein ins Rollen. 
P1 Die Prüfung brachte ihn ins Schwitren. 
P1 Die Band brachte die Party in Schwung. 
P1 Er brachte ein neues Problem ins Spiel. 
P1 Der AZkohoZ bringt die Gäste in Stimmung. 
P1 Das Gericht bringt die Tat mit seiner Erziehung 

in Verbindung. 
Pl Er brachte sie in große Verlegenheit über fRn un-

gerechtfertigten VOnJurf. 
P 1 Der JUYlge bringt seine Eltern in Wu t " i r dRinen 

St 'Y'eic izcYl. 
Pl Hans br;" !gt seiYlen ;"ater in rolut 'über 'Kle ""'igI-..p.:><;en, 
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VERB 

*in Zusanmenhang bringen 
mit-Dat 

*ins Zwielioht bringen 

*unter kontrolle bringen 
*zur Sprache bringen 

*zur Verzweiflung bringen 
*ZUr Welt bringen 
*wei t bringen es auf - Da t 

*weit bringen es in - Dat 

*weit bringen es mit - Dat 

*ansich bringen 
*hinter sioh bringen 
*mit sioh bringen 
*über sioh bringen 
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SBP 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

I 

I 

I 

T 

T 

T 

T 

BEISPIELSATZ 

P1 Er bringt den Unfall in Zusanmenhang mit seiner 
Müdigkeit. 

Pl Seine Kontakte zu dem Angeklagten brachten ihn ins 
Zwielicht. 

Pl Die Feuerwehr braohte den Brand unter Kontrolle. 
Pl Der Betriebsrat bringt ein heikles Problem zur 

Sprache. 
P 1 Seine Fragen bringen mioh zur Verzweiflung, 
P1 Die Frau braohte ein gesundes Mädohen zur Welt, 
PO Dieser Forsoher hat es sehr weit auf dem Gebiet der 

Atomphysik gebraoht. 
PO Er hat es im Leben weit gebraoht, 

In den naturwissellsohaftliohen Fäohern hat dieser 
Schüler es schon ganz sohön weit gebraoht, 

PO ftfun bringt es im Beruf oft sehr weit mit Sturheit 
und Durchs e tzungsvermögen. 

PO Der Dieb braohte zehntausend Mark an sioh. 
PO Ioh bringe die Prüfung hinter mioh, 
PO Diese Aufgabe bringt viel Arbeit mit sioh, 
PO Er braohte die Lüge nioht über sioh, 



VERB 

buchstabieren 

buchstabieren 

bürsten 
bürsten 
Pertinenzelement im Dativ 
bürsten 
Pertinenzelement im Dativ 

SBP 

0(1 

01 

016 

BEISPIELSATZ 

Pl Der Schüler buchstabiert (seinen Namen). 

Pl MarZies bürstet ihrem kZeinen Bruder das Haar. 
Das Mädchen bürstet sich das Haar. 

P1 Karin bürstet ihrem Bruder die Haare aus der Stirn. 
Karin bürstet sich die Haare aus der Stirn. 
Karin bürstet den Schmutz von ihren Schuhen. 
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VERB SBP BEISPIELSATZ 

danken 

danken 013 Pl Deine Hilfe dankt dir niemand. 
1: SE Zum Korrelat vgl. DASS: Niemand dankt es ihr, daß sie ihnen geholfen hat. 

Einleitung 6.3.5. 
danken ( jUr - Akk) 03(4 P2 Ich danke dir (für deine Hilfe). 
4:SE mit fakultativem DASS: Ich danke dir < dafür>, daß du gekommen bist. 

Korrelat 

dauern .' 

dauern 01 PO Die Krankheit dauerte jUnf Monate. 
dauern 01 PO Er> dauert mich. 
O:SE Zum Korrelat vgl. DASS: Es dauer>t mich, daß du kPank bist. 

Einleitung 6.3.5. 
dauern bis 04 PO Das Semester> dauer>t bis Mitte Juli. 

denken 
denken .0(1 PO Hans denkt (etwas ander>es als ich). 
1: SE ohne Korrelat INF+: Ich dachte, dich hier> zu finden. 

DASS: Ich dachte, daß du nicht hier> seist. 
HPTS: Ich dachte, du seist hier>. 

BEMERKUNG: E meist indefinit oder SE. 
I 

denken an - Akk 04 P2 Ich denke an Pir>oschka. 
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VERB 

4:SE.nlit obligatorischem 
Korrelat 

denken über - Akk 
denken von -Dat. 
denken 
sich/Da t denken 
l:SE mit fakultativem 

Korrelat 

sich/Dat denken 

diktieren 
diktieren 

diktieren 

drängen 
dX'ängen 
drängen zu - Dat 

SBP 

048 
048 

OB 
01 

018 

01 (3 

0(16 

0 

0(14 

INF+: 
DASS: 
FRAG: 

INF+: 

DASS: 

FRAG: 

BEISPIELSATZ 

Ich denke daran, in die Stadt zu gehen. 
Ich denke daran, daß Gabi bald kommen wird. 
Ich denke immer wieder daran, wie schön der 
Ur laub war. 

PO Er> denkt schlecht über seine Frau. 
PO EI' denkt schlecht von seiner Frau. 
PO EI' denkt wie ich. 
PO Ich denke mir eine Zahl. 

EI' hat <es> sich gedacht, die Ar>beit schnell zu 
er>ledigen. 
Er> hat <es> sich nicht gedacht, daß d1:e Ar>beit 
so schwier>ig wir>d. 
Ich kann < es > mir> schon denken, warum du nicht 
kommen willst. 

PO Er> denkt sich die Sache leicht. 

P1 Der> Verowaltungsleiter diktier>t (seiner> Sekretär>in) 
einen Br>ief. 

P1 Er> diktier>t (seine Memoiren) auf Band. 

PO Die Zeit dr>ängt. 

P1 Er drängt {mich} zur Entscheidung. 
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VERB 

4:SE mit fakultativem 
Korrelat 

drtingen 
drtingen auf - Akk 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

drängen 
sich/ Akk drtingen 

drehen 
drehen 

drehen 
Pertinenzelement im Dativ 
drehen 
sich/Akk drehen um- Akk 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

sich/ Akk drehen 

162 

SBP 

016 
04 

06 
06 

01 

016 

0(6 
04 

0(6 

INF+: 

DASS: 

INF+: 

DASS: 

DASS: 

FRAG: 

BEISPIELSATZ 

Er drängt mich <dazu >. mich schnell zu entscheiden. 
Er cJ.roängt mich <dazu >. daß ich mich schnell ent-
scheide. 

P 1 Der Boxer dPängte seinen Gegner in eine Ecke. 
P2 Er drängt auf Antwort. 

Er drtingt darauf. eine Antwort zu bekommen. 
Er drängt darauf. daß er eine Antwort bekorrunt. 

P2 Die Menge dPängt zu den Ausgängen. 
P2 Er drängt sich nach vorn. 

Pl Herr Bauer dreht einen Film. 
Der' Apotheker dreht PilZen. 

Pl Ich drehe meine Haare um die Finger. 
Sie drehen ihm den Am auf den Racken. 

PO Der Wind dreht (nach Osten). 
PO Ihr Gespräch dr'eht sich um ein schwieriges ProbZem. 

Ihr Gespräch dreht sich darum. daß morgen Feiertag 
ist. 
Ihr Gespräch dreht sich darum. ob der Vertrag ge-
schZossen wird. 

PO Der Wind hat sich (nach Osten) gedreht. 



VERB 

*sich/Akk im K:r>eise drehen 

drucken 

drucken 
drucken 

drücken 

dPücken 
dPücken 
drucken 
drucken 
sich/Akk drücken (um - Akk) 
sich/ Akk drücken (vor - Da t) 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

*die Hand drücken 

duschen 

< sich;1\kk > duschen 

SBP 

I 

01 
016 

01 
0(1 
016 
06 
0(4 

0(4 

I 

o 

INF+: 

BEISPIELSATZ 

PO Ihr Gespräch dreht sich im Kreis. 

P1 Der Verlag druckt ein Buch. 
Pl Die Schüler drucken Bilder auf das Papier. 

P1 Er druokt die Klingel [anhaUend]. 
PO Die Schuhe druoken (mioh). 
P 1 Emma drüokt Fritz an die Brust. 
P2 Der Gast druokt auf die KlingeL 
PO Er druokt sioh (um den Dank). 
PO Er druokt sioh (vor der Arbeit). 

Erdruokt sioh davor, arbeiten zu müssen. 

PO Er druokt seinem Freund die H(md. 

PO Meine SOhlJester duscht < sioh > [gerade]. 
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VERB 

eilen 

eilen 
eilen (es) mit- Dat 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

sich! Akk ei Zen 

BEMERKUNG: 

eilen 

eilen 
*zu Hilfe eilen 
BEMERKUNG: 

einbilden 

SBP 

0(3 

34 

() 

06 
I 

sich! Dat einbilden 01 

1:SE mit fakultativem 
Korrelat 

BEMERKUNG: 
sich/Dat einbilden (auf-Akk) 01(4 

INF+: 
DASS: 

INF+: 

DASS: 

HPTS: 

4:SE mit obligatorischem INF+: 
Korrelat 
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BEISPIELSATZ 

PO Die Sache ei lt (mir». 
PO Mit der> Ar>beit hat es dem Chef geeilt. 

~s eilt ihm damit. die Ar>beit zu beginnen. 
Es eilt ihm damit. daß diese Ar>beit er>ledigt wir>d. 

PO Er solZ sich eilen. 

STAMMFORMEN: eilen. e~lte. hat geeilt. 

PO Das junge Mädchen eilt in den GaI'ten.l. 
P2 Der Ar>zt eilt dem Kranken zu Hilfe. 

STAMMFORMEN: eilen. eilte. ist geeilt. 

PO Seine Gr>oßmutter> bildet sich die Krankheit ein. 
Seine Großmutter> bildet <es> sich ein. krank zu 
sein. 
Seine Großmutter bildet <es> sich ein, daß sie 
krank sei. 
Seine Gr>oßmutter bildet <es> sich ein. sie sei 
krank . 

. EI meist indefinit oder SE. 
PO Du bi ldest dir zuvie 1 (auf deinen Erfo 19) ein. 

Der> Mann bildet sich nichts darauf eil1, Erfo lg 
zu haben. 



VERB 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

BEMERKUNG: 

einkaufen 

einkaufen 
sioh/Akk einkaufen in - Akk 

einladen 

einladen zu - Dat 

4:SE mit fakultativem 
Korrelat 

einladen 

einpacken 

einpaoken (in - Akk) 

einschlafen 

einsohlafen 

Pertinenzelementim·Dativ 

SBP 

0(1 

04 

01v4 

01 (6 

01 (4 

o 

DASS: 

INF+: 

BEISPIELSATZ 

Uein Freund bildet sioh niohts darauf ein, daß 
er Erfo 19 hat. 
Ei meist indefinit. 

P1 Die ltutter kauft (Lebensmittel) ein. 
PO Er kauft sich in das Geschäft ein. 

P1 Hans lädt Gisela zum Essen ein. 
Hans lädt GiseZa ein. 
Hans lädt zum Essen eine 

Hans lädt GiseZa <dazu> ein, mü ih'TI 
gehen. 

P1 Hans Zädt Gisela (ins 'i'heater) ein. 

.-ssen 

Pl Gabi packt das Buch (bz Gesclze'lkparier) 2:.1;. 

PO D{e Kindel' BclzZufe'~ ei,;. 

DeI' Bl'ief:Jechse I sclzLift e ;>1. 

.\fir ist die Hmzd f'illgesc/zZafe':. 

zu 
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VERB 

einschreiben 
einschreiben (in - Akk) 

einsteigen 
einsteigen in - Akk 

einsteigen 

entlassen 
entLassen 
entLassen 

entscheiden 
entscheiden 
l:SE ohne Korrelat 

entscheiden auf - Akk 

entscheiden (über - Akk) 
4:SE mit fakultativem 

Korrelat 
sich/ Akk entscheiden für -Akk 
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SBP 

01 (4 

04 
0(6 

01 

01 (6 

01 

04 
0(4 

04 

INF+: 
DASS: 
FRAG: 
HPTS: 

FRAG: 

BEISPIELSATZ 

Pl Der Student schreibt sich [an der Universität] 
(in eine Liste) ein. 

P2 Peter steigt in das Geschäft seines Vaters ein. 
P2 Die Leute steigen (in den Zug) ein. 

Pl Der Chef entläßt den Angestellten. 
Pl Der Lehrer entläßt die Schüler (in die Pause). 

P1 Hans entscheidet den Streit. 
Hans entscheidet, den Vorschlag anzunehmen. 
Hans entscheidet, daß wir den Vorschlag annehmen. 
Hans entscheidet, ob wir noch länger. bleiben. 
Hans entscheidet, wir gehen in die Stadt. 

P2 Der Richter entscheidet auf Gefängnis. 
P2 Das Los entscheidet (über den Gewinn). 

Das Los entscheidet <darüber >, ob wir gewinnen. 

PO fvir entscheiden uns für dieses Auto. 



VERB 

4:SE mit fakultativem 
Korrelat 

SBP 

sieh/ Akk entseheiden gegen - Akk 04 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

entschl ieBen 
sieh/Akk entsehließen für -Akk 04 
sieh/Akk entsehließen zu - .Dat 04 
4:SE mit fakultativem 

Korrelat 

entschuldigen 

entsehuZdigen 
sieh/ Akk entsehuZdigen 
(für - Akk) (bei - Dat) 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

enttäuschen 

enttäusehen 

01 

0(4(4 

01 

INF+: 
DASS: 

HPTS: 

INF+: 
DASS: 

INF+: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

fvir entseheiden uns < dafUr >, dieses Auto zu kaufen. 
Wir entseheiden uns < dafür>, daß !Jlir dieses AutL' 
kaufen. 
Wir haben uns < dafür> entsehieden, wir kaufen dieses 
Auto. 

PO Wir entseheiden uns gegen diesen Plan. 
Wir entseheiden uns dagegen, dieses Auto zu kaufen. 
Der Redner hat sieh dagegen entsehieden. daß die 
Diskussion fortgesetzt wird. 

PO Der Student entsehZießt sieh für diese Universität. 
PO Meine Freunde entsehZossen sieh zu dieser Reise. 

Wir haben uns < dazu> entsehlossen. den Vors eh lag 
anzunehmen. 

P1 Die Mutter entsehuZdigte das Verhalten ihres Sohnes. 
PO reh entsehuldige mieh (bei meinem Vater) (für mein 

Verhalten) . 
reh entsehuldige mieh bei meinem Vater dafür, daß 
ieh zu spät gekorrunen bin. 

Pl Die Verfilmung seines Buehes hat den Autor enttäuseht. 
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168 

VERB 

O:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

entwickeln 
entwickeln 

en-twickeln 

sich/Akk entwickeln zu - Dat 

ereignen 

sich/Akk ereignen 

erfahren 
erfahren 

erfahren (von - Da t) 
1:SE mit fakultativem 

Korrelat 

SBP 

01 

013 

04 

05 

01 

01 (4 

INF+: 

DASS : 

DASS: 

FRAG: 

HPTS: 

BEISPIELSATZ 

Es enttäuschte die Eltern, ihren Sohn in schlechter 
Cesellschaft zu sehen . 
Es enttäuschte die Eltern, daß ihr Sohn einen anderen 
Beruf ergriffen hatte . 

P1 Der Fotograf entwickelt einen Film . 
Hans entwickelt Maschinen . 
Hans entwickelt große Kx>äfte . 

P1 Der Arbeiter entwickelt dem Chef einen Plan . 

PO Das Land entwickelt sich zu einem Industriestaat. 

PO Das Ungliick ereignete sich vor die8em Haus. 
Das Unglück ereignete sich um fünf Uhr. 

PO Er erfuhr vie 1 Liebe. 
Er erfährt eine gute Behandlung. 

PO Er erfuhr ein Geheimnis (von mir). 
Er hat < es > nie erfahren, daß sein Freund ihn be-
trogen hat. 
Erst jetzt hat er < es > erfahren, wann sein Vater 
gefallen ist. 
Ich habe < es > eben erfahren, der Minister ist 
zurückgetreten. 



VERB 

epfahren von - Dat 
4:SE mit fakultativem 

Korrelat 

erfinden 

epfinden 

erholen 

sich/ Akk erho Zen (von - Da t) 

erinnern 

erinnern an- Akk 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

sich/ Akk er'innern ( an - Akk) 
4:SE mit fakultativem 

Korrelat 

SBP 

04 

01 

0(4 

0(14 

0(4 

DASS: 

DASS: 

FRAG: 

INF+: 

DASS: 

FRAG: 

HPTS: 

BEISPIELSATZ 

PO [Epst spät] habe ich von deiner' Abfahpt er'fahr'en. 

Er'st spät habe ich <davon> erfahr'en, daß du weg-
gefahr'en bist. 

Pl WankeZ erfand einen Motor'. 
DepkZeine Junge epfindet eine Ausr'ede. 

PO Der Spor'tZer erholt sich (von seinem Wettkampf). 

P 1 Diese Mode er'illnel'/; (mich) an fr'ühere Zeiten. 
El' erhmert mich dapan, daß ich ihm schpeiben 
woZZte . 
Ich erinnere ihn daran, wo wir' uns zum ersten 
MaZ getr'offen haben . 

PO Ich er'innere mich (an das gestr'ige Essen). 
Ich kann mich nicht < daran> erinnern, den alten 
Mann schon einmaZ gesehen zu haben. 
Ich kann mich nicht < daran> erinnern, daß wir 
uns verabredet hatten. 
Ich epinnere mich nicht < daran>, wo ich die 

. Tasche hingelegt habe. 
Ich kann mich genau < daran> erinner'n, ich habe 
den Mann gestern gesehen. 
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VERB 

erkälten 

sich/Akk erkälten 

erkennen 
erkennen 
1 :SE mit fakultativem 

Korrelat 

erkennen (an - Da t ) 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

erkennen auf - Akk 

erklären 
erklären 
erklären 
1 : SE ohne Korrelat 

erklären 

170 

SBP 

o 

01 

01 (4 

04 

01 

01 (3 

01 (3 

DASS : 

F RAG : 

HPTS : 

DASS : 

FRAG: 

BEISPIELSATZ 

PO Ich habe mich erkältet . 

P1 Robert erkennt das Problem. 
Er hat <es > sofort erkannt, daß er das Spiel ver-
loren hat . 
Er hat <es> schnell erkannt, u.lie das Problem zu 
lösen ist . 
Der Arzt hat <es> schnell erkannt, der Verletzte 
muß operiert werden . 

P 1 Die Mutter erkennt ihren Sohn (an den langen Haaren). 
Man erkennt ein Polizeiauto daran. daß es Blaulicht 
hat. 

P 2 Das Gericht erkannte auf Gefängnis . 

P1 Die Regierung erklärt den Ausnahmezustand. 
P1 Der Lehrer erklärt (dem Schüler) die AUfgabe. 

Der Lehrer mußte dem Schüler mehrmals erklären, 
wie ein Motor funktioniert. 

P 1 Die RtJmer erklärten (den Kathagern) den Krieg. 
Der Minister erklärte (dem Kanzler) seinen Rück-
tritt. 



VERB 

l:SE ohne Korrelat 

erklären für - Ad j 
erklären 

l:SE ohne Korrelat 

BEMERKUNG: 
sich! Akk erk lären 

erlll1lben 

erlauben 
erlauben 
l:SE mit fakultativem 

Korrelat 

SBP 

014 

01 (5 

03 

01 
013 

INF+: 

DASS: 

HPTS: 

INF+: 

DASS: 

HPTS: 

INF+: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

Wir erklärten immer wieder, nicht einverstanden zu 
sein. 
Der Angeklagte erklärte immer wieder, daß er un-
schuldig sei. 
Der Lehrer erklärte den Schülern immer wieder, ihr 
Verhalten sei nicht tragbar. 

Pl Das Gericht erklärt den jungen Mann für mündig. 
Pl Der Minister hat (vor der Presse) nichts Neues 

erklärt. 
Der Minister hat vor der Presse erklärt, in die 
USA zu wolZen. 
Der Minister hat vor der Presse erklärt, daß er 
in die USA reisen werde. 
Der Minister hat vor der Presse erklärt, er werde 
in die USA reisen. 

E 1 meist indefinit oder SE. 
PO Der junge Mann hat sich seiner Angebeteten erklärt. 

PO Unsere Arbeit erlaubt keine weitere Verzögerung. 
Pl Der Vater erlaubt seiner Tochter eine Urlaubsreise. 

Der Vater erlaubt < es > seiner Tochter, in Urlaub 
zu fahren. 
Der Vater erlaubt < es > seiner Tochter, daß sie 
nach Italien fährt. 
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VERB 

eröffnen 
eröffnen 

eröffnen 

l:SE mit fakultativem 
Korrelat 

BEMERKUNG: 

erreichen 

erreichen 

erreichen 

1:SE mit fakultativem 
Korrelat 

erschrecken 

erschrecken 

SBP 

01 

013 

01 

01 

01 

DASS: 

FRAG: 

lIPTS: 

INF+: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

Pl Herr ScJvnidt eröffnet die Konferenz. 
Die Brüder eräffnen ein Geschäft. 

P 1 Wir haben iJvn die SchuJierigkeiten unserer Situation 
eröffnet. . 
Sie eröffnet < es > ihrem Freund, daß sie ein Kind 
bekommt. 
Sie eröffnet < es > ihrem Freund. /Jann sie ihr Kind 
bekommt. 
Sie eröffnet < es > ihrem Freund, sie bekomme ein 
Kind. 

Ei meist SE. 

P 1 Ich erreichte den Zug. 
Die Post erreicht den Empfänger. 

P1 Der Nieter erreicht die VerZängerung seines Vertrages. 
Der Student hat < es > erreicht, von seinen EUern 
mehr Gel.d zu bekommen. 
Der Student hat < es > erreicht, daß iJvn seine EUern 
mehr GeZd geben. 

P1 Das UngZ-ück erschreckte die BevöZkerung. 



VERB 

O:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

BEMERKUNG: 

erschrecken 
el'schrecken (über - Akk) 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

erscln'ecke'l (vor - Dat) 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

sich/ Akk erschrecken 
BEMERKUNG: . 

BEMERKUNG: 

erwarten 
erwarten 
erwal'ten (V0I1 - Dat) 

l:SE mit fakultativem 
Korrelat 

erzählen 

erzähZen 

SBP 

0(4 

0(4 

0 

01 

01 (4 

01 (3 

INF+: 

DASS: 

U:'F+: 

DASS: 

DASS: 

INF+: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

Es erschreckte die Zuschauet' sehr, das UngZück zu 
sehen. 
Es hat atte ersclwec~t, daß dies passierte. 
STAMMFORMEN: erschrecken, erschreckte, l1at erschreckt. 

PO Die Ettern erschraken (aber die Nachricht). 
Der Arz t erschrak darilbel', den Kranken so e Zend zu 
sehen. 
Der Arzt erschrak darüber, daß der Zustand des Kran-
ken sich so sehr· verschlecllte!'t hatte·. 

PO DeI' Verbrecher erschrickt (vor dem Bww). 

Der Ar/(lesteUte ersahrak davo!', daß e!' mehl' Vel'ant-
wOl'tung bekommen soUte. 

PO Western) habe iclz mich [furchtbar] el'sahrocl<en. 
STAMMFORMEN: erschrecken, ersahrak, ist erschrocken. 
Ausnahme beim Ref 1.: hat ei·schrocken. 
STAMMFORMEN: ersolwecken, e!'schl'ak, ist ersch!'ocken. 

P1 FamiZie Sahmitz erwa!'tet Gäste. 
PO Die Kinder erwarte.z (von den EZteprz) eill Gesahenk. 

Die Kinde!' erwarten < es). von den Eltern, ein Ge-
schenk IilU bekommen. 
Sie erwarten< es >, daß sie etwas bekommen. 

Pl Die Tante erlilählt (ih:rem Neffen) eine Gesahichte. 
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VERB 

1:SE ohne Korrelat 

erzählen aus - Dat 
erzählen über - Akk 
erzählen von - Dat 
4:SE mit fakultativem 

Korrelat 

erziehen 
erziehen (zu - Dat) 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

essen 
essen 
essen 

sich/Akk sattessen 
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SBP 

0(34 
0(34 
0(34 

01 (4 

0(1 

018 

o 

DASS: 

FRAG: 

HPTS: 

DASS: 
FRAG: 

INF+: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

Die Tante erzählt ihrem Neffen, daß sie einmal in 
den Fluß gefallen ist. 
Hans erzählte mir, warum er gestern in den Bach ge-
falZen ist. 
Franz erzählte dem PoLizisten, es sei ein Unfall 
geschehen. 

PO Die Tante erzählt (ihrem Neffen) aus ihrem Leben. 
P2 Der Opa erzählt (seinen Enkeln) übel' sein Leben. 
P2 Der Chef erzählt (uns) von seinen Plänen. 

Der Chef erzählt uns <davon >. daß er Großes plant. 
Der Chef er3ählt uns < davon>, was er plant. 

P 1 Die Eltern erziehen die Kinder (zur Vorsicht im 
Verkehr) . 
Die Eltern erziehen ihre Kinder dazu, auf der 
Straße vorsichtig zu sein. 
Die Eltern erziehen ihre Kinder dazu, daß sie 
auf die Verkehrszeichen achten. 

P1 Die Kinder essen (Kartoffeln). 
P1 Wir essen den Teller leer. 

Die Kinder essen uns arm. 
PO Peter ißt sich satt. 



VERB 

fahren 
fahr>en 

fahr>en 
BEMERKUNG: 

fahren 
fahr>en 
fahr>en 
fahr>en 

Pertinenzelement im Dativ 
fahr>en 

*au8 der> Haut fahr>en 
BEMERKUNG: 

fallen 
falZen dUr'ch - Akk 
falZen 
fallen 
Pertinenzelement im Dativ 
faUen 

SBP 

01 

016 

o 
01 
06 

06 
I 

04 
0(5 
06 

0(6 

BEISPIELSATZ 

Pl Hans fähr>t einen Spor>twagen. 
Fangio hat einen neuen Rundenr>ekord gefahr>en. 

P 1 Die FiI"lTla Meier> fähr>t un8er>e MtJbe l nach Hambur>g. 
STAMMFORMEN: fahr>en, fuhr>, hat gefahr>en. 

PO Mein Auto fähr>t [wieder>J. 
PO Der> Busfahr>er fährt diese Strecke [schon Zange 1. 
PO Der Zug fährt dU1'Ch ein lange8 Tunnel. 

EI' fuhr> ihr> dUr>chs Haar. 
P2 Han8 fähr>t nach Hambur>g. 

PO Der> Becunte fähr>t leicht au8 der> Haut. 
STAMMFORMEN: fahr>en, fuhr>, i8t gefahr>en. 

PO Der Student ist dur>ch die Pr>üfung gefalZen. 
PO Hans i8t (bei StaUngr>ad) gefallen. 
PO Das Kind fällt in den Fluß. 

Das Haar fäUt ifun bi8 auf die Schultern. 

PO Die Temperatur ist (auf minus zwanzig Gr>ad) ge-
falZen. 
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VERB 

*ins Gewicht fallen 

*in die Hände fal"len 

*in Ohnmacht fallen 

*in Schlaf fallen 
*in den Schoß fa"l"len 
*ins Wort faUen 
*ZU!' Last faUen 

fehlen 
feMen 
feh"len 
feh"len (es) an - Dat 

feiern 

feiern 

feiern 

krankfeiern 

fernsehen 
fernsehen 

176 

SBP 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

03 
0(5 

(34 

01 

0(1 

o 

o 

BEISPIELSATZ 

PO Diese Information fäUt für die Entscheidung nicht 
ins Gewicht. 

PO Ein "lange gesuchtes Buch fie l mir gestern wieder in 
die Hände. 

PO Die Frau fiel bei der Nachricht vom Tode ihres Man-
nes in Ohnmacht. 

PO Der betäubte Patient fiel in tiefen Schlaf. 
PO Das Examen fie"l dem Studenten in den Schoß. 
P2 Peter fällt dem Lehrer ins Wort. 
PO Das unruhige Kind fäUt den Eltern zur Last. 

PO Der Hund fehlt mir [sehr]. 
PO Der Lehrer fehlt (in der Schu"le). 
PO Es fehlt (mir) an Ge"ld. 

P 1 Die Firma feiert die Jubi lare. 
Pl Die Gäste feiern (Karls Geburtstag), 

P2 Der Arbeiter feiert krank. 

P2 Meine Eltern sehen [abends manchma"l] fern. 



VERB 

finden 

finden 
finden bei - Da t 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

BEMERKUNG: 
finden 
finden 
1: SE 

finden 

Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

sich/ Akk finden in - Akk 

sich/Akk finden zu - Dat 

SBP 

01 
014 

01 (5 
'018 

09 
9 : 

04 
04 

INF+: 

DASS: 

INF+: 

DASS: 

FRAG: 

DASS: 
HPTS: 

BEISPIELSATZ 

P1 Der AnwaLt fand keine weiteren Argumente. 
PO Ieh finde nichts SchUrrunes dabei. 

Ich finde nichts dabei, schon um sechs Uhr aufzu-
stehen. 
Die Eltern finden nichts dabei, daß ihre Toehter 
kurze Kleider trägt. 
Ei meist indefinit. 

P1 Ich fand den Nagel (unter dem Schrank). 
PO Er findet das Buch interessant. 

P2 

Viele Leute finden es schwierig, dieses Problem 
zu erk lären. 
Viele Leute finden es falsch, daß sie so viele 
Steuern zahlen müssen. 
Der Lehrling findet es falsch, wie er behandelt 
wird. 

Ich finde, daß Klaus recht hat. 
Ich finde, Klaus hat recht. 

PO Er findet sich in sein Unglück. 
PO Jemand findet sich zu dieser Arbeit. 
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VERB 

fliegen 
fZiegen 
BEMERKUNG : 

fliegen 
fZiegen 
fZiegen 
fZiegen 
Pertinenzelement im Dativ 

SBP 

01 

o 
01 

06 

fZiegen 0(6 

BEMERKUNG : 

fliehen 
fZiehen 
fZiehen 
fZiehen (vor - Dat) 

folgen 

folgen 

BEMERKUNG: 

folgen 

folgen 
folgen 

178 

o 
01 
0(4(6 

03 

03 
03(6 

BEISPIE'LsATZ 

P 1 Hans fZiegt eine Sportmaschi ne. 
STAMMFORMEN : fZiegen. flog. hat geflogen . 

PO Meine Haare fZiegen [im Wind] . 
P 1 Das . Flugzeug fZiegt die Strecke Hannover-Ber Zin . 
PO Der Ball flog über die Mauer . 

Sie fliegt ihm an den Hals . 
PO Der Vogel fliegt (nach Süden) . 

Hans fliegt [im Jumbo- Jet] (nach Mailand) . 
STAMMFORMEN : fZiegen. flog. ist geflogen. 

PO Di e Zeit flieht . 
PO Karin flieht die Arbeit. 
P2 Dep Verbrechep flieht (vor der Polizei) (ins Aus-

land). 

P2 Der Hund folgt seinem Herrn [aufs Wort]. 

STAMMFORMEN: folgen. folgte. hat gefolgt. 

PO Dem Frühling folgt der Sommer. 
P2 Er folgt ihr (ins Ausland). 



VERB 

folgen auf - Akk 

foLgen aus - Dat 
O:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

BEMERKUNG: 

fotografieren 
f'ot;ogl'afiel'en 

frogen 

fragen 

l:SE ohne Korrelat 
BEMERKUNG: 
fragf:1I Ilaah - Dat 

4:SE mit fakultativem 
Korrelat 

SBP 

04 

04 

0(1 

01vl 

0(14 

DASS: 

FRAG: 

DASS: 

FRAG: 

FRAG: 

BEISPIELSATZ 

PO Auf jede Naaht foLgt ein Morgen. 
Jakob der ZIJeite folgte auf Karl den ZWeiteIl. 

PO Ein matlJematisalJel' Beweis folgt aus seinen Axiomen. 
Eu folgt eindeutig aus dieselt /Jmständen, daß er> sich 
so verlta I ten mußte. 

Es wird. aua der Untersuchung foLgen, ob Fahrlässig-
keit lJorliegtoder nicht. 
Die Richtigkeit seiner Behauptungen folgt daraus, 
daß alles eingetroffen ist. 
STAMMFORHEN: folgen~ fOlQte, ist gefolgt . 

Pl Almut fotograf1:erte (den Brunnen). 

P1 Ich habe dich etJJas gefragt. 
loh habe dich gefragt. 
Tc" 11abe etwas gefragt. 
Tel! habe dich gefragt, Wann du konmen kannst. 
Unpersönliche E meist indefinit oder SE. . 1 

P1 Die Hausfrau fragt (den Briefb'äger) nach seinel' 
7'oclzter. 
Die Hausfrau Iragt den Bl'ieftrt1ger < danach>, wie 
e8 seülel' Tochter geht. 
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VERB 

fragen wn - Akk 

sich/ Akk fragen 

fressen 

fressen 
fressen 

Pertinenzelement im Dativ 
fressen an - Dat 

freuen 

SBP 

01v4 

09 

9: 

0(1 

016 

04 

freuen 01 
O:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 

sich/ Akk freuen 
sich/ Akk freuen an - Da t 
4:SE mit fakultativem 

Korrelat 

180 

02 

04 

FRAG: 

INF+: 
DASS: 

INF+: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

Pl Ich hahe ihn wn Rat gefragt . 

PO 

Ich hahe ihn gefragt. 
Ich hahe um Rat gefragt . 

Erfragt sich, ob diese Geschichte stimmt. 

P 1 Dieser Hund frißt (Fisch). 
P1 Die Säure hat ein Loch in die Tischptatte gefressen. 

Die Säure hat mir ein Loch in den Kittet gefressen. 

PO Der Kwrmer frißt an ihr. 

PO Dein Erfo 19 freut uns . 
Es freut mich, dich glücklich zu sehen. 
Es freut mich, daß du so darüber denkst. 

PO Er freut sich des Lebens. 
PO Günther freut sich am GZilck anderer. 

Günther freut sich <dQ1'an >, andere glücklich 
zu sehen. 

Günther freut sich <daran>, daß andere glücklich 
sind . 



VERB 

sich/ Akk freuen auf - Akk 

4:SE mit fakultativem 
Korrelat 

sich/Akk freuen über -Akk 
4:SE mit fakultativem 

Korrelat 

frieren 

frieren (es) 
frieren 
fpieren 

frisieren 

frisieren 

Pertinenzelement im Dativ 
frisieren 

SBP 

04 
INF+: 

DASS: 

04 
INF+: 

DASS: 

0(5 

01 

01 

BEISPIELSATZ 

PO Die Kinder freuen sich auf die Fepien. 
Die Kinder freuen sich < darauf>, die Tante ba ld 
zu sehen. 
Die Kinder freuen sich < darauf>, daß sie ihre Tante 
bald sehen werden. 

PO Carola freut sich aber ihren Erfolg. 
Sie freut sich < dal'Übel' >, die Pri1fung bestanden zu 
haben. 
Sie freut sich < darüber>, daß sie die Prüfung be-
standen hat. 

PO Es friert. 
PO Er friert (an Händen und Füßen). 
PO Es [piept ihn. 

Ihn friert. 

P 1 Der FristJr frisiert das Haar der Kundin. 
Bärbe l frisiert ihre Puppe. 
Bärbel frisiert sich. 
Er frisieT't ihr das Haar. 

P1 Die Firma frisiert die Bilanz. 
Manfred frisiert seine Yamaha. 
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VERB 

frühstücken 
frühstücken 

fühlen 
füh~en 

Pertinenzelement im Dativ 
l:SE ohne Korrelat 
l:SE mit fakultativem· 

Korrelat; 

jl'.lhlen mit - Dat 

ftlh~en nach -Dat 

sich/Akk füh~en 
siah/Akk fühlen 

führen 
fUhren 

Pertinenzelement im Dativ 
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SBP 

0(8 

01 

04 
04 
07 
08 

01 

INF-: 
DASS: 

BEISPIELSATZ 

PO Die FamiUe frUhstückt (gut). 

PO Der Kranke füh~te große Schmerzen. 
Die Krankenschwestel' fuhlt ihm den Pu~s. 
Ich fühlte mein Herz schlagen. 
Das Kind fühlte <es >~ daß seine Eltel'n sich ge-
stl'itten hatten. 

FRAG: Das Kind konnte <es> fühlen. ob seine· Eltern siah 
gestritten hatten. 

PO Die Eltel'n ftlhlen mit deI' kI'anken ToahteI'. 
PO Das Kind fühlt nach dem SahZüssel. 
PO Der Junge fühlte siah als Mann. 
PO Der Dieb fühlte siah schuldig. 

P1 Ich fühI'e den Haushalt. 
Ich fahre ein bequemes Leben. 
Dieses Geschäft führt Lebensmittel. 
Die Mutter führt dem ABC-Sahützen die Hand. 



VERB SBP 

fUh:r>en zu- Dat 014 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

fUhren 015 
. fUhren 01(6 

fUhren zu- Dat 04 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

fUhren 06 

sich/ Akk fUhren 08 
*in Versuchung fUhren mit - Dat T 

*vor Augen fUhren 
*mi t sich fahren 

funktionieren 

funktionieren 
funktionieren 

fürchten 
fUrchten 

T 

T 

o 
08 

01 

INF+: 

DASS: 

P1 

BEISPIELSATZ 

Die Aussagen fUhrten den PoLizisten zu faLschen 
SchLUssen. 
Diese Aussagen fUhrten den PoUzisten dazu, faLil 11le 
SchLusse zu ziehen. 

'P1 

P1 
PO 

. Die ReisegeseLLschaft fUhrt AusfLuge im Programm. 
Der Hund fUhrt den BLinden (über die Straße) • 
Die mangeLnde KOordination hat zum. Zusammenbruch 
der ganzen AbteiLung gefuhrt. 
Sein Benehmen fUhrte dazu. daß der PoLizist falsche 
Sahlasse zog. 

PO Die TUr fUhrt auf den Hof. 
PO Der Häftling hat siah ordentlich gefuhrt. 
P1 Er hat ihn mit seinen Versprechungen in Versuahung 

gefuhrt, seine FamiUe im Stich zu lassen .. 
P 1 Der Arzt fUhr te ihm seinen Zustand vor Augen. 
PO Ich fUhre [immer] einen Regenschirm mit mir. 

PO Die Maschine funktioniert. 
PO Der Wankelmotor funktioniert anders als der 

Ottomotor. 

P1 Die Studenten fUrchten die PrUfungen. 
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184 

VERB 

l:SE ohne Korrelat 

fUrchten für - Akk 
fürchten um - Akk 

Bich/Akk fürchten (vor - Dat) 
4:SE mit fakultativem 

Korrelat 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

SBP 

04 
04 
0(4 

INF+: 
DASS: 
HPTS: 

INF+: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

Der Student fürchtet, durch die Prüfung zu fallen. 
Der Student fUrchtet, daß er durch die Prüfung fällt. 
Der Student fürchtet, er fällt durch die Prüfung . 

P2 Er fUrchtet für sein Leben. 
P2 Die HauBfrau fürchtet um den Braten. 
PO Die Kinder fürchten sich (vor dem Gewitter). 

Die Kinder fürchten sich <davor >, allein bleiben 
zu müssen. 
Die Kinder fürchten sich davor, daß sie allein 
bleiben müssen. 



VERB 

geben 
geben 
O:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 

geben auf - Akk 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

BEMERKUNG: 
geben filr - Akk 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

geben wn - Akk 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 
BEMERKUNG: 
geben (es) 
geben (es) 

gebrauchen 
geb:r>auchen zu - Dat 
geb:r>auchen 

SBP 

013 

014 

014 

014 

15 

014 
017 

BEISPIELSATZ 

P1 Iah gebe di:r> zwei Ma:r>k. 
INF+: Es gibt mi:r> Hoffnung, dich gesund zu sehen. 
DASS: Es gibt mi:r> Hoffnung, daß ich dich gesund sehe. 

P1 Iah gebe nichts auf seine Meinung. 
INF+: Iah gebe nichts da:r>auf, seine Meinung zu hö:r>en. 
DASS: Iah gebe niahts da:r>auf, daß e:r> pünktlich sein wilL 

Ei meist indefinit. 
P1 Iah gebe mein GeZd fÜ:r> eine FZasche Bie:r>. 

INF+: DeI' Vate:r> hat sein Ve:r>mögen dafü:r> gegeben, seinen 
Sohn zu :r>etten. 

DASS: DeI' Vate:r> hat sein Ve:r>mögen dafü:r> gegeben, daß sein 
Sohn geI'ettet wu:r>de. 

P1 Ich gähe etwas wn eine FahI't nach ItaZien. 
INF+: Iah gähe etwas da:r>wn, noch einmaZ nach Italien 

fah:r>en zu können. 
Ei meist indefinit. 

PO Es gibt viel' Jah:r>eszeiten. 
PO In Rom gibt es vieZe Ki:r>chen. 

P1 

P1 

Ichgeb:r>auche den BZeistift zwn Sch:r>eiben. 
EI' geb:r>aucht seine Müdigkeit aZs EntschuZdigung. 
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VERB 

gefallen 

gefaUen 
gefaUen (es) 

gehen 

gehen 

gehen 
gehen mit - Dat 
gehen um - Akk 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

gehen 
gehen 
P~rtinenzelement im Dativ 
gehen 
gehen 
gehen 
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SBP 

03 

35 

o 

01 

04 
04 

0(5 

06 

0(6 

08 
0(8 

DASS: 

FRAG: 

BEISPIELSATZ 

PO Dein neues Kleid gefäUt mir. 
PO Es gefällt ihm [gutl in Mannheim . 

PO Die Uhr geht. 
[Heutel ging das Essen [in der Kantine] [wieder 
einmalJ. 
Der Hefeteig geht. 

P 1 Die Jugend geht ihren Weg. 
PO Volker geht [seit neuesteml mit Elke. 
PO Das Gespräch geht um aktue l le Prob leme. 

Das Gespräch geht darum, daß diese Reparaturwerk-
statt sch lecht ist. 
Das Gespräch geht daI'wn, wie die neue Mode aus-
sehen wird. 

P2 Die Kinder gehen (auf der Straße). 
PO E1' geht zur Bundeswehr. 

Das Wasser ging ihm bis zum Knie. 
P 2 Der' Mann geh t (durch den Park). 
PO Alles geht nach Wunsch. 
P 2 Der FuEgänger geht (sehr langsam). 



VERB 

gehen (es) tun - Akk 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

gehen (es) 

*seinep Wege gehen 
*in die Bpüche gehen 
*in Erfüllung gehen 
*mit dep Zeit gehen 
*zu Bpuch gehen 

*zu Ende gehen 
*zu Fuß gehen 
*zup Hand Jehen 
*ZU1' Neige gehen 

gehören 
gehtjpen 
gehtjpen zu - Da t 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

gehöpen 

SBP 

(34 

38 
I 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

03 
04 

06 

INF+: 
DASS: 
FRAG: 

INF+: 

BEISPIELSATZ 

PO Es geht (ilun) um Kapls Kindep. 
Es geht ihm dal'um, den PI>ozeß zu gewinnen. 
Es geht ihm dapum, daß ep den PI>ozeß gewinnt. 
Es geht ihm daPwn, ob ep den PI>ozeß gewinnen kann. 

PO Dem KPanken geht es schlecht. 
PO Der junge Mann geht seiner Wege. 
PO Ihre Fpeundschaft ging in die Bpüche. 
PO Seine Wünsche gingen in Erfüllung. 
PO Die alte Dame geht mit der Zeit. 
PO Das notgelandete Flugzeug ging zu Bpuch. 

PO Die Arbeit geht zu Ende. 
P2 Ich gehe zu Fuß in die Stadt. 
PO Die Tochtep geht ihpep Mutter zur Hand. 
PO Dep Voprat geht zup Neige. 

PO Das Auto gehtjpt meinem Vatep. 
PO Zum Fußballspiel gehören zweiundzwanzig spielep. 

Viel Geschick gehöpt zur Lösung diesep Aufgabe. 
Viel Geschick gehtjpt dazu, diese Aufgabe zu lösen. 

PO Fische gehöpen ins [vaGGel". 
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VERB 

sich/Akk geh?Jren 
O:SE Zum Korrelat vgl . 

Einleitung 6 . 3 . 5 . 

BEMERKUNG : 

gelingen 

gelingen 
O:SE Zum Korrelat vgl . 

gelten 

gelten 
gelten 
O:SE 

Einleitung 6.3 . 5 . 

Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

BEMERKUNG: 
gelten bei - Dat 
BEMERKUNG: 
gelten 
ge lten far - Akk 
gelten 
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SBP 

o 

0(3 

o 
013 

014 

03 
04 
07 

INF+ : 

DASS : 

INF+: 

INF+: 
DASS: 

BEISPIELSATZ 

PO Das gehört sich [nichtJ. 
Es gehört sich nicht, von der Arbeit anderer Leute 
zu leben. 
Es gehört sich nicht, daß man von der Arbeit anderer 
Leute lebt. 
E meist indefinit oder SE . c 

PO Das Essen ist (der Hausfrau) gelungen . 

PO 
PO 

Der Hausfrau ist es gelungen, ein gutes Essen zu 
kochen . 

Der Vertrag gilt. 
Deine Liebe gilt mir viel . 
Es gilt mir viel, morgens lange schlafen zu darfen. 
Es gilt mir viel, daß du mich liebst. 
E! meist indefinit. 

PO Ordnung gilt bei Herrn Schumacher sehr viel. 
E! meist indefinit. 

PO Ihre ganze Liebe gilt ihrer Katze. 
PO Dieses Verkehrszeichen gilt far Fußgänger. 
PO Fleiß gilt als gute Eigenschaft. 



VERB 

O:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

gelten (es) 

gelten (es) 

geschehen 

gesahehen 
gesahehen mit- Dat 

BEMERKUNG: 
gesahehen 

gewinnen 

gewinnen 

gewinnen aus - Da t 
gewinnen für - Akk 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat ' 

SBP 

9 
9: 

03 
04 

0(5 

0(1 

014 
014 

INF+: 

INF+: 

INF+: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

Es gUt als gute Eigensahaft, fZeißig zu sein. 

PO Es gilt seinen Kopf. 
PO 

Es gilt zu gewinnen • . 

PO Dir wird niahts gesahehen. 
PO Mit dem neu eingelieferten Patienten ist noah niahts 

gesahehen. 

E
1 

meist indefinit. 
PO Das UngZüak ist (um fünf Uhr) gesahehen . 

P1 rah habe (tausend Mark) gewonnen. 
[NatürliahJ hat der 1. Fe Kaiserslautern [auf dem 
BetzenbergJ (das Spiel gegen Braunsahweig) gewonnen. 

P1 Die Bauern gewinnen aus MUah Käse. 
P1 Er hat sie für seinen Plan gewonnen . 

Er gewann seine KoZlegen dafür, seinen PZan zu unter-
stützen. 
Er gewann seine Kollegen dafür, daß sie seinen Plan 
unterstützen. 
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VERB 

gewinnen 
gewinnen an - Da t 

gewöhnen 
gewBhnen an - Akk 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

gießen 
gießen (es) 
gießen 
gießen 

Pertinenzelement im Dativ 

glauben 
glauben 
l:SE ohne Korrelat 

BEMERKUNG: 
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SBP 

017 
04 

014 

01 
016 

01 

INF+: 

DASS: 

INF+: 
DASS: 
HPTS: 

BEISPIELSATZ 

P1 Der Chef hat ihn als neuen Mitarbeiter gewonnen. 
P2 Das Mädchen gewinnt an Sicherheit. 

Pl Die Mutter hat ihre Kinder an Pünktlichkeit ge-
wBhnt. 
Ich habe mich [schnell] an die neue Wohnung ge-
wöhnt. 
Die Mutter hat ihre Kinder daran gewBhnt, pünktlich 
zu sein. 
Die ~mtter hat ihre Kinder daran gewöhnt, daß sie 
pünktlich sind. 

PO Es gießt [in Strömen]. 
P1 Karin gießt die Blumen. 
P 1 Der Ke Uner gießt [';ein in das Glas. 

Man gießt ihm Wasser über den Kopf. 

P1 Ich glaube [nicht] alles. 
Ich glaube, krank zu werden. 
Ich glaube, daß ich krank werde. 
Er glaubt, er sei krank. 
E t meist indefinit oder SE. 



VERB 

glauben 

l:SE mit fakultativem 
Korrelat 

glauben 
glauben' 
glauben 
glauben an - Akk 
4:SE mit fakultativem 

Korrelat 

gratulieren 
gratulieren (au - Dat) 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

grüßen 
grUßen 
grUßen von - Dat 

SBP 

01v3 

015 
018 
03 
04 

03(4 

0(1 

014 

DASS: 

INF+: 
DASS: 

HPTS: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

Pl Iah glaube ihm die Gesahiahte. 
Iah glaube ihm. 
Ich glaube die Gesahiahte. 
Iah glaube <es> ihm, daß er gelernt hat. 

PO Iah glaube ihn in London. 
Pl Iah glaubte das Geld [sahon] verloren. 
P2 Das junge Mädahen glaubte seinen KUssen. 
P2 Der Sportler glaubt an seine JUoaft. 

Der Sportler gZaubt fest < daran> au gewinnen. 
Der Sportler gZaubt fest <daran >, daß er gewinnen 
",ird. 
Der Sportler glaubt fest <daran >, er ",erde gewinnen. 

P2 Iah gratuliere dir (aWll Geburtstag). 
DerKOZZege gratuZiert ihm daau, daß er die FTUfung 
bestanden hat. 

Pl Der Gesahäftsmann grUßte (seine AngesteZZten). 
P1 PauZ g1'i1ßte mich von seiner Mutter. 
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VERB 

haben 

haben 

haben . 
haben 
haben es 

*reaht haben 
*in Besitz haben 
*in Erinnerung haben 
*im Gedaahtnis haben 
*in der GewaLt haben 
;*im Griff haben 
*in Verdaaht haben 

*in Verwahrung haben 
*in VerwaLtung haben 
*unter Aufsiaht haben 
*unter KOntroLLe haben 
*zum Besten haben 
*zur FoLge haben 
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SBP 

01 

01,5 

017 
08 

I 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BEISPIELSATZ 

PO lians hat Geld. 
Hans hat Hunger. 

PO Er hat die Hände in der Tasahe. 
PO Die SahüZer haben Herrn MUZZer aZs Lehrer. 
PO Hans hat es eiZig. 

Das Kind hat es gut [bei den PflegeeLternJ. 
PO Er hat meistens reaht mit seinen VePmutungen. 
PO Er hat das Buah in Besitz. 
PO Er hat seinen UrZaub noah in Erinnerung. 
PO Er hat vieZe Gesahiahtsdaten im Gedäahtnis. 
PO Das Raubtier hat seine Beute in der GewaZt. 
PO Er hat seine Arbeit im Griff. 
PO Der Inspektor hat Herrn Meier in Verdaaht. eine 

faZsahe Aussage gemaaht zu haben. 
PO Der Notar hat die Dokumente in Verwahrung. 
PO Er hat die BibZiothek in VerwaZtung. 
PO Die Mutter hat ihre Kinder unter Aufsiaht. 
PO Er hat seine GefühZe unter KontroZZe. 
PO Die SahüZer haben den Lehrer zum Besten. 
PO Diese EnthüZZung hatte einen SkandaL zur FoLge. 



VERB 

*zur Frau haben 
*zwn Gegenstand haben 
*zur Hand haben 
* zum Mann haben 
*zur Seite haben 
*zwn Thema haben 
*zu tun haben es mit-Dat 

*zur Verfügung haben 
*zum Vorbi ld haben 
*zwn Ziel haben 

halten 
haUen 

haUen 

Pertinenzelement im Dativ 

SBP 

T 
T 
T 
T 
T 
T 
I 

T 
T 
T 

01 

BEISPIELSATZ 

PO Er hat eine ehemalige Schauspielerin zur Frau. 
PO Das Gespräch hat den umweltschutz zum Gegenstand. 
PO Der GesprächsteiZnehmer hat viele Daten zur Hand. 
PO Sie hat einen Amerikaner zum Mann. 
PO Das Staatsoberhaupt hat immer Leibwächter zur Seite. 
PO Das Buch hat den Sozialismus zum Thema. 
PO Wir haben es hier mit einem schwierigen Problem 

zu tun. 
PO Viele Professoren haben eine Bibliothek zur Verfügung. 
PO Viele Jungen haben einen Sportler zum Vorbild. 
PO Die Reform hat die " Verbesserung der Sozialleistungen 

zum Ziel. 

P1 Der Lehrer hält [in der ersten Klasse] Unterricht. 
Sein Freund häZt Tiere. 
IZona Gus enbauer hie Zt den rie Ztrekord [im Hoch-
sprung] . 
Das Orchester häZt den Takt. 
Der Angestellte hält Ordnung [auf seinem Sahreib-
tisch] . 
Er hält sich den Kopf. 
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VERB 

haUen 
haUen fUr - Akk 

1:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung·6.3.5. 

haUen für- Adj 

l:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3~5. 

haUen von - Dat 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

BEMERKUNG: 
haUen 
haUen 
haUen 
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SBP 

01 (3 
014 

014 

014 

015 
01 (5 

016 

INF+: 

DASS: 

FRAG: 

INF+: 

DASS: 

FRAG: 

INF+: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

Pl Er hält (seiner Freundin) das Versprechen. 
P1 Er hält ihn für den Dieb. 

P1 

Ich halte es für einen Vorteil, fremde sprachen 
zu verstehen. 
Ich halte es für einen Vorteil, daß wir englisch 
sprechen können. 
Ich halte es für ein Problem, ob wir genug Zeit 
haben werden. 
Die Arzte halten den Mann für tot. 
Ich halte es für wichtig, fremde Sprachen zu ver-
stehen .. 
Ich haUe es für wichtig, daß man fremde Sprachen 
lernt. 
Ich halte es für fraglich, ob er kommt. 

P1 Meine Schwester hält nichts von der neuen Mode. 
Meine Schwester hält nichts davon, lange Röcke 
zu tragen. 
Meine Schwester hält nichts davon, daß sie lange 
Röcke tragen soll. 
E meist indefinit. 

1 
P1 Die Eltern halten das Kind im Bett. 
P1 Er hält ein Buch (in der Hand). 
P1 Er hält die Hand vor den MUnd. 



VERB 

Pertinenzelement im Dativ 
halten 
halten zu-Dat 
halten 
halten 

sich/Akk haUen 
<sich/Dat> halten 
sich/Akk halten an- Akk 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 
sich/Akk haUen 

sich/Akk haUen 
sich/Akk haUen 
*die Treue halten 
*große Stücke halten auf-Akk 
*Maß halten bei -Dat 
*Maß halten in - Dat 
*Maß halten mit - Dat 
*Schritt haUen mit - Dat 

SBP 

018 
04 
0(5 
0(5 
0 
01 
04 

DASS: 

0(5 

08 
0(8 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

BEISPIELSATZ 

Er hält ihm die Hand vor die Augen. 
Pi Die Mutter hält die Wohnung sauber. 
PO Ich haUe zu dir. 
PO Die Tapete hält (auf diesem Untergrund) [nicht]. 
P2 Der Zug hält (in Zürich), 

PO Das Wetter hält sich. 
PO Der Student häU < sich> diese Zeitung. 
PO Das Gericht häU sich an das Gesetz. 

Der Autofahrer hat sich nicht daran gehalten. daß 
an dieser Stelle nicht gewendet werden darf. 

PO Das Christentum hat sich (in J[thiopien) [bis heute] 
gehaUen. 

PO Der ix-anke häU sich tapfer. 
PO Die Butter häU sich (frisch). 
P2 Er häU ihr die Treue. 
P2 Der Vater hält große Stücke auf seinen Sohn. 
P2 Besonders beim Rauchen sollte man Maß halten. 
P2 Halte Maß in aUen Dingen! 
P2 Er kann mit dem Trinken nicht Maß haUen. 

P2 Der Forscher hält Schritt mit der neuesten Ent-
wickZung. 
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VERB SBP 

*Wort halten mit - Dat I 
*in Atem halten T 

handeln 
handeln 0 

handeln 01 

handeln mit- Dat 04 
hande ln von - Da t 04 
4:SE mit obligatorischem DASS: 

Korrelat 
FRAG: 

handeln mit - Dat um - Akk 04v4 

4:SE mit obligatorischem DASS: 
Korrelat 

handeLn (an-Dat) 0(48 
siah/Akk hande ln (es) um - Akk 4 
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BEISPIELSATZ 

P2 Er hielt stets Wort mit dem~ was er verspraah. 
P1 Das Spiel hielt die Zusahauer in Atem. 

P2 [In dieser AngeLegenheit] hat die Regierung [niaht 
roeahtzeitig] gehandelt. 

P1 [An der Börse] wurden Bezugsreahte von den Banken 
[zu einem niedrigen Kurs] gehandeLt. 

P2 Hans handelt mit Sahokolade. 
PO Das Buah handelt vom Leben nach dem Tode. 

Der ZeitungsarotikeL handelt davon~ daß Reformen 
dringend nötig sind. 

-Dieses Buah handeLt davon~ ob es ein Leben naah 
dem Tode gibt. 

P2 Dero Kaufmann handelt mit dem Geschäftsparotnero um 
einen niedroigen Preis. 
Dero Kaufmann handelt mit seinem Gesahäftsparotner. 
Dero Gesahäftspartner handelt um einen niedroigen 
Preis. 
Der Geschäftsmann handelt mit seinem Partner 
darum~ daß die Waroe billiger wirod. 

P2 Er hat schLeaht- (an mir) gehandelt. 
PO Es hande lt sich [bei diesem Preis J um ein gilnstiges 

Angebot. 



VERB 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

hängen 
hängen an - Dat 
hängen 
hängen 
Pertinenzelement im Dativ 
hängen 
BEMERKUNG: 

hängen 

hängen 
hängen 
hängen 
BEMERKUNG: 

heben 
heben 
heben 

SBP 

04 
05 
06 

08 

01 

016 

018 

01 

016 

INF+: 

DASS: 

FRAG: 

BEISPIELSATZ 

Es handelt sich darum, das Motorrad möglichst teuer 
zu verkaufen. 
Es hande Zt sich darum, daß die Klingel repariert 
werden muß. 

Es handeZt sich darum, ob genug Plätze reserviert 
werden kC!nnen. 

PO Das Kind hängt an seinen Eltern. 
PO Das Bild hängt über dem Schreibtisch. 
PO Die Haare hängen ihr ins Gesicht. 

PO Der Baum hängt voUer Birnen. 
STAMMFORMEN: hängen, hing, hat gehangen. 

P1 Der Henker hängte den Verbrecher. 
P1 Die Hausfrau hängt die Bluse auf den Kleiderbügel. 
P 1 Sie hängt das Bild gerade. 

STAMMFORMEN: hängen, hängte, hat gehällgt. 

P1 Der Archäologe hat einen Schatz gehoben. 
P1 Der Vater hebt das Kind aus dem Bett. 
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VERB 

heben 
sich/Akk heben 

heiraten 
heiraten 

heißen 
heißen 

l:SE ohne Korrelat 

BEMERKUNG: 
heißen 
heißen nach - Dat 
heißen 
heißen (es) 

heißen (es) 

heizen 

heizen 

198 

SBP 

01 (6 

o 

0(1 

011 

017 
04 
07 
9 
9 : 

9 
9 : 

0(1 

INF-: 
INF+: 

DASS: 
HPTS: 

INF-: 
INF+: 

BEISPIELSATZ 

P1 Die Arbeiter heben die Kiste (auf den Wagen), 
PO Der Boden hebt sich. 

Pl Hans heiratet (seine Freundin). 

P 1 Ich heiße dich etwas. 
Ich heiße dich das tun. 
Ich heiße dich, das zu tun. 
Unpersönliche EI meist indefinit oder SE; 

P 1 Der Mann heißt Hans einen Dwnmkopf. 
PO Die Straße heißt nach Theodor Heuss. 
PO Diese Straße heißt Bonhoefferstraße. 
PO 

PO 

Es heißt, daß dicke Menschen gemütlich sind. 
Es heißt, dicke Menschen sind gemütlich. 

Jetzt heißt es, die Sache anders anfassen. 
Jetzt heißt es, die Sache anders anzufassen. 

P 1 Mein Nachbar heizt (seinen Ofen). 



VERB 

heizen (mit - "Dat) 
heißen 

helfen 
helfen 
helfen gegen - Akk 

O:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

helfen bei- Dat 

O:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

4:SE mit fakultativem 
Korrelat 

herstellen 

herste"ZZen 
hersteZZ-en (aus - Dat) 

hindern 

hindern an - Dat 

SBP 

0(4 
0(8 

03 
0(34 

03v4 
INF+: 

INF+: 

DASS: 
INF+: 

01 

01" (4 

014 

BEISPIELSATZ 

P2 Mein N(lchbar heizt (mit Kohle). 
PO Ho lz heizt {gut}. 

P2 Der Rettungsschwimmer hilft dem Ertrinkenden. 
PO Das Feuer hilft {dir} gegen die KäUe. 

Diese Tabletten helfen {mir} [meistens] gegen 
Kopfschmerzen. 
Es hilft gegen Grippe, heiße Milch zu trinken. 

P2 Der Ehemann hilft seiner Frau beim Kochen. 
Der Ehemann hilft seiner Frau. 
Der Ehemann hilft beim Kochen. 
Es hat mir sehr geholfen, einige Stunden lang Ruhe 
zu haben. 
Es hilft mir bei der Arbeit, daß du mich berätst. 
Der Ehemann hilft seiner Frau < dabei>, das Essen 
zu kochen. 

P1 Das Amt stelU die Telefonverbindung her. 
P1 Die Fabrik stellt (aus Holz) Spielzeug her. 

P1 Der Hund hinderte den Dieb am Stehlen. 
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VERB 

4:SE mit fakultativem 
Korrelat 

4~SE'mit obligatorischem 
Korrelat 

hindern bei - Dat 

hoffen 
hOffen 
l:SE ohne Korrelat 

BEMERKUNG: 
hoffen auf - Akk 
4:SE mit fakultativem 

Korrelat 

holen 

holen 
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SBP 

01v4 

01 

04 

01 

INF+: 

DASS: 

INF+: 

DASS: 
HP'J;'S: 

INF+: 

DASS: 

HPTS: 

BEISPIELSATZ 

Er hinderte ihn <dlll'an >, seinen Plan auszuführen. 

Er hinderte ihn dlll'an, daß er seinen Plan ausführte. 

P1 Dieses Kleid hindert sie bei der Arbeit. 
Das Kleid hindert sie. 
Das Kleid hindert bei der AT'beit. 

Pl Wir hoffen das Beste. 
Ich hoffe. bald einen Br.ief von dir zu bekommen. 
Ich hoffe, daß du mir häufig schreibst. 
Ich hoffe, du schreibst mir wieder. 
Ei meist indefinit oder SE. 

P2 Der Dieb hofft auf seinen Rechtsanwalt. 
Der Schwerkranke hofft< darauf> J wieder gesund zu 
werden. 
Mein Vater hofft < darauf>, daß er die neue Ste He 
erhält. 
Der Patient hofft < darauf>. er werde bald entlassen. 

PO El' holt Atem 
Er holt [tief] Luft. 



VERB 

holen 
siah/Dat holen 

hören 
hören 
l:SE ohne Korrelat 
l:SE mit fakultativem 

Korrelat 

höl'en (VOti - Dat) 
l:SE ohne Korrelat 

l:SE mit fakultativem 
Korrelat 

h81'en auf - Akk 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

hBren von - Dat 

SBP 

01 (6 
01 

01 

01 (4 

04 

04 

INF-: 
DASS: 
FRAG: 

lIPTS: 

DASS: 

FRAG: 

DASS: 

FRAG: 

BEISPIELSATZ 

P1 Der Student hat das Buah (aus der Bibliothek) geholt. 
PO Iah habe mir einen sahlimmen Sohnupfen geholt. 

P1 Der Hund h8rt den Mann. 
Iah hBre den. Mann kommen. 
Iah habe <es> genau gehBr·t, daß jemand komnt. 
Iah habe <es> genau gehBrt, wie ihI' euah gestritten 
habt. 

P1 Iah habe diese Gesahiahte (von einem studenten) geh8rt. 
Der Mann htJrte von seinel' Frau, es sei etwas Saltiim-
mes passiert. 
Ich habe <es> von Vater geTzlJrt, daß 'leute Besuah 
kommL 
Iah habe < es > von meiner Mutter gehtJrt, wann unsere 
Tante ankommt. 

P2 Der Hund TzlJrt auf seinen Herrn. 
Der Junge h8rte niaht darauf~ daß seine Freunde i1m 
p'ul'Uakrie fen. 
Der Junge h8rte niaht darauf, wie seine Frewlde ihn 
p'ul"Uakriefen. 

P2 Ich habe VOti dieser Gesahichte geh8rt. 
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VERB 

4:SE mit fakultativem 
Korrelat 

hI:Jren. 

hupen 
hupen 

husten 
husten 
husten. 

*etwas husten 

SBP 

08 

0 

0 

01 
I 

DASS: 

FRAG: 

HPTS: 

BEISPIELSATZ 

Iah habe sahon < davon> gehört, daß bei euah einge-
broahen WUrdl? 
Man hat noah niahts < davon> gehört, ob die Passa-
giereden Absturz überZebt haben. 
Iah habe sahon <davon> gehört, du soHst kPank ge-
wesen sein. 

PO Der Großvater hört sahl,eaht. 

P2 Der Autofahrer hupt. 

P2 Iah huste. 
P1 Der Kranke hustet Blut. 
PO Iah huste dir etwas. 



VERB 

informieren 
infomlieren (über - Akk) 

4:SB mit fakultativem 
Korrelat 

interessieren 

interessiel'en 

O,SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitpng 6.3.5. 

interessiei'ell fül' - Akk 

siclz/Akk interessüren 
für - Akk 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

SBP 

01 (4 

01 

014 

04 

DASS: 

FRAG, 

IIPTS: 

INF+: 
DASS: 
FRAG: 

INF+: 

DASS: 

FRAG: 

BEISPIELSATZ 

Pl Mein Freund informiert mich (übel' seine schl.inme Lage). 
Mein Freund hat mich < darüber> informiert, daß er 
sich 1:n einer schLimmen Lage befindet. 
Mein Freund hat mich <darüber> informiert, wie 
schwierig die Lage für ihn ist. 
Mein Fl'ewld hat mich < darüber> informiert> er be-
finde sich in einer schwierigen Lage. 

P 1 Dein Vel,halten interessiert mich. 

Es intel'ess.iert mich, das Ileue Stück zu sehen. 

Es interessierte mich; daß du in die Stadt gezogen bist. 
Es interessiert mich, Warum du das zu mir gesagt 
hast, 

PO Für diese Arbeit lvirst du niemand interessieren 
können. 

PO Der Mann interessiert sich für mich. 

Ich interessiere mich dafür, diese ]Cirche zu be-
sichtigen. 
Die PoUze:i hat sich dafür interessiert, daß der 
Untermieter von Frau MüLLer ausgezogen ist. 
Der Gast interessiert sich dafür, was im Theater 
gespielt wird. 
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204 

VERB SBP 

irren 
< siah I Akk > irren (in - Dat) 0 (4 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 
BEMERKUNG: 

irren 
irren 
BEMERKUNG: 

06 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

PO Du irrst < diah > (in deiner Annahme). 
Du hast diah darin geirrt, daß du heute kommen 
soUtest. 
STAMMFORMEN: irren, irrte, hat geirrt. 

PO Sie irren durah den Wald. 
STAMMFORMEN: irren, irrte, ist geirrt. 



VERB 

kämmen 
käJIV1Jen 
Pertinenzelem~~t im Dativ 
käJ711n,m 
Pertinenzelement im Dativ 

kilUfen 
/(Qufen 
kaufen mit - Dat 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

SBP 

01 

016 

01 

014 

, DASS:· 

kaufe1~ (bei - Dat) (flli> - Akk) 01(4 (4 

kaufen (von - Dat) (für -Akk)01 (4(4 

kaufen (bei Dat) 01(4(8 

kaufen (von - bat) 01(4(8 

BEISPIELSATZ 

P 1 Mar lies kämmt ihrem Bruder die Haare. 
Das Mädchen kämmt siah die Haw'e. 

P1 Die Mutter hat dem Kind die Haare ins Gesiaht gekämmt. 
Der Junge hat sich die Haare ins Ge.'3iaht gekämmt. 

. P1 Viele Leute kaufen das neue Buch. 
P 1 Del' verdächtigte Finan3mak~er hatte den Untersuchungs-

richter mit einer sechsstelligen Summe gekauft. 

Der verdächtigte Finanzmakl.er hatte den UritersuchWl(!s-
richter damit gekauft, daß er i1m1 eine sechssteLUg'e 
SW11I1Je versprach. 

P1 Er Jutt das Auto (beim Gebrauehtwagenhändl.er) (für 
DM 1000J --) gekauft. 

P 1 Er hat den Rasenmäher (von seinem Freund) (für 
DM.200,--) gekauft. 

P1 Er 711it das Auto (beim Gebrauchtwagenhändler) (biUig) 
gekauft. 
Er hat das Auto (beim Gebl'auchtwagenhäJ1dler) (auf 
Raten) gekauft. 

P1 Er hat den Zweitwagen (von seinem E'reund) (biUig) 
gekauft. 
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VERB 

kennen 

kennen 
kennen 
kennen 

kennenlernen 
kennenlernen 
kennenZernen 

klappen 
kZappen 
k~appen 

. klappen (es) (mit - Dat) 
4:SE mit fakultativem 

Korrelat" 

kleben 
kleben 
kleben 
Pertinenzelement im Dativ 
kleben 
Pertinenzelement im Dativ 
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SBP 

01 
017 
018 

01 

o 
016 
(4 

01 
016 

0(5 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

PO Iah kenne Herrn MüZler. 
PO Der Lehrer kennt Helga als ein liebes Kind. 
PO Der Lehrer kennt den SahiJ.ler als fleißig. 

PO Er lernte seine neue Kollegin [gestern] kennen. 
Ihr werdet mich [nochl kennenlernenl 

PO Die SaC!he klappt. 
Pl EI' klappt den AutositB naC!h vorne. 
PO Es klappt (mit der Wohnung) . 

Es klappt <damit >. daß wir die Wohnung beko1Wlen. 

Pl Dieser Klebstoff klebt auah Kunststoff. 
Pl Der Student klebt Bilder an die Wand .. 

Er klebt ihm das Pflaster auf die Wunde. 
PO Die Briefmarke klebt (auf dem UmsC!hlag). 

Das Hemd klebt ihm am Leibe. 



VERB 

klettern 
klettern 
Pertinenzelement im Dativ 

klingeln 
klingeln 
klingeln 
klingeln 
klingeln (es) 

kochen 

kochen 
kochen 

kommen 
kommen 
kommen 
kommen auf- Akk 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

SBP 

0(6 

o 
016 

0(5 
(5 

o 
0(1 

03 

038 

04 
INF+: 

DASS: 

FRAG: 

BEISPIELSATZ 

P2 Die Kinder klettern (auf den Baum). 
Das Kind klettert dem Papi auf den Schoß. 

PO Das Telefon klingelt. 
P1 Sein Freund klingelt ihn aus dem Bett .. 
P2 Der Briefträger klingelt (an der Tar). 
P2 Es klingelt (um 5 Uhr). 

PO Die Suppe kocht. 
P1 Mein Mann kocht (das Essen). 

PO Mir kommt eine Idee. 
P 1 Er kommt mir dumm. 
PO Herr Schuhmacher kommt auf eine Idee. 

Herr Schuhmacher kommt darauf. dieses Problem 
anders zu lösen. 
Herr Schuhmacher kam als erster darauf. daß 
diese Lösung falsch ist. 
Herr Schuhmacher ist darauf gekommen, wo der 
Fehler liegt. . 
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VERB 

k~7IVT/en um - Akk 
. k07IVT/en von.,.. Da t 
4:SE mit obligatorischem· 
. Korrelat 

k07lVT/en zu - Da t 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

kommen· 
kommen· 
*aus der Mode kommen 
*aus dem Takt kommen 
*aus dem· Tritt kommen 
*aus der Vbung kommen 
*außer Gebrauch kommen 
*in Anwendung kommen 
*in Bedrängnis kommen 
·*in Berflhrung kommen mit- Dat 

*in Bewegung kommen 
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SBP 

04 
04 

04 

06 
0(6 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

DASS: 

INF+: 

PO 
PO 

PO 

PO 
PO 
PO 
PO 
PO 
PO 
PO 
PO 
PO 
PO 

PO 

PO 

BEISPIELSA~Z . 

Emma ko7lVT/t um·den verdienten ErfoZg. 
Deine Krankheit kommt vom Rauchen. 
Deine Krankheit kommt davon, daß du zuviel geraucht· 
hast. 
Die Mutter kommt [kaum] zum Ausruhen. 
Meine Mutter kommt kaum dazu, sich auszuruhen. 

Die Bflcher kommen in den Schrank. 
Der Vater kommt (aus dem BUro). 
Der Minirock kommt aus der Mode. 
Die CeZlistin kommt aus dem Takt. 
Die Marschkolonne kommt aus dem Tritt. 
Der Sportler ist aus der Vbung gekommen. 
Der Name ist außer Gebrauch gekommen. 
Das Gesetz kommt in Anwendung. 
Durch seinen Leichtsinn kam er in große Bedrängnis. 
Bei seinem Beruf kommt er mit vieZen Menschen 
in Berflhrung. 
Eine Steuersenkung kommt far die Regierung nicht 
in Betracht. 
Die Menschenmenge korrrnt in Bewegung. 



VERB· . 

*in Fluß kommen 
*in·Frage kommen 
*in . Gang kommen . 
*in Gebra~h.kommen 

.-/tins Gerede kommim .. 

*ins . Ro Uen kommen. 

SBP 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
*in Schwung kommen I 

*in Umlauf konmen I 

*in Verbindung kommen mit - Dat· I 
.. in Ve.t>zug k9mmen mit· -Dat I 

. *zum Abdruck kommen I 

*zum .Absch luß kommen I 

-kzum Abschluß kommim mit-Dat I 

*zur Abstimmung kommen aber-Akk I 

* zur Anwendung kommen 

*zurAnzeigekommen 
*zur Auffahrung·ko~en 
*zwn Ausbruch kommen 
*zum Ausdruck kommen 

I 

I 

I 

I 

I 

BEISPIELSA'i~ 

PO Die hobeit kommt in nuß. 
PO Er kommt filr diese· hobeit nicht in Frage. 

·PO Die Arbeit kommt langsam in Gang. 
PO Dieser Name kommt a"lZmähZich in Gebrauch. 
PO Die Frau kommt ins Gerede. 
PO· Der Stein kommt ins RoUen. 
PO Das Geschäft kommt in Schwung. 
PO Neues Geld kommt in Um tauf. 
PO Ich komme mit seinem Geschäftspartner in Verbindung. 
PO Er kommt mit der Steuer in Verzug. 
PO Der. Aufsatz kommt in der Zeitung zwn Abdruck . 
PO Der Vertrag kommt batd zUm AbschZuß. 
PO Er kam mit seiner Examensarbeit noch rechtzeitig 

zum Abschluß. 
PO Der Bundes ta!1 kam sch ZießZich zur namentlichen Ab-

stimmung aber den vorliegenden Antrag. 
PO Diese Untersüchungsmethode ist bis jetzt noch nicht 

zur Anwendung gekommen. 
PO Das Verkehrs vergehen kommt zur Anzeige. 
PO Ein neu es Schauspie l kommt zur AuffUhrung. 
PO Der Streik kommt zum Ausbruch. 
PO Sein Talent kam hier besonders gut zwn AusdruCk. 
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VERB 

* zur Aus fUhrung konvnen 
*zum B~tsein kommen 
*zur Diskussion kommen 
*ZUF DuPchjUhrung kommen 

*zum Einsatz konvnen· 
*zur Entsoheidung kommen 
*zur ErBrterung kommen 
*zu FaH kommen 
*zu Geh8r konvnen 
*zur Geltung kommen 
*zur Kenntnis kommen 
*zur Ruhe kommen 
*zur Spraohe kommen 
*zum Stillstand kommen 
*zum Verkauf kommen 
*zur Verlesung kommen 
*zur Versteigerung kommen 
*zur Verteilung kommen 
*zur Vorlage kOmmen 
*zum Vorsohein kommen 
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SBP 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

BEISPIELSATZ 

PO Dieser Plan kam nie zur AusjUhrung. 
PO Seine Intoleranz ist· i1un nie zum BeuJUßtsein gekommen. 
PO Der neue Plan kommt morgen zur Diskussion •. 
PO Der Vorsohlag des Betriebsrates kommt zur Duroh-

fUhrung. 
PO Die neuen Masohinen kommen zum Einsatz. 
PO Die Saohe kommt zur Entsoheidung. 
PO Der VorfaH kommt zur ErBrterung. 
PO Die Gesetzesvorlage ·kommt heute zu FalZ. 
PO Diese Gesohiohte ist mir heute zu GeMr gekommen. 
PO Seine Meinung kommt immer zur Ge Ztung • 
PO Der Vorfall ist mir nooh nioht zur Kenntnis gekommen. 
PO Die Menge kam zur Ruhe. 
PO Der Vorfall wird morgen zur Spraohe kommen. 
PO Die Bewegung kommt zum StilZstand. 
PO Die Ware kommt zum Verkauf. 
PO Das Urteil kOTmlt zur Verlesung. 
PO Der kostbare FamiUenbesitz kommt zur Versteigerung. 
PO Die Beute kam zur Verteilung. 
PO Die Akten kommen zur Vorlage •. 
PO Die Sonne kOTmlt zum Vorsohein. 



VERB 

*zur Welt kommen 
* zur Wirkung kommen 
*zum Zug kommen mit- Dat 

korrigieren 
korrig?eren 

kosten 
kosten 
l:SE ohne Korrelat 
kosten 
O:SE Zum Korrelat vgl. 

kriegen 
kriegen 

Einleitung 6.3.5. 

kriegen (von-Dat) 
kriegen 
kriegen 
kriegen 
*zur Frau kriegen 

SBP 

I 

I 

I 

01 

01 

0(11 

01 

01 (4 
016 
017 
018 
T 

. FRAG: 

INF+: 

BEISPIELSATZ 

PO Unser Sohn ist am ersten Mai zur Wett gekommen. 
PO Das Kleid kommt gut zur Wirkung. 
PO Er kommt mit seiner Taktik zum Zug. 

P 1 Das Flugzeug korrigiert seinen K.urs. 
Der Lehrer ko!'!'igiert, die Hefte. 

P1 Der Gast kostet das Fleisch. 
Die Hausfrau kostet, ob das Fleisch gut ist. 

PO Das Kleid hat (mich) viel Geld gekostet. 
Es hat mich viel Mühe gekostet, eine Wohnung zu 
finden. 

PO Ich kriege Schnupfen. 
Seine Freundin kriegt ein Kind. 

PO Hans kriegt (von Franz) Geld. 
PO Hans kriegt die Leiter [nicht] durch die Tür. 
PO Er kriegt Herrn Meier als Vorgesetzten. 
PO utza kriegt das Holz [nicht] klein. 
PO Er kriegt eine Verkäuferin zur Frau. 
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VERB 

*zum·Mann kriegen 
*zu tun kriegen es mit - Dat 

kümmern 

SBP 

T 

I 

kiimniern 01 

O:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

sich/ Akk kümmern um - Akk 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

kündigen 
kündigen 
kündigen 

küssen 
küssen 
Pertinenzelement im Dativ 

küssen 
Pertinenzelement im 
Akkusativ 

212 

04 

o 
0(1 (3 

01 

06 

BEISPIELSATZ 

PO Sie kriegt einen Angestellten zum Mann. 
PO Er 7a-iegt es' mi t der Angs t zu tun. 

PO Die Krankheit kümmerte ihn [wenig]. 
DASS: Es kümmert die Eltern wenig, daß ihre Tochter immer 

spät nach Hause kommt. 
FRAG: 

INF+: 

DASS: 

FRAG: 

Es kümmert die Eltern wenig, wann die Tochter 
nach Hause kommt. 

PO Die Gro&utter kümmert sich um die Blumen. 
Ich kümmere mich darum, für dich eine Wohnung zu 
finden. 
Die Grofuutter kümmert sich darum, daß die Kinder 
sich die Zähne putzen. 
Der Arzt kümmert sich darum, wie es dem Kranken geht. 

P2 Der Mitarbeiter hat gekündigt. 
Pl Die Firma kündigt (ihrem Mitarbeiter) (den Vertrag). 

Pl Cäsar küßt seine Freundin. 
Cäsar küßt seiner Freundin die Hand. 

Pl Cäsar küßt seine Freundin auf die Stirn. 
Kurt küßt Gudrun auf die Wange. 



VERB 

lachen 

lachen (aber";' Akk ) 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

lächeln 

lächeln (iJher - Akk) 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

landen 
landen 

BEMERKUNG: 

landen 
landen 
landen 

BEMERKUNG: 

lassen 
lassen 
lassen 
lassen 

SBP 

0(4 

O{4 

01 (5 . 

05 
0(5 

01 
015 
018 

DASS: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

P2 Er lachte (übel" ihre Angst). 
Er lachte darüber, daß sie Angst hatte. 

P2 Er lächelte (übel" ihr Verhalten). 
Die Frau Zäche U daY'tlber. daß ihr Mann sich BO 

. aufregt. 

P 1 Hans landet das Flugzeug (auf der Ro l lbahn) • 
STAMMFORMEN: landen, landete. hat gelandet. 

PO Der Dieb landete im Gefängnis. 
PO Der Hubschrauber landete (auf dem freien Feld). 

STAMMFORMEN: landen, landete, ist gelandet. 

P 1 Peter läßt das Trinken. 
P 1 Er läßt die Bilcher im Schrank. 
PO Das läßt ihn kalt. 
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VERB 

lassen 

bleiben lassen 
sich/ Akk gehen lassen 
seinl.assen 
*am Leben l.assen 
*außer acht l.assen 
*in Frieden lassen 

*in Ruhe lassen 

SBP 

09 

9: 
01 

o 
01 
T 

T 

T 

T 

*im ungewissen lassen über - Akk T 

*im ZWeifel lassen über-Akk 

laufen 
laufen 

Pertinenzelement im Dativ 
l.aufen 
laufen imter-Dat 
laufen 
laufen 
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T 

o 

01 
04 
0(5 
06 

INF-: 

BEISPIELSATZ 

PO 

Er läßt dich grüßen. 
PO EI' läßt das Trinken bleiben. 
PO Manfred Uißt sich gehen. 
PO Almut läßt das Rauchen sein. 
P 1 Der Junge ließ die Ameise am Leben. 
P 1 Der Bergsteiger ließ die Warnung außer acht. 
P1 Hans und F'I'idolin lassen den Hamster Urmel in 

F'I'ieden. 
Pl Karl-Gustav läßt seine F'I'au in Ruhe. 
P1 Der Lehrer ließ den Schüler über seine Noten im 

ungewissen. 
Pl Der Arzt ließ den Patienten über seine Krankheit 

im ZWeifel. 

PO Der Motor Zäuft. 
Die Arbeit läuft [wie von selbst]. 
Dem Kind läuft 'die Nase. 

P1 Der' Spor'tler ,läuft eine gute Zeit. 
PO Ihr' Konto l.äuft unter der NWTITTler 217'1. 
PO Ein neuer' Film läuft (im Kino). 
PO Er läuft ,in sein Unglück. 



VERB 

Pertinenzelement im Dativ 

~aufen 

sich! Akk ~aufen 
*Gefahr ~aufen 

ieben 
leben 
leben fUr - Akk 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

leben von - Da t 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

leben 
leben 

legen 
legen 

SBP 

0(6 
08 

I 

o 
04 

04 

05 

08 

01 

INF+: 
DASS: 

INF+: . 
DASS: 

BEISPIELSATZ 

EI' läuft miI' über den Weg. 
Die Tränen laufen ihI' übers Gesicht. 

PO Das Kind ist (aus dem Haus) gelaufen. 
PO Er hat sich müde gelaufen. 
PO Er läuft Gefahr. sich anzustecken. 

PO 
P2 

P2 

P2 
P2 

Der Verunglückte lebt. 
Der Forscher lebt für seine ~/issenschaft. 
Der AI'zt ~ebt nur dafür, den Kranken zu helfen. 
HeI'I' MaieI' lebt ;ZUI' dafiir, daß seine KindeI' studieren 
können. 
Mein Onkel lebt von seineI' Rente. 
Er lebt in eI'ste!' Linie davon, .Bilcher zu veI'kaufen. 

EI' lebt davon, daß seine FI'au Gemüse verkauft. 
Die Familie lebt auf dem Land, 
Die Familie lebt gut. 

P 1 Vögel legen EieI'. 
Die TvahI'sagm'1:'! legt KarteI;, 
EI' hat Feuel' gelegt. 
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VERB 

legen 
Pertin~nzelementim Dativ 
sich/Akk legen 

""den Akzent legen auf - Akk 
. ""Gewicht legen auf- Akk 

t<Hand legen an - Akk 
*Nachdruck legen auf- Akk 

""Wert legen auf- Akk 
*ans Herz legen 

leiden 

leiden 
1:SE mit fakultativem 

Korrelat 
leiden 
leiden 
leiden an - Da t 
leiden unter - Da t 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 
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SBP 

016 

o 
I 

I 

I 

I 

I 

T 

01 

o {1 

015 
04 
04 

DASS: 

INF+: 
DASS: 

BEISPIELSATZ 

P1 Der Schüler legt das Buch auf den Schrank. 
DerPolizist legt dem Dieb die Hand auf die Schulter. 

PO Der Sturm hat sich gelegt. 
P1 Er legt den Akzent auf seine frühere Aussage. 
Pl Der Bundeskanzler hat auf dieses Problem be-

sonderes Gewicht gelegt. 
PO Er legt Hand an sich. 
PO Auf dieses Problem lege ich besonderen Nachdruck. 
P1 Er legt Wert auf deine Anwesenheit. 
P1 Die Mutter legt den Großeltern die Sorge für ihre 

Kinder ans Herz. 

PO Meine Arbeit leidet keinen Aufschub. 
Ich leide <es> nicht, daß der Hund im Zimmer schläft. 

PO Der Verletzte leidet (Schmerzen). 
P 1 Ich leide keine Hunde im Haus. , 
PO Ich leide an Kopfschmerzen. 
i 

PD Der Hund leidet unter seinem Herrn. 
Das Kind litt darunter, immer allein zu sein. 
Das Kind litt darunter, daß es immer allein war. 



VERB 

leihen 
Zeihen 
sich/Dat Zeihe~ (von - Dat) 

lernen 
Zernen (aus -Dat) 

1:SE mit fakultativem 
Korrelat 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

BEMERKUNG: 
Zernen (von": Da t) 

l:SE ohne Korrelat 

l:SE mit fakultativem 
Korrelat 

SBP 

013 

01 (4 

0(1 (4 

0(1 (4 

INF+: 

DASS: 

-FRAG: 

HPTS: 

D1\SS: 

INF-: 
HPTS: 
DASS: 

FRAG: 

BEISPIELSATZ 

Pl Hugo Ueh seiner Schwester zehn Ma:rok. 
PO Norbert hat sich zehn Mark (von Peter) geUehen. 

Pl Ich habe (vieZ) (aus meinen Fehiern) gelernt. 
Ich habe< es > aus meinen Fehlern gelernt, vorsichtig 
zu sein. 
Ich habe< es > aus meinen Fehlern gelernt. daß man 
vorsichtig sein sollte. 
Ich habe< es > aus meinen Fehlern gelernt, wie man 
sich richtig verhalten muß. 
Ich habe< es > aus meinen Fehlern geZernt. ich muß 
mich anders verhalten. 
Peterhat nichts daraus gelernt, daß er schon drei 
Unfälle hatte. 
E meist indefinit oder SE. 

1 
Pl Peter lernt (das Spa:roen) (von seiner MUtter). 

Peter lernt Spanisch sprechen. 
Peter lernte,. Spanisch sei eine romanische Sprache. 
Peter hat< es > in der Schule gelernt, daß Spanisch 
eine romanische Sprache ist. 
Peter lernte <es> in der Fahrschule, wie ein Motor 
funktioniert. 
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VERB 

lesen 
lesen 
lesen 
l:SE mit fakultativem 

Korrelat 

lesen 
lesen (über - Akk) 

lieben 

SBP 

01 

01 

0(1 
0(4 

lieben 01 

1:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

liefern 
liefern 013 

liefern 01 (3 
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DASS: 

FRAG: 

HPTS: 

BEISPIELSATZ 

P1 De}' Priester liest die Messe. 
P1 Hans hat die Naahriaht gelesen. 

Iah habe < es > in der Zeitung gelesen, daß siah ein 
Unfall ereignet hat. 
Iah habe< es> in der Zeitung .gelesen, wie siah der 
Unfall ereignet hat. 
Iah habe < es > in der Zeitung gelesen, der Dieb soll 
entkorrmen sein .. 

P 1 Eva liest (ein BuahJ. 
P2 Der Professor liest (über Goethe). 

P1 Romeo liebt Julia. 
INF+: Er Ziebt es gar niaht, irruner kritisiert zu werden. 
DASS: Er liebt es gar niaht, daß seine Kiiuler bei den 

Große Ztern verw8hnt werden. 

P1 Hanniballiefert den R8mern [in Nordj.talienl eine 
heftige SahZaaht. 
Die g?gnerisahen Truppen liefern siah eine Sahlaaht. 

Pl Die Firma liefert (dem Bliaker) Mehl. 



VERB 

liefern 

liegen 

liegen 
O:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 
liegen an - Da t 

O:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

O:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

liegen bei - Da t 
O:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 
liegen (mit;.,. Dat) 
liegen 

liegen 
liegen 
Pertinenzelement im Dativ 
liegen 

SBP 

03 

04 

04 

0(48 
05 

058 
05(8 

08 

INF+: 

INF+: 
DASS: 

, DASS: 

INF+: 

PO 

BEISPIELSATZ 

DeI' UnfaZZ hat (miI') inteI'essantes MatenaZ fuI' 
meine UnteI'suchung geZiefeI't. 

Die AI'beit Hegt ihm. 
Es Hegt ihI'~ Bader zu maZen. 

PO Seine schZechte Laune Zag am tI'iiben WetteI'. 
Es liegt an dir~ die Entscheidung zu treffen. 
Es Zag am Wetter~ daß eI' schZechte Laune hatte. 
Meine schZechte Laune liegt daI'an, daß ihI' mich 
geäI'gert habt. 

PO Die Entscheidung liegt bei der Regierung. 
Es Ziegt beim Arbeitsgericht, diesen StreitfaZZ 
zu entscheiden. 

PO Du Hegst schief (mit deiner Meinung). 
PO KiJZn liegt am Rhein. 

Das Buch Hegt auf dem Tisch. 
Das Kind Hegt [kmnk] im Bett. 

PO Das Auto liegt gut auf der Straße. 
PO Das Essen liegt ihm (schwer) im Magen. 

Seine Gesundheit Ziegt mir (sehI') am Herzen. 
PO Der FaU Zag anders. 
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VERB 

*am Herzen liegen 
*auf der Hand Ziegen 
*im BZut Ziegen 
*im Interesse Ziegen 
* im Krieg Ziegen 
*im Sahlaf Ziegen 
*im Sterben liegen 
*im Streit Ziegen mit - Dat 

loben 
loben 
1:SE mit fakultativem 

Korrelat 

lohnen 
lohnen 

1:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

siah/ Akk lohnen 
O:SE Zum Korrelat vgl. 

lügen 
lügen 
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Einleitung 6.3.5. 

SBP 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

01 

013v8 

o 

o 

DASS: 

DASS: 

INF+: 

BEISPIELSATZ 

PO Deine Gesundheit Ziegt mir sehr am Herzen. 
PO Dieser Verdaaht Ziegt klar auf der Hand.' 
PO Der Rhythmus Ziegt ihm im BZut. 
PO Das nlIue Gesetz Ziegt im Interesse der Mieter. 
PO Die beiden Staaten Ziegen miteinander im Krieg. 
PO Die Kinder Ziegen im SahZaf. 
PO Der Patient Ziegt im Sterben. 
PO Die FamiZie liegt im Streit mit den Naahbarn. 

P1 Der Vater lobt seinen Sohn. 
Der Vater lobt < es > , daß der Sohn in der Sahule 
zu kritisahem Denken erzogen wird. 

P1 Er lohnt ihm seine Hilfe sahleaht. 
Er hat mir meine Hilfe [niahtl gelohnt. 
Er hat deine Hilfe sahleaht gelohnt. 
~t hast es mir sahleaht gelohnt, daß iah dir ge-
holfen habe. 

PO Diese Arbeit lohnt siah [niahtl. 
Es lohnt siah, diesen Film anzusehen. 

P2 Der Junge hat gelogen. 



VERB 

machen 
machen 

machen 
D:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 

machen zu - Da t 

machen (aus - Dat) 
machen 
D:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 

1:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

SBP 

0.1 

Di (3 

0.14 

Di(4 
0.18 

machen 0. (18 
D:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 

machen 0.6 
sich/ Akk machen 0. 

INF+: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

P1 Der Schüler macht seine Hausaufgabe. 
Der Lehrling macht M~bel. 
Die Hausfrau macht die Betten. 

PD' Das Spiel macht (mir) Spaß. 
Es macht mir Spaß, Tischtennis zu spielen. 
Es macht mir Mut. daß du mir helfen wiEst. 

P1 Der Minister hat Herrn Schmidt zum Leiter dieser 
Abteilung gemacht. 

P1 Der Bauer. macht (au~ A"pfeln) Wein. 
P1 Die Mutter macht die Suppe warm. 

INF+: Es macht mich gZückZich, dich wiederzusehen. 
DASS: Es maaht mir die Arbeit leiahter, daß du mir dabei 

hilfst. . . 

INF+: Du maahst es mir sahwer, dir zu helfen. 

P1 Liebe macht (die Menschen) bUnd. 
INF+: Es macht miah ZUfrieden, so vifiil Geld zu verdienen. 
DASS: Es macht miah zufrieden, daß ich so viel. Geld Ver-

-diene. 
P2 Das Baby macht ins Bett. 
PD Euer Sohn hat siah gemaaht. 
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VERB 

sich/ Akk machen aus - Da t 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

BEMERKUNG: 
sich/Akk machen an - Akk 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

sich/ Akk machen 

malen 
mal.en 

Pertinenzelement im Dativ 
malen 
malen 

meinen 
meinen 

l:SE ohne Kor~elat 

BEMERKUNG: 
meinen (mit- Dat) 

222 

SBP 

014 

04 

OB 

016 

0(1 (6 

018 

01 

01 (4 

INF+: 
DASS: 

INF+: 

DASS: 
HPTS: 

BEISPIELSATZ 

PO Er macht sich nichts aus Kuchen. 
Er macht sich nichts daraus, Kaffee zu trinken. 
Er macht sich nichts daraus, daß er arbeiten muß. 
E! meist indefinit oder SE. 

PO Der Chef macht sich an die Arbeit. 
Die Hausfrau macht sich daran, ihre Arbeiten zu 
erZedigen. 

PO Dein neues Kleid macht sich ausgezeichnet. 

P1 Die Hippies maZen ihren Freundinnen BZumen auf 
die Stirn. 
Der Clown malt sich bunte Streifen ins Gesicht. 

P1 Er malt (bunte Blumen) (auf Japanpapier). 
P1 Er malt den Baum abstrakt. 

PO Ich meine etwas anderes. 
Ichmeine, daß wir nachhause fahren soZZten. 
Ichmeine, wir salZten nachhause fahren. 

E meist indefinit oder SE. 
1 

PO (Mit diesen kritischen Worten) meint er seine 
Eltern. 



VERB 

l:SE ohne Korrelat 

meinen es (mit - Dat) 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

meinen 

melden 
melden 
l:SE mit fakultativem 

Korrelat 

SBP 

DASS: 

HPTS: 

0(48 

INF+: 

DASS: 

09 
9: 'INF+ : 

DASS: 

HPTS: 

01 

DASS: 

FRAG: 

HPTS: 

BEISPIELSATZ 

Mit seinen kritischen Worten meinte er, daß seine 
Eltern diesmal nicht im Recht seien. 
Mit diesen Worten meinte er, seine Eltern seien 
diesmal nicht im Recht. 

PO Der Kollege hat es (mit seinem Rat) gut gemeint. 

PO 

Der junge Mann meint es ehrlich damit, das Mädchen 
heiraten zu wolZen. 
Der junge Mann meint es ehrZich damit, daß er das 
Mädchen heiraten wilZ. 

Ich meinte fälschZicherweise, nachhause zu fahren. 
Ich meinte fäZschlicherweise, daß das Problem schon 
geZöst sei. 
Ich meinte fälschlicherweise, das Problem sei schon 
gelöst. 

P1 Der Wetterbericht meldet Regen. 
Der Wetterbericht hat <es> schon gestern gemeZdet, 
daß es heute regnen würde. 
Der Wetterbericht hat< es> nicht gemeldet, ob es 
heute Regen gibt. 
Der Wetterbericht hat < es > eben geme ldet. es gibt 
Regen. 
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VERB 

melden 
1:SE mit fakultativem 

Korrelat 

melden 
sich/Akk melden 
sich/ Akk melden 

sich/Akk melden für- Akk 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 
sich/ Akk melden zu - Dat 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 
sich/ Akk melden 
krankmelden 

merken 
merken 
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SBP 

01 (3 

016 

o 
0(5 

04 

04 

06 

01 

01 

DASS: 

FRAG: 

HPTS: 

INF+: 

INF+: 

BEISPIELSATZ 

P1 Ich melde (der Polizei) den Unfall. 
Ich hdbe < es > der Polizei gemeldet, daß ich den 
Unfall beobachtet hdbe. 
Ich werde <es> der Polizei melden, wo sich der 
Gesuchte versteckt. 
In der Zeitung wurde< es> gestern schon gemeldet, 
der Minister wolle zurücktreten. 

P1 Der Botschafter meldet die Angelegenheit nach Bonn. 
PO Der Hunger meldet sich. 
PO (Am Telefon) hat sich eine fremde Stimme gemeldet. 

Der Soldat meldet sich (bei seiner Kompanie). 
PO Der Student meldet sich für einen Russischkurs. 

Der Student meldet sich dafür, eine Arbeit über 
Goethe zu schreiben. 

PO Der Student meldet sich zum Russischkurs. 
Der-Student meldet sich dazu, eine Arbeit über 
Goethe zu schreiben. 

PO Der Soldat meldet sich an die Front. 
P1 Der Schüler meldet sich krank. 

PO Die Schüler merken nichts. 



VERB 

l:SE mit fakultativem 
Korrelat 

BEMERKUNG: 
merken von - Dat 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

BEMERKUNG: 
sich/Dat merken 
1:SE mit fakultativem 

Korrelat 

messen 
messen 

Pertinenzelement im Dativ 

1:SE ohne Korrelat 

SBP 

DASS: 

FRAG: 

HPTS: 

014 

DASS: 
FRAG: 

01 

DASS: 

FRAG: 

01 

FRAG: 

PO 

PO 

BEISPIELSATZ 

Die Schüler> merken < es >. daß der Lehrer sich 
ärgert. 
Die Schü ~er merken < es >, ob der Lehrer sich 
ärgert. 
Die Schüler merken < es >, der Lehrer ärgert sich. 
E meist indefinit oder SE. 

I 
Von dem starken Sturm habe ich [nicht] vie~ ge-
merkt. 
Man merkt nichts davon, daß du krank bist. 
Man merkt nichts davon, wie schlecht es dir geht. 
EI meist indefinit. 
Die Großmutter hat sich diese Geschichte gemerkt. 
Ich werde < es > mir merken, daß du mich angelogen 
hast. 
Ich werde < es > mir nie merken, wie dein Freund 
heißt. 

Pl Hugo mißt die Länge des Tisches. 
Die Krankenschwester mißt das Fieber. 
Sie mißt ihm den Puls. 

Hugo hat gemessen, wie lang der Tisch ist. 
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VERB 

.messen 
messen 

sich/Akk messen mit- Dat 

mieten 
mieten 

mißverstehen 
mißverstehen 

mitteilen 
mitteiZen 

1:SE mit fakultativem 
Korrelat 

226 

SBP 

01 
018 

04 

01 

01 

01 (3 

DASS: 

FRAG: 

HPTS: 

BEISPIELSATZ 

PO Der Mann mißt [genau] 2 m. 

P1 Der Vater mißt den Sohn mit bösen Blicken. 

PO Der Sport Zer mißt sich mit seinem RivaZen. 

Pl Das Ehepaar mietet eine Wohnung. 

P1 Der Sohn mißversteht seinen Vater. 

P1 Der Bundeskanzler teilt (den Ministern) die Ent-
scheidung mit. 
Er teilt <es> der Behörde mit, daß er seine 
Wohnung gewechselt hat. 
Er tei lt < es > der Behörde mit, Wann er umge-
zogen ist. 
Er tei lt < es > der Behörde mit, er habe seine 
Wohnung gewechselt. 



VERB 

nachdenken 
nachdenken (übeT' - Akk) 
4:SE mit fakultativem 

Korrelat 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 
nähen 
nähen 
Pertinenzelement im Dativ 
nähen 

nehmen 
nelunen 

SBP 

0(4 

0(1 

016 

01 

nehmen 013 

O:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

nehmen zu - Dat 
nehmen (von - Dat) 

nehmen 

014 

01 (4 

015 

BEISPIELSATZ 

P2 Ich denke (übeT' den VOT'troag) nach. 

FRAG: Ich denke < daroübeT' > nach. Wa1'Wl1 du das gesagt hast. 

DASS: Ich denke darüber> nach, daß sie nicht geantwoT'tet 
haben. 

P1 Der> Schneider> näht [geroadeJ (mein Abendkleid). 
Der> Ar>zt hat mir> die Wunde genäht. 

Pl Er> näht Knöpfe an das Hemd. 

Pl Mein KoUege nimmt Ur>Zaub. 
Mein Brouder> nimmt [heute] das Motor>r>ad. 

Pl DeT' Baum nimmt der> BZume das Licht. 
INF+ : Es nimmt mir> die gute Laune, eine sch Zechte Nach-

r>icht zu hör>en. 

DASS: Es kann mir> meine gute Laune nicht, nehmen, daß es 
heute r>egnet. 

Pl Ir>ina nimmt die Zinke Hand zum Schr>eiben. 
Pl Dieser> Ar>zt nimmt (von den ä1"msten Patienten) 

kein GeLd. 
Pl Die Mutter> nimmt das Kind bei der> Hand. 
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VERB SBP 

nehmen 016 
Pertinenzelement im Dativ 
nehmen 017 
nehmen 018 
1:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 

*beim Wort nehmen mit - Da t 
*in Angriff nehmen 
*in Anspruch nehmen 
*in Augenschein nehmen 
*in Beschlag, nehmen 
*in Besitz nehmen 
*in Betrieb nehmen 

*in Empfang nehmen 

*ins Gebet nehmen 

*in Gebrauch nehmen 
*in Gewahrsam nehmen 
*in Haft nehmen 
*in die Hand nehmen 
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T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BEISPIELSATZ 

P1 Die Mutter nimmt das Kind in die Arme. 
Die Mutter nimmt dem Kind die Schere aus der Hand. 

P1 Hans nimmt das Buch a~s Unterlage. 
P1 Er nimmt seine Krankheit schwer. 

INF+: Er nimmt es schwer. seinen Arbeitsplatz zu verlieren. 
DASS: Er nimmt es schwer', daß er nicht mitfahren kann. 

P1 Ich netune dich mit deinem Versprechen beim Wort. 
P1 Der Lehrer nimmt die schwierige Arbeit in Angriff. 
P1 Der Kunde nimmt sein Recht in Anspruch. 
P 1 Der Händler nimmt die Ware in Augenschein. 
P1 Die Kinder nehmen das ganze Zimmer in Beschlag. 
Pl Die Bauern nahmen das Land in Besitz. 
P1 Der Meister hat die neue Maschine in Betrieb ge-

nommen. 
P1 Die Gewinner' des PT'eisrätsels nehmen die PT'eise in 

Empfang. 
P1 Der Lehrer nimmt den verantwortungslosen Schüler 

ins Gebet. 
P1 Die Fir'lTla nimmt die neue Rechenanlage in Gebrauch. 
P1 Die Polizei nimmt den Dieb in Gewahrsam. 
P1 Die Polizisten nahmen mehrere Demonstranten in Haft. 
P1 Ich werde die Sache selbst in die Hand nehmen. 



VERB SBP 

*in Kauf nehmen T 

*in Obhut nehmen T 

*in Sahutz nehmen T 

*ins Verhör nehmen T 

*in Ve1'/JJahrung nehmen T 

*in Zah lung nehmen T 

*zUm Anlaß nehmen für - Akk T 

*zur Frau nehmen T 

*zur Kenntnis nehmen T 

*zum Mann nehmen T 

*zum Partner nehmen T 

*zum Vorwand nehmen fUr - Akk T 
*auf oiahl Akk nehmen T 
* siahl Akk in aaht nehmen I 
mit - Dat 

*siahl Akk in aaht nehmen I 
vor - Dat 

* zu siahlDa t nehmen T 

*<siah;bat> zum Vorbild nehmen T 

BEISPIELSATZ 

P1 Man ni77r1lt bei diesem Projekt Fehler in Kauf. 
P1 Die alte Dame nimmt rias Kind der Naahbarin in Obhut. 
P1 Er ninmt seinen Freund gegen meine VorwUrfe in Sahutz. 
P1 Der Kommissar nimmt den Verdtiahtigen .ins VerMr. 
P1 Die Gro/lnutter nimmt das Geld in Verwahrung. 
P1 Der Autohttndler nimmt den alten. Wagen in Zahlung. 
P1 Der Minister nimmt die Umweltversahmutzung zum Anlaß 

fUr eine Gesetzesvorlage. 
P1 Robert nimmt Ursula zur Frau. 
P1 Hiermit nehme iah ihre Besahwerde zur Kenntnis. 
P1 Ursula nmt Fridolin zum Mann. 
P1 Der Reahtsanwalt nimmt seinen Freund zum Partner. 
P1 Er nimmt die Krankheit zum Vonüand tar seine Trägheit. 
PO Er nimmt die Sahuld auf siah. 
PO Nimm diah in aaht mit dem~ was du sagst! 

PO Er nimmt siah vor seinen Feinden in !iaht. 

PO Das Madahen nimmt eine Mahlzeit ,zu siah. 
P1 Der kleine "Junge nimmt <siah> seinen großen Bruder 

zum Vorbild. 
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VERB 

nennen 
nennen 
nennen nach - Da t 

nennen 

l:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

SBP 

01 (3 

014 

017 

nennen 018 
1:SE Zum Korrelat vgl. 

nützen 
nützen 
nützen 

Einleitung 6.3.5. 

BEMERKUNG: 

230 

01 

03vB 

BEISPIELSATZ 

P 1 Dm' ['ehY'eI' nennt {den SclzüZeI'nJ veI'schiedene Beispie Ze. 
P 1 [';iI' nennen unseY'n Sohn nach seinem GY'oßvateY'. 
P1 VateI' nennt seine kleine TochteI' Schätzchen. 

INF+: Ich nenne es ein gY'oßes Glück, so glimpflich davon-
gekommen zu sein. 

DASS: Ich nenne es einen Zufall, daß du gewonnen hast. 
P 1 Die MutteY' nannte ihY'en Sohn faul. 

INF+: Ich nenne es veY'I'ückt, soviel zu aI'beiten. 
DASS: Ich nenne es veI'I'ückt, daß du so viel aI'beitest. 

P1 Ich nütze die Gelegenheit. 
PO Sein Fleiß hat ihm vie l genützt. 

Sein Fleiß hat ihm genützt. 
Sein Fleiß hat nichts genützt. 
Es meist indefinit. 



VERB 

öffnen 
öffnen 
Pertinenzelement im Dativ 
öffnen 
sich/ Akk öffnen 

operieren 
opeI'ieI'en 
opeI'ieren 
Pertinenzelement im Dativ 
openeren mit -Dat 
operieren 

ordnen 

ordnen 
ordnen 

SBP 

01 

05 
o 

0(1 

016 

04 
05 

01 

01 (8 

BEISPIELSATZ 

Pl Der Hausmeister öffnet die Tür. 
Er öffnet ihr das Kleid. 

P2 Das Geschäft öffnet um 9 Uhr. 
PO Ihr Mund öffnet sich. 

P 1 Der Arzt opeI'iert {den Kranken}. 
P1 Er opeI'iert ihm den SplitteI' aus dem Kopf. 

DeI' ChiruI'g opeI'ieI't ihm die Kugel aus dem Arm. 
P2 DeI' TI'ainer operiert mit einer überraschenden Taktik. 
PO Die Schiffe operieI'en in deI' NOI'dsee. 

P1 EI' oI'dnet seine Angelegenheiten. 
Pl WiI' ordnen die Bücher {nach VeI'fasseI'n}. 
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VERB SBP BEISPIELSATZ 

packen 
paeken 01 Pl Die Katze paekt den Hund. 

Das Konzert paekt mieh. 
Das Fieber paekt den Kranken. 

paeken 0(1 Pl Die Ehefrau paekt (ihre Koffer). 
paeken 016 Pl Der Student paekt die Büeher in die Kiste. 

parken 
parken 01 (5 Pl Ieh parke mein Auto (vor der Garage). 
parken 05 po Das Auto parkt vor der Garage. 

passen 
passen 0 P2 Ieh passe. 
passen 016 Pl Er paßt den SehZüsse~ in das Seh ~oß. 
passen 0(3 PO Der Anzug paßt (ihm). 
passen zu - Dat 04 po Dieses VerhaUen paßt zu diesem Mann. 
O:SE Zum Korrelat vgl. INF+: Es paßt zu ihm. den C~own zu spie~en. 

Einleitung 6.3.5. DASS: Es paßt zu ihm, daß er jegZiehe Hi~fe ablehnt. 
passen auf - Akk 04 PO Die Beschreibung paßt auf den Mann. 
passen 06 po Der Schrank paßt in dieses Zimmer. 
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VERB 

passieren 
passieren 
passieren 
BEMERKUNG: 
passieren 

passieren 
O:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 
passieren 

BEMERKUNG: 

pflanzen 
pflanzen 

pflegen 
pflegen 

platzen 
platzen 
platzen 

SBP 

01 

01 (6 

0(3 

0(5 

01 (6 

01 

o 
06 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

P1 Der Reisende passiert die Grenze. 
P1 Die Frau passiert ApfeZ (durch ein Tuch). 

STAMMFORMEN: passieren, passierte, hat passiert. 

PO Das Unglück passierte (mir). 
Es passiert mir oft, daß ich meine Brille vergesse. 

PO (An dieser gefährlichen Kreuzung) sind schon viele 
Unfälle passiert. 
STAMMFORMEN: passieren, passierte. ist passiert. 

P1 Die Arbeiter pflanzen Bäume (an die Straße). 

Pl Anna pflegt ihre kranke Schwester. 
Sie pflegt sich. 

PO Der Luftballon pZatzt. 
PO Er platzt in die GeseUschaft hinein. 
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VERB 

probieren 

probieren 
l:SE ohne Korrelat 

-produzieren 
produzieren (aus - Akk) 

sich/Akk produzieren 

prüfen 
prüfen (auf - Akk) 

l:SE mit fakultativem 
Korrelat 

prüfen (in - Dat) 

putzen 

putzen 
Pertinenzelement im Dativ 

putzen 
putzen 
sich/ Akk putzen 
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SBP 

01 

01 (4 

0(5 

01 (4 

0(1 (4 

01 

0(1 

016 
o 

FRAG: 

FRAG: 

BEISPIELSATZ 

P 1 Hans probiert den Kaffee. 
Hans probiert, ob der Kaffee schmeckt. 

Pl Die Fabrik produziert (aus Kunststoff) Lampenschirme. 
PO Hans produziert sich (vor seinen Freunden). 

P 1 Der /{mtfmann prüft die Rechnung (auf Feh leI') . 
Der Gast prüft< es> , ob die Rechnung stimmt. 

P 1 Der Lehrer prüft (die Kinder) (in zwei Fächern). 

Pl Klara putzt ihre Schuhe. 
Hans putzt sich die Nase. 

Pl Die Hausfrau putzt (das Fenster). 
P1 Die Hausfrau putzt den Schnee vom Fenster. 

PO Die Dame putzt sich. 



VERB 

radfahren 
radfahren 

rasieren -
rasieren 

Pertinenzelement im Dativ 

raten 
raten 
1 : SE ohne Korrelat 
raten zu - Dat 
4:SE mit fakultativem 

Korrelat 

raten 

rauchen 
rauchen 
Pertinenz'element im Dativ 
rauchen 

SBP 

0 

01 

01 
' FRAG: 

0(34 
INF+: 

HPTS: 

038 

0 

0(1 

BEISPIELSATZ 

P 2 Das Mädchen fährt rad. 

P1 Der Friseur rasiert EmiZ. 
EmiZ rasiert sich. 
Er> rasiert ihm den Bart. 

P 1 Die Kinder raten die Aufgabe. 
Die Kinder raten, ob die Sache richtig ist. 

P2 Der Bauer rät (der Hausfrau) zum Kauf von Kartoffeln. 
Der Bauer rät der Hausfrau <dazu>, Kartoffeln zu 
kaufen. 
Der Bauer rät der Hausfrau <dazu>, sie solle Kar-
toffeZn kaufen. 

PO Ich rate dir gut. 

PO Der Ofen raucht. 
Mir raucht der Kopf. 

Pl Hansraucht (Zigaretten). 
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VERB 

rechnen 
:roechnen 
rechnen zu - Dat 

l:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

. rechnen mit - Dat 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

reden 
:roeden 
:roeden von - Da t 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

:roeden mit - Dat aber-Akk 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 
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SBP 

0(1 
014 

04 

0(1 
04 

04v4 

INF+: 

BEISPIELSATZ 

P 1 Der Schaler rechnet (vier Aufgaben). 
Pl Ich roechne ihn zu meinen Freunden. 

Ich rechne es zu meinen gr8ßten Erfolgen. diese 
Stelle bekorrmen zu haben. 

DASS: Ich rechne es zu deinen gr8ßten Fehlern. daß du 
irroner zu spät korronst. 

INF+: 
DASS: 

DASS: 

FRAG: 

DASS: 

FRAG: 

P2 Ich rechne mit verschiedenen M8gZichkeiten . 
Ich rechne damit. Geld zu beko7l11len. 
Ich rechne damit. daß ich Geld bekorrme. 

P 1 EI' redet (Unsinn). 
P2 Herr Maller redet vom Unfall seiner Tochter. 

Er redet davon. daß seine Tochter einen Unfall 
gehabt hat. . 
Wir reden davon. wann wir in Urlaub fahren. 

P2 Die Mutter redet mit ihrem Kind über das Buch. 
Die Mutter redet mit ihrem Kind. 
Die Mutter redet aber das Buch. 
Ich werde mit meinen Eltern daraber reden. daß 
ich mehr Ge ld brauche. 
Ich werde mit meinen Eltern darüber reden. ob ich 
allein in Ul'laub fahren darf. 



VERB 

reden üher - Akk 
reden von - Da t 

regieren 
regieren 
regieren 

regnen 
regnen (es) 
regnen (es) 
regnen (es) 
Pertinenzelement im Dativ 

reinigen 
reinigen 
Pertinenzelement im Dativ 
reinigen 
reinigen (von -Dat) 

reisen 
reisen (in- Dat) 
reisen 

SBP 

04(8 
04(8 

01 

05 

6 

01 

0(1 

01 (4 

0(4 
0(6 

BEISPIELSATZ 

P2 Die Kinder reden (schlecht) üher die Sahule. 
P2 Er redet (sahleaht) von seinen Kollegen. 

P1 Diese Partei regierte das Land [20 Jahre lang]. 
P2 In diesem Land regiert [schon seit 20 Jahren] die 

gleiahe Partei. 

PO Es regnet. 
PO Es regnet Prozesse. 
PO Es hat ins Zimmer geregnet. 

Es regnet ihm auf den Kopf. 

P1 [Morgen] werde iah das Zimmer reinigen. 
Iah reinige mir die Hände. 

P 1 Seife reinigt (die Hände). 
P 1 Die Hausfrau reinigt die Fenster (vom Sahnee). 

PO Der Vertreter reist (in Stoffen). 
P2 Er reiBt (naah Italien). 
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VERB 

reiten 

reiten 
BEMERKUNG : 

reiten 
reiten 
BEMERKUNG : 

reparieren 

reparieren 

reservieren 
reservieren 

retten 
retten 
Pertinenzelement im Dativ 
retten (aus - Dat) 
retten (vor -Dat) 
retten 

riechen 
riechen 
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SBP 

0( 1 

0(6 

01 

01 (5 

01 

01 (4 

01 (4 

01 (6 

01 

BEISPIELSATZ 

P1 EI' reitet (einen Rappen) . 
STAMMFORMEN : reiten, r itt. hat geritten. 

P 2 Hans rei tet (in den Wa Zd) . 
STAMMFORMEN : r eiten, r i tt, ist geritten . 

P 1 Ich habe meine Uhr repariert . 

P1 Der KeUner reserviert den Tisch (ab neun). 

P1 Deine Vorsicht hat mir das Leben gerettet . 
Die Operation hat mir die Hand gerettet . 

P1 Hans rettet Franz (aus der Not). 
P1 Der Arzt rettet den Kranken (vor dem Tod). 
P 1 Die Bauern retten ihr Vieh (in die Berge). 

Die Einwohner retten sich (auf die Dächer). 

P1 Der Hund riecht das Fleisch. 



VERB 

riechen an - Da t 
riechen (aus -Dat) 

riechen (nach -Dat) 

riechen 
riechen 

rufen 
pufen 
pufen 
1:SE ohne Korrelat 

pufen (nach - Da t) 

*ins Leben rufen 

*um Hilfe pufen 

SBP 

04 
0(4 

0(4 

06 

0(8 

01 
0(1 (6 

DASS: 
HPTS: 

0(4 

T 

I 

BEISPIELSATZ 

P2 Das kZeine Mädchen riecht an der. BZume. 
PO DeI' Kl'anke riecht (aus dem Mund). 
PO [Im ZinmeI'] piecht es (nach Kaffee). 

Deine KZeidung piecht (nach ZigaPettenPauch). 

P2 DeI' Vatep piecht in die Töpfe hinein. 
PO Das FZeisch riecht (schZechtJ, 

P 1 Die Muttep puft die KindeI'. 
P1 Meine FPeundin I'ief (einige WOI'teJ (zu mip herauf). 

Meine FPeundin I'ief, daß ich zu ihI' konmen soU. 
Meine Freundin I'ief, ich soZZ Kuchen mitbI'ingen. 

P2 Die Muttep I'Uft (nach dem Kind). 
P1 Die Landesregiepung puft eine neue Universität ins 

Leben. 
P2 DeI' Ertrinkende I'Uft um Hilfe. 
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VERB 

sagen 
sagen 
l:SE mit fakultativem 

Korrel?it 

sagen (zu - Dat) 
l:SE mit fakultativem 

Korrelat 

BEMERKUNG: ' 
sagen 
sich/Dat sagen 

sammeln 
sammeln 
sammeln 
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SBP 

01 (3 

01 (4 

01 (6 

09 

DASS: 

FRAG: 

HPTS: 

DASS: 
FRAG: 

HPTS: 

9: DASS: 

01 

01 

HPTS: 

BEISPIELSATZ 

Pl Ieh sage (ihm) die Wahrheit. 
Ich werde < es> seinem Freund nicht sagen. daß ieh 
morgen abreise. 
Ieh werde < es > seinen El. tern nicht sagen, wann ich 
zurüekkomme. 
Ieh sage< es> immer wieder, es muß bald etwas ge-
schehen. 

P1 Ieh habe nichts (zu dir) gesagt. 
Ieh habe< es> zu dir gesagt. daß ich in Urlaub fahre. 
Ieh habe< es> zu dir gesagt, warum ieh in UrZaub gehe. 
Ich habe< es> zu dir gesagt, ich gehe in UrZaub. 
Ei meist indefinit oder SE. 

P 1 Er sagte einige Worte (ins Mikrofon). 
PO 

Ich sagte mir. daß ieh heute noch zum Arzt gehen 
müsse. 
Er sagte sich, er müsse die Angelegenheit heute 
noeh er"ledigen. 

Pl Er samme"lt Briefmarken. 
PO Er samme"lt seine Gedanken. 



VERB 

samme ln (fih' - Akk) 

sich/ Akk samine ln 
sich/Akk sammeln 

schaden 
schaden 

schalten 
schalten 
schalten auf- Akk 
schalten (in- Akk) 

schalten 

scheinen 
scheinen 

Pertinenzelement im Dativ 
scheinen 

schenken 
schenken 
schenken 
sich/ Da t schenken 
l:SE zUm Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 

SBP 

0(1 (4 
o 
0(5 

03 

01 
014 
0(4 
08 

0(6 

08 

013 
01 (3 
01 

INF+: 

BEISPIELSATZ 

Pl Die Kinder sammeln (Geld) (fUr das Rote Kreuz). 
PO Der Redner sammelt sich. 
PO Das Wasser sammelt sich (an der tiefsten SteHe). 

P2 Die Sonne schadet seiner Gesundheit. 

Pl Die Post schaltet neue Telefonleitungen. 
Pl Die Hausfrau sahaltet den Ofen auf drei. 
P2 Der Fahrer,13chaltet (in den dritten Gang). 
P2 Die SahUler haben sahnell geschaltet. 

PO Die Sonne sah~int (in unser Zimmer herein). 

Die Sonne saheint·ihm ins Gesiaht. 
PO Die Saahe saheint klar. 

Pl Iah sahenke diesem Kunstwerk keine Auftnerksamkeit. 
Pl Iah schenke (ihm) Blumen. 
PO [Heute:] sahenke iah mir die Hausaufgaben. 

Heute sahenke iah es mir, Hausaufgaben zu maahen. 
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VERB 

schicken 
schicken 
schicken (an - Akk) 

schicken nach - Dat 

schicken 
schicken 
sich! Akk schicken in - Akk 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

sich! Akk schicken (fUr - Akk) 

schieben 
schieben auf- Akk 
schieben 
*von sich schieben 

schimpfen 
schimpfen 
80himpfen (auf - Akk) 
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SBP 

01 (3 
01 (4 

0(14 
016 
01 (6 

04 

04 

014 
01 (6 

T 

017 
04 

INF+: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

Pl Kart hat (mir) die Fotos geschickt. 
Pl Meine Schwester hat (an ihre Freunde) eine Eintadung 

geschickt. 
Pl Die EHern schickten (den Nachbarn) naah dem Arzt. 
P 1 Die Mutter sahiakt die Kinder ins Bett. 
P1 Kart hat die Fotos (naah Mannheim) gesahiakt. 
PO Der junge Mann sahiakt siah in seine KPankheit. 

Er hat siah da:1'ein gesahiakt. nur noch wenige Monate 
teben zu dUrfen. 
Der KPanke hat sich darein gesahickt. daß er nur noch 
wenige Monate zu teben hat. 

PO SoZches Benehmen schickt sich [nicht] (für Pfarrer). 

Pl Der kteine Junge schiebt die Schutd auf seinen Freund. 
P 1 Hans schiebt sein Auto (in die Garage). 
PO Hans sahiebt die Schutd von siah. 

Pl Seine Freunde schimpfen ihn einen dummen Jungen. 
P2 Die Mutter schimpft (auf die Kinder). 



VERB SBP BEISPIELSATZ 

schimpfen (Ubel' - Akk) 0(4 P2 Die Arbeitel' sclJimpfen (Ubel' den niedroigen Lohn). 
4:SE mit fakultativem DASS: Die Baueron schimpfen < darUber > , daß die Kartoffe ln 

Korrelat zu billig seien. 
HPTS: Die Baueron schimpfen < darUbel' > , die Karotoffeln seien 

zubiZZig. 
schlafen 
schlafen 0 P2 Das Kind schlCi-ft. 
schlafen 01 PO El' schleift einen tiefen Schlaf. 
schlafen mit- Dat 04 PO Ero schläft mit seinel' Freundin. 

schlagen 
schlagen 0 PO Die Nachtigall schlägt. 

Seine s,tunde hat geschlagen. 
schlagen 01 Pl Alberot schlägt seinen Freund. 

Der L~e schlägt die Antilope. 
schlagen 0(1 PO Die Uhr schlägt (zwei). 
schlagen Ubel' - Akk 014 Pl E1' schlägt die Beine Ubel'einander. 
schlagen 016 P1 Lieschen schlägt zwei Eier in die SchUssel. 

De1' SchUler schlägt den Ball aus dem Feld. 
Pertinenzelement im Dativ Hans schlägt Lieschen den Ball aus der Hand. 
schlagen 01 (6 P1 Hans schlägt ein Loch (in die Wand). 
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VERB 

sch~agen 

sch~agen 

schlagen' für - Akk 
sch~agen mit - Dat 
sch~agen 

schlagen 
Pertinenzelement im 
Akkusativ 
Pertinenzelement im Dativ 
sich! Akk sch Zagen für - Akk 
sich/Akk sch lagen mi t - Da t 
um- Akk 

4:SEmit obligatorischem 
Korrelat 

sich/Akk schlagen 

*in die Flucht schlagen 
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SBP 

018 

01 (8 

04-
04 
06 

06 

04 
04v4 

08 

T 

INF+: 

FRAG: 

BEISPIELSATZ 

P1 Hans schUigt das teure PorzelLan kaputt. 
P1 Krefe~d sch~ägt Düsse~dorf (5 : 2). 

PO Sein Herz schlägt [nur] für Amalie. 
P2 Der Vogel schlägt mit den Flügeln. 
PO Das Feuer sch lägt aus dem Ofen. 

Die ZWeige sch~agen gegen das Fenster. 
P2 Gerhard schlägt nach dem Hund. 

Er sch~ägt ihn ins Gesicht. 

Er schlägt ihm ins Gesicht. 
PO Franz sch~ägt sich für seine Freunde. 
PO Bernd schlägt sich mit Günther um sein Recht. 

Gerd schlägt sich mit seinem Bruder. 
Die Kinder schlagen sich um das Spie~zeug. 
Die Kinder schlagen sich darum, ins Kino gehen zu 
dürfen. 
Die Jungen sch~agen sich darum, wer mit dem Fahrrad 
fahren darf. 

PO Er schlägt sich gut. 
p1 Der Hund schlägt die Katze in die F~ucht. 



VERB 

*sich/Akk auf die Seite 
schlagen 

BEMERKUNG: 

schlagen 
schZagen nach - Dat 
BEMERKUNG: 

schließen 
schließen 

Pertinenzelement im Dativ 
schließen aus - Dat 
1:SE ohne Korrelat 

1:SE mit fakultativem 
Korrelat 

BEMERKUNG: 
schließen 
schließen mit- Dat 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 
schließen von - Dat auf- Akk 

SBP 

I 

04 

01 

014 

016 
04 

044 

FRAG: 

HPTS: 
DASS: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

PO EY' schlägt sich auf die Seite seines Freundes. 

STAMMFORMEN: schlagen, schlug, hat geschlagen. 

PO Der Sohn schlägt [ganz] nach dem Vater. 
STAMMFORMEN: schlagen, schlug, ist geschlagen. 

Pl Er schließt das Geschäft. 
Der Vorsitzende schZießt die Versammlung. 
Er schUeßt dem Toten die Augen. 

Pl Man kann aus seinem Brief [nicht] viel schließen. 
Sie schließt aus seinem Brief, Warum er nicht konmt. 
Sie schUeßt aus seinem Brief, er liebe sie. 
Sie schließt <es> aus seinen Briefen, daß er sie 
Uebt. 
E1 meist indefinit oder SE. 

P1 Die Mutter schließt das Brot in den Schrank. 
PO Das Essen schZoß mit einem Kaffee. 

Das Essen schloß damit, daß man Kaffee trank. 

P2 Du schließt von dir auf andere. 
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VERB 

schließen 
schließen 

*einen Vertrag schließen 
mit - Dat 

schmecken 
schmecken 
schmecken 
schmecken ( nach - Dat) 

sclmeiden 
schneiden 

Pertinenzelement 
schneiden 
Pertinenzelement 
Akkusativ 
Pertinenzelement 
schneiden 

schneien 

schneien (es) 

im 

im 

im 

Dativ 

Dativ 

schneien (es) 
Pertinenzelement im Dativ 

246 

SBP 

05 
o (B 

I 

01 
O(3(B 

0 ( 4 

0 1 

06 

O(B 

6 

BEISPIELSATZ 

P2 Das Milchgeschäft schließt vm ein Uhr. 
PO Die Tür schließt (gut). 

PO Israel hat mit A"gypten einen erneuten Waffen-
stillstandsvertrag geschlossen. 

PO Ich schmecke das Salz. 
PO Die Suppe schmeckt (mir) (gut) . 
PO Die Suppe schmeckt (nach Salz). 

P1 Die Mutter schneidet das Brot. 
Die MUtter schneidet sich. 
Der FrisCJr schneidet ihm die Haare. 

P 2 Ich habe mir in den Finger geschni tten. 
Ich habe mich in den Finger geSChnitten. 

Ich habe mir in den Finger geschnitten. 

PO Das Messer schneidet (gut). 

PO Es schneit . 
PO Es schneit ins Zimmer. 

Es schneit mir ins Gesicht. 



VERB 

BEMERKUNG: 

schneien 
schneien 
BEMERKUNG: 

schreiben 
schI'eiben 
schI'eiben 
schI'eiben 

1:SE mit fakultativem 
Korrelat 

schI'eiben an - Akk 

schI'eiben 

SBP 

06 

01 

0(1 

01v3 

01v4 

01v6 

DASS: 
FRAG: 
HPTS: 

BEISPIELSATZ 

STAMMFORMEN: schneien, schneite, hat geschneit. 

PO Sie schneiten [uns] [plötzlich] ins Haus. 
STAMMFORMEN: schneien, schneite, ist geschneit. 

P2 Die SekI'etäI'in schI'eibt SchI'eibmaschine. 
P 1 DeI' junge Mann schI'eibt (ein Buch). 
P1 EI' sc1!I'eibt seineI' MutteI' einen BI'ief. 

E'I' schreibt einen BI'ief. 
EI' schreibt seineI' MutteI'. 
Er> schI'eibt < es> seineI' MutteI', daß eI' heiI'aten will. 
EI' schI'eibt < es > seineI' MutteI', wann eI' korrmt. 
Er> hat < es > ihI' geschI'ieben, eI' weI'de baU korrmen. 

P1 Er> schreibt einen Brief an seine MutteI'. 
Er> schreibt einen BI'ief. 
Er> schI'eibt an seine MutteI'. 

P1 Der' Junge schr'eibt die Arbeit ins Heft. 
EI' schI'eibt eine AI'beit. 
DeI' Junge schI'eibt auf ein Blatt PapieI'. 
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VERB 

1:SE mit fak4ltativem 
Korrelat 

1:SE ohne Korrelat 
schreiben 

schreiben (an - Dat) 

schützen 
schützen gegen - Akk 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

schützen vor - Dat 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 
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SBP 

018 

0(4 

01v4 

01v4 

DASS: 

FRAG: 

HPTS: 

INF+: 

DASS: 

INF+: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

Ich habe < es > neben den Satz geschrieben, daß er 
nicht s tirrvnt. 
Ich habe <es> auf den Zettel geschrieben, wohin 
ich gehe. 
Ich habe daneben geschrieben, dieser Satz stirrvnt nicht. 

P1 Er schrieb das Wort falsch. 
Man schreibt ihren Namen mit h. 

P 2 Hans schreibt (an einem Buch) . 

P1 Diese Medizin schiltzt das Kind gegen Schnupfen . 
Die Polizei schützt das Leben der Einwohner . 
Diese Medizin schützt gegen Schnupfen. 
Die Medizin schützt uns dagegen, Schnupfen zu bekom-
men. 
Die Medizin schützt das Kind dagegen, daß es krank 
wird. 

P1 Der RegenschiY'lTl schützt das Mädchen vor dem Regen. 
Der RegenschiY'lTl schützt die Haare. 
Der RegenschiY'lTl schützt Vor dem Regen. 
Der RegenschiY'lTl schützt ihn davor, naß zu werden . 
Der RegenschiY'lTl schützt das Mädchen davor, daß es 
naß wird. 



-VERB 

schwimmen 
schwirrmen. 
BEMERKUNG: 

schwimmen 
schwirrunen 
schwirrmen 
schwirrunen 
BEMERKUNG: 

schwitzen 
schwitzen 

sehen 
sehen 

1:SE ohne Korrelat 
1:SE mit fakultativem 

Korrelat 

sehen in - Da t 

SBP 

05 

o 
01 
0(6 

o 

01 

014 

INF-: 
DASS: 
FRAG: 
HPTS: 

BEISPIELSATZ 

PO Das Kalbsschnitzel schwirrunt im Fett. 
STAMMFORMEN: schwirrunen, schwaTm1, hat geschworrmen. 

PO Holz schwirrrnt. 
P1 Der> Sportler> schwirrunt einen Weltrekor>d. 
PO Er> schwirrunt (über den See). 

STAMMFORMEN: sahwirrunen, schwarrun, ist gesahworrunen. 

PO Er> schwitzt [am ganzen Körper>]. 

P1 Ich sehe ihn. 
Ich sehe [noch] eine Möglichkeit. 
Ich sehe den Mann korrunen. 
Ich sehe < es > , daß er korrunt. 
Ich sehe < es > , woher er korrunt . 
Ich sehe < es >, er korrunt. 

P1 Ich sehe in ihm einen Fr>eund. 
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VERB 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

sehen 
sehen nach - Da t 
sehen 
Pertinenzelement im Dativ 
sehen 

sein 
sein 
sein an - Dat 

O:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

sein aus - Da t 
sein für - Akk 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

sein gegen - Akk 
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SBP 

018 

04 
06 

08 

02 

04 

04 
04 

04 

INF+: 

DASS: 

FRAG: 

INF+: 

INF+: 
DASS: 

BEISPIELSATZ 

Ich sehe einen Vorteil darin, nahe bei der Universität 
zu wohnen. 
Ich sehe einen Vorteil darin, daß ich nahe bei der 
Universität wohne. 
Ich sehe ein Problem darin, wie wir diese Frage be-
handeln sollen. 

P1 Du siehst die Dinge [nicht] richtig. 
PO Die Mutter sieht nach den Kindern. 
PO Sie sieht auf die Uhr. 

Sie sieht ihm [tief] in die Augen. 
PO Der alte Mann sieht sehr schlecht. 

PO Ich bin deiner Meinung. 
PO Die Reihe ist an dir. 

Es ist an dir, über dieses Problem zu entscheiden. 

PO Der Schreibtisch ist aus Holz. 
PO Der Minister war für eine allgemeine Geschwindigkeits-

beschränkung. 
Wir sind dafür, am Donnerstag ins Kino zu gehen. 
Die Eltern sind dafür, daß ihre Tochter auf das Gym-
nasiwn kommt. 

PO Die meisten Arzte sind gegen das Rauchen. 



VERB 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

sein von - Da t 
sein 
sein 
sein 

O:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

sein 

O:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

SBP 

04 
05 

06 
07 

08 

sein 38 

sein (es) mit - Dat 
sein (es) 
sein (es) 

47 
7 
8 

INF+: 
DASS: 

INF+: 
DASS: 

• FRAG: 

BEISPIELSATZ 

Ich bin dagegen, heute die Frage zu entscheiden. 
Der Bürgermeister war dagegen, daß ein neues Schwimm-
bad gebaut wurde. 

po Dieses Buch ist von Grass. 
po In de!' Bibliothek sind viele Bücher. 
PO Pau l ist in die Stadt. 
PO Walter ist Fahrer. 

Es War ein großes Vergnügen, auf den Berg zu steigen. 
Es war mir eine Freude, daß du gekommen bist. 
Es ist sehr die Frage, ob er noch kommt . 

PO Meine Mutter ist berufstätig. 
Niemand ist ohne SchuZd. 

INF+: Es ist anstrengend, in der Fabrik zu arbeiten. 
DASS: Es ist ärgerlich, daß er immer zu spät kommt. 
FRAG: Es ist nicht sicher, ob er kommt. 

PO Mir ist schlecht. 
Es ist mir kaU. 

PO Es ist ein tJbel mit ihm. 
PO Es ist Nacht. 
PO Es ist sehr spät. 
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VERB SBP 

*auf dem laufenden sein in - Dat I 
*auf dem laufenden sein mit>- Dat I 

*auf der Hut sein vor- Dat I 

*außer Betrieb sein 
*außer Kr>aft sein 
*außer Vbung sein 
*im Anzug sein 
*in Aufregung sein über - Akk 

*in Aufregung sein wegen'- Gen 

*im Bau sein 
*in Bedrängnis sein 
*im Begriff sein 
*im Besitz sein 

*in Betrieb sein 

*in Bewegung sein 
*im Druak sein 

*in Eile sein 
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I 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

BEISPIELSATZ 

PO PauZ ist in politisahen Fragen immer auf dem taufenden. 
PO Iah bin endliah mit meiner Arbeit auf dem laufenden. 
PO Der Einbreaher war vor dem Waahhund auf der Hut. 
PO Der Aufzug ist außer Betrieb. 
PO Dieses Gesetz ist sahon seit Jahren außer Kr>aft: 
PO Der Sport ler is t außer. Vbung. 
PO Ein Gewitter ist im Anzug. 
PO Die Eltern sind in he ller Aufregung über das Aus-

bleiben ihres Sohnes. 
PO Die ganze Familie ist in Aufregung wegen Annas 

Kr>ankheit. 
PO Das Sahulgebäude ist noah im Bau. 
PO Der Prüfling ist in großer Bedrängnis. 
PO Die Gäste sind im Begriff, naah Hause zu fahren. 
PO Der Politiker ist im Besitz wiahtiger Informationen. 

Wiahtige Informationen sind im Besitz des Politikers. 
PO Die neue Datenverarbeitungsanlage ist sahon in Be-

trieb. 
PO Die Mensahenmenge ist in Bewegung. 
PO Iah bin mit meiner Arbeit sehr im Druak. 

Ein neues Werk dieses Wissensahaftlers ist im Druak. 

PO Der Gesahäftsmann ist in großer Eile. 



VERB 

*in FLuß sein 
*im Gang(e) sein 

*in Gefahl' sein 

*im Gespl'äch sein 

*im Glauben sein 

*im Gleichgewicht sein 

*in KPaft sein 

*in deI' Lage sein zu - Da t 

*in Not sein 
*in Or>dnung sein 

*im Recht sein mit - Da t 

*in tJbung sein 
*in Unol'dnung sein 

SBP 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

BEISPIELSATZ 

PO Die innerdeutschen Vel'handlungen sind noch in nuß. 
PO Die VOl'bel'eitungen fül' das Fest sind noch in vollem 

Gang(e) • 

PO Sein Leben ist in Gefahl'. 
DeI' Spekulant ist in Gefahl', sein ganzes Vermögen 
zu vel'liel'en. 

PO Die Einführung einel' neuen Kraftfahl'zeugsteuel' ist 
im Gespl'äch. 

PO DeI' Student ist im festen Glauben, das Examen nicht 
bestanden zu haben. 

PO Das KPäftevel'häZtnis deI' Gl'o/lnächte ist im Gleich-
geWicht. 

PO Die neue Stl'aßenvel'kehl'sordnung ist seit März 
1971 in Kraft. 

PO Du bist zu bessel'en Leistungen in deI' Lage. 
PO Die Opfel' deI' tJbel'schwemmung WQ1'en in gY'oßel' Not. 
PO Das Zimmel' ist in Or>dnung. 

Egon ist schwel' in Or>dnung. 
Mit seinem Auto ist etwas nicht in Or>dnung. 

PO Die Demonstl'anten sind im Recht mit ihl'en FoY'-
derungen. 

PO DeI' Spol'tlel' ist nicht mehl' in tJbung. 
PO Deine Kleidung ist in Unol'dnung. 
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VERB 

*im Unrecht sein mit - Dat 

*in Versuchung sein 

*im Verzug sein 
*im Verzug sein mit- Dat 

*im Zweifel sein tlber-Akk 

*zu Ende sein 
*außer sich/ Dat sein 

(über ~ Akk) 

*sich/ Dat im klaren sein 
über - Akk 

*sich/ Dat im unklru'en sein 
über - Akk 

senden 
senden 
senden an - Akk 
sen'den 

BEMERKUNG: 

senden 

senden 
BEMERKUNG: 
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SBP 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

013 
014 
016 

01 

BEISPIELSATZ 

PO Der Polizist war im Unrecht mit seiner Behauptung. 
PO Der Kunde ist in Versuchung, im Warenhaus etwas zu 

stehlen. 
PO Gefahr ist im Verzug. 
PO Ich bin mit meiner Arbeit im Verzug. 
PO Der Prüfer ist im ZWeifel über die wissenschaft-

lichen Fähigkeiten seines Studenten. 

PO Die Ausstellung ist im Oktober zu Ende. 
PO Der Vater ist außer sich über.die schlechten Zen-

suren seines Sohnes. 
PO Wir sind uns über unsere Aufgaben im klaren. 

PO Ober meine Zukunft bin ich mir im unk Zaren. 

Pl Die Mutter' sendet ihrem Sohn ein Paket. 
Pl Die Mutter sendet ein Paket an ihren Sohn. 
Pl Die Mutter' sendet ein Paket nach Frankfurt. 

STAMMFORMEN: senden, sandte, hat gesandt. 

Pl lJIW ~andt:sc7ie Rundfunk sendet ein Konzert. 
STAMMFORMEN: senden, sendete, hat gesendet. 



VERB 

setzen 
setzen 

setzen 
setzen 

auf- Akk 

auf- Akk 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

setzen 
set~en 

setzen (es) 

sich/ Akk setzen 
sich;Akk setzen 
sich;Akk setzen 

Pertinenzelement im Dativ 
instandsetzen 
*außer Kraft setzen 

*in Betrieb setzen 
*in Bewegung setzen 
*in Beziehung setzen zu-Dat 

*in Brand setzen 

SBP 

01 

014 
0(14 

DASS: 

016 
06 
1 

0 
06 
0(6 

01 
T 

T 
T 
T 

T 

BEISPIELSATZ 

P1. Hans setzt den Ofen. 
Der Gärtner setzt Apfelbäume. 

P1 Er setzt seine Hoffnung auf die Zukunft. 
P1 Ich setze (fünfhundert Mark) auf dieses Pferd. 

Ich setze fünfhundert Mark darauf. daß dieses 
Pferd gewinnt. 

P1 Ich setze die Katze hinter den warmen Ofen. 
PO Das Pferd setzt über' das Hindernis. 

PO Es setzt Hiebe. 
PO Der' Kaffee setzt sich. 
PO Der Rauch setzt sich in die Kleider. 
PO Die Zuschauer setzen sich (auf die Stühle). 

Das Mädchen setzt sich mil' auf den Schoß. 
P1 Der Mechaniker setzt die alte Maschine instand. 
P 1 Die Regierung hat die Grundrechte außer Kl'aft 

geset::.t. 
P1 Dm' Arbeite!' setzt die Maschine in Betr'ieb. 
p1 Der Zug setzt sich in Bewegung. 
P1 Die Polizei setzt den MOY'd in enge Beziehung zu 

einer' politischen Affäre. 
P 1 Spie lende Kinder' haben eine Scheune in Brand ge-

setzt. 
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VERB 

"'in Erstaunen setzen 

*in Gang setzen 

*in Kenntnis setzen über-Akk 

-kin Kenntnis setzen von - Dat 

*in Kraft setzen 

*in Umlauf setum 
*unter Druck setzen 

*siah/ Akk ins Benehmen setzen 
mit- Dat 

*siah/ Akk in den Besitz setzen 

*siah/Akk in Marsch setzen 
*siah/Akk in Trah setzen 
*siah/Akk ins Unrecht setzen 
mit- Dat 

*siah/Akk in Verbindung setzen 
mit- Dat 
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SBP 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

I 

I 

I 
I 
I 

I. 

Pl 

Pl 

P1 

P1 

Pl 

Pl 
Pl 

PO 

PO 

BEISPIELSATZ 

Deine ungewöhnliahe Sahweigsamkeit setzt mich in 
E1's taunen. 
Die Behörde setzt eine Untersuchung des Falls in 
Gang. 
Der Polizist setzte den Verdächtigen über seine 
Rechte in Kenntnis. 
Peter setzt seine Eltern von seinen Absichten in 
Kenntnis. 
Die Behörde setzt eine neue Dienstvorschrift in 
Kraft. 
Die Bundesbank setzt neue Geldsaheine in Umlauf. 
Der Geschäftsmann setzt seinen Verhandlungspartner 
unte1' Druak. 
Die Eltern setzen sich wegen der Toahter mit der 
Lehrerin ins Benehmen. 
Der Spion hat sich in den Besitz geheimer Dokumente 
gesetzt. 
Der Spion hat siah in den Besitz von geheimen Doku-
menten gesetzt. 

PO Die Kompanie setzt sich in Marsah. 
PO Das Pferd setzt sich in Trah. 
PO Mit dieser Lüge setzte siah Peter ins Unreaht. 

PO Hans setzt sich mit seinem Freund in Verbindung. 



VERB 

*sich/Akk zur Ruhe setzen 
*sich/Akk zur WehT' setzen 
gegen- Akk 

singen 
singen 
singen (von-Dat) 

sitzen 
sitzen 
sitzen 

Pertinenzelement im Dativ 
sitzen 
sitzen 

sparen 
sparen 
sparen (an-Dat) 

sparen (für - Akk) 

spielen 

spielen 
spielen 

SBP 

I 

I 

0(1 

0(4 

o 
05 

0(5 
0(8 

01 

0(4 

0(4 

01 

01 

BEISPIELSATZ 

PO DeT' aUe Beamte setzt sich zur Ruhe. 
PO DeT' Verfolgte setzte sich gegen die Polizisten 

ZUT' WehT'. 

P 1 Das Mädchen singt (ein Lied). 
P2 DeT' Junge singt (von der Liebe). 

PO DeT' Hieb si tzt. 
PO Paul sitzt auf dem Motorrad. 

Das Mädchen sitzt miT' auf dem Schoß. 
PO Paul sitzt (im Gefängnis). 
PO Das neue Kleid sitzt (schZecht). 

P1 Der aUe Mann spaT'te viel Geld. 
P2 Diese Familie spart (am Essen). 
P2 Die Eltern sparen (für ein Auto). 

PO F'Y'itz spielt den Herrn. 
P1 Der junge Mann spielt ein Konzert von Schwnann. 

DeT' SchauspieZer spielt den Faust. 
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VERB 

spielen 
spie·len 
spielen 
spie len gegen - Akk 
spie len in - Akk 
spielen (mit - Dat) (um-Akk) 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 
spielen 
Pertinenzelement im 'Dativ 
*eine/keine Rolle spielen 
bei - Dat 

*eine/keine Rolle spielen 
für-Akk 

*mit dem Gedanken spielen 

sprechen 
spreohen 
spreohen 
spreohen 
spreohen zu - Da t 
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SBP 

01 

013 

0(16 

04 
04 
04(4 

05 

I 

I 

I 

0(1 

01 
01 

01v4 

FRAG : 

BEISPIELSATZ 

P2 Hans spielt BaU. 
P1 Die Kinder spielen dem Mann einen Streioh . 
P1 Hans spielt (den BalZ) zu Pranz . 
P2 Ellglands Mannsohaft spielt gegen Deutsohland. 
PO Die FaPbe spie l t ins Grüne. 
P2 Hans spielt (mit Franz) (um Geld) . 

Hans spielt mit Pranz darum, wer das Bier bezahlt . 

PO Der Wind spielt in ihren Haaren . 
Der Wind spielt ihr im Haar . 

PO Pünktliohkeit spielt bei ihm keine RaUe. 
Bei der Ausführung dieser Arbeit spielt Zeit keine 
Rolle. 

PO Eur die Raumfahrt spieten Computer eine wiohtige 
RolZe. 

P2 Ioh spielte mit dem Gedanken auszuwandern. 

P1 Paulohen sprioht [sohon] (ein paar Wörter). 
PO Er sprioht Hans [morgen]. 
P1 Er sprioht mehrere Spraohen. 
P1 Die Mutter sprioht Ziebe Worte zu dem Kind . 

Die Mutter sprioht liebe Worte. 
Die Mutter sprioht zu dem Kind. 



VERB 

sprechen 

sprechen aus - Da t 

sprechen für - Akk 
O:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

sprechen gegen - Akk 
O:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

sprechen mit-Dat über-Akk 

SBP 

01v6 

04 

04 
DASS: 

INF+: 

DASS: 
04 

DASS: 

INF+: 

DASS: 

04v4 

BEISPIELSATZ 

P2 Er spricht einige Worte ins Mikrophon. 
Er spricht einige Worte. 
Er spricht ins Mikrophon. 

PO Zärtlichkeit spricht aus seinen Augen. 
Er spricht aus Erfahrung. 

PO Dein VerhaUen spricht für dich. 
Es spricht für ihre Liebe, daß sie dies getan hat. 

Alles spricht dafür, jetzt mit der Arbeit Schluß 
zu machen. 
Ihr Verhalten spricht dafür, daß sie intelligent ist. 

PO Diese Tatsache spricht gegen dich. 

P2 

Es spricht gegen dich, daß du so wenig arbeitest. 

Alles spricht dagegen, jetzt mit der Arbeit anzu-
fangen. 
Alles spricht dagegen, daß wir jetzt mit der Arbeit 
anfangen. 
Sie spricht mit ihrem Mann über die neue Wasch-
maschine. 
Sie spricht mit ihrem Kollegen. 
Sie spricht übel" ihren Urlaub in Griechenland. 

259 



VERB 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

sprechen mit - Da t von - Da t 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

SBP 

04v4 

sprechen ( über- Akk) (zu -Dat) 0 (4 (4 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

springen 

springen 
springe.n 
springen 
Pertinenzelement im Dativ 

starten 
starten 
BEMERKUNG: 

260 

o 
01 

06 

01 

DASS: 

FRAG: 

INF+: 
DASS: 
FRAG: 

DASS: 

FRAG: 

BEISPIELSATZ 

Sie spricht mit ihrem Mann darüber, daß sie eine 
neue rvaschmaschine kaufen wilL 
Sie spricht mit ihm darüber, wie die neue Maschine 
aussehen solz. 

P2 EI' sprach mit uns von seinen Zielen. 
Er sprach mi tuns. 
Er sprach von seinen Zie len . 
EI' sprach davon, in die Ferien zu fahren. 
Er sprach davon, daß er Beamter werden wolle. 
EI' sprach davon, wie sehr er sie verachtet. 

P2 Der Minister spricht (zu den Abgeordneten) (Uber die 
Steuererhöhung). 
Der Minister sprach zu den Abgeordneten darüber, daß 
Steuererhöhungen vermieden werden solZten. 
Der Minister sprach zu den Abgeordneten nicht darüber, 
ob er die Steuern erhöhen wollte oder nicht. 

PO Das Glas springt. 
P 1 Bob Beamon sprang 8,90 m. 
PO Der Löwe springt durch den Reifen. 

Der Hund springt ihm an den Hals. 

Pl Der Fahrer startet den Wagen. 
STAMMFORMEN: starten, startete, hat gestartet. 



VERB 

starten 
starten 
BEMERKUNG: 

stattfinden 
stattfinden 

stecken 
stecken 

. stecken 

Pertinenzelement im Dativ 

stecken 
Pertinenzelement im Dativ 

stehen 
stehen 
stehen 
stehen nach -cDa t 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

stehen auf-Akk 
stehen auf-Akk 

SBP 

0(5(6 

0(5 

01 

016 

05 

o 
03 

034 

04 

04 

INF+: 

BEISPIELSATZ 

PO Das Flugzeug startet (wn acht) (von Frankfurt). 
STAMMFORMEN: starten, starteteJ ist gestartet. 

PO Der Empfang findet (am Sonntag wn zwölf Uhr) statt. 

P1 Der Bauer steckt RUhen. 
Pl Er steckt den Brief in den Umschlag . 

Der Mann steckt seiner Freundin den Ring an den 
Finger. 

PO Der Wagen steckt im Schlamm. 
Mir steckt eine Gräte im Hals. 

PO Die Uhr steht. 
PO Das Kleid steht ihr [gut]. 
PO Paul steht der Sinn nach gutem Essen. 

Ih~ steht der Sinn danach, eine Bergwanderung zu 
machen. 

PO Auf Mord steht die Todesstrafe. 
PO EI' steht auf blonde Mädchen. 
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VERB 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

stehen zu-Dat 
stehen 
Pertinenzelement im Dativ 
stehen 
stehen 
*Moden stehen 
*Pate stehen bei -Dat 
*Posten stehen 
*SchZange stehen 
*seinen Mann stehen 
*Waohe stehen 

SBP 

04 
05 

06 

08 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

*auf gutem Fuße stehen mit - Da t I 

*auf dem Spiel stehen I 

*in Aussiaht stehen 
, *in BUlte stehen 
*in Frage stehen 
*im Gegensatz stehen zu -Dat 
*in Kontakt stehen mit -Dat 
*im Ruf stehen' 
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I 

I 

I 

I 

I 

I 

INF+: 

BEISPIELSATZ 

Ioh stehe nioht darauf. heute ins Kino z~ gehen. 

PO Ioh stehe zu meinem Wort. 
PO In Mannheim steht ein Sohloß. 

Er steht mir auf dem Fuß. 

PO Seine FüJ3e stehen naoh innen. 
PO Die Tal' steht offen. 
P2 Das Kind steht Moden. 
PO Er steht bei seinem Neffen Pate. 
PO Der SoZdat steht Posten. 
P2 Die Leute stehen vor dem Kino Sah lange. 
PO Dietel' steht seinen Mann. 
P2 Der Soldat steht Waohe. 
PO Sie steht mit ihren Eltern auf gutem Fuße. 
PO Die Freiheit der Berufswahl steht auf dem Spiel. 
PO Far HerTn Meier steht eine BeftJrderung in Aussicht. 
PO Der Apfelbaum stand in voller BUlte. 
PO Der Wert deiner Arbeit steht nioht in Frage. 
PO Deine Rede steht im Gegensatz zu fraheren JiuJ3e1'W'lgen. 
PO Wir stehen mit unseren Naohbarn in engem Kontakt. 
PO Er steht im Ruf. ein Trinker zu sein. 



VERB SBP 

*in Verbindung stehen mit -Dat I 

*in Widerspruch stehen zu - Da t I 

*im ZusC!J11fTlenhang stehen mit-Dat I 

*unter Aufsicht stehen 
*unter Druck stehen 
*unter Eid stehen 
*unter Kont~lZe stehen 

*zur Debatte stehen 
*zu Diensten stehen 
*zur Diskussion stehen 
*zur Seite stehen 
*zur Verfügung stehen 

stehlen 
stehlen 

steigen 
Bt.eigen 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

01 

o 

BEISPIELSATZ 

PO Er steht mit seinen KZassenkameraden noch in Ver-
bindung. 

PO Seine Erkenntnisse stehen im Widerspruch zur ge-
samten bisherigen Forschung. 

P.O Unser EntschZuß steht in engem Zusammenhang mit 
deiner Empfehlung. 

PO Die Kinder stehen ständig unter ärztlicher Aufsicht. 
PO Der Lehrling steht unter starkem Druck. 
PO Der Zeuge steht unter Eid. 
PO Dieses Produkt steht unter der ständigen Kontrolle 

eines Lebensmittelchemikers. 
PO Dein Vorschlag steht zur Debatte. 
PO Ich stehe gern zu ihren Diensten. 
PO Der Plan steht zur Diskussion. 
PO Michael stand seinem Freund hilfreich zur Seite. 
PO Ich werde dir zur Verfügung stehen. 

P1 Die Diebe haben ein wertvoZles Gemälde gestohlen. 

PO Die Preise steigen. 
Das Wasser steigt. 
Die Straße steigt. 
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VERB 

steigen in - Da t 
steigen 
Per tinen zelernent im Dativ 
stei gen 

stellen 

stellen 
stelZen 
ste Uen (auf - Akk ) 
stelZen 
stelZen 
sich,&kk stellen 
sich;Akk steHen 
sich,&kk stellen mit-Dat 
sich;Akk stellen 
Pertinenzelernent im Dativ 

SBP 

04 
06 

0(6 

01 

013 
01 (4 

016 

018 
03 

0(3 

048 
06 

*einen Antrag stelZen auf- Akk I 

*einen Antrag stellen bei - Dat I 
*ein Bein stellen I 

*auf die Probe stellen T 
*in Abrede stellen T 
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BEISPIELSATZ 

PO Alle Waren sind im Preis gestiegen . 
PO Der Groß7Jater steigt auf den Donnersberg. 

Die Tränen steigen ihr in die Augen. 
PO Das Thermometer steigt (auf zehn Grad) . 

Pl Die Polizei stellt den Dieb . 
P1 Der Lehrer steLZt den Schülern eine schwere Aufgabe . 
Pi Die Mutter steLZt ihren Wecker (auf fünf Uhr). 
P l Das Kind stellt den Topf in den Schrank. 
P 1 Der Kellner stellt den Wein kalt. 
PO Die Politiker stellen sich den Fragen der Wähler . 
PO Der Dieb stellt sich (der Polizei). 
PO Er hat sich mit seinen Vorgesetzten gut gestellt. 
PO Er hat sich dem Auto in den Weg gestellt . 

Er hat sich mir an die Seite gestellt . 
P1 Wir stellen einen neuen Antrag auf Verlängerung 

des Projekts. 
P1 Er stellt einen Antrag bei der Behörde. 
PO Franz stellt seinem Freund ein Bein. 

Pl Er stellt seinen Freund auf die Probe. 
Pl Hans stellt seine Schuld in Abrede. 



VERB 

*in Aussicht stellen 

*in Frage stellen 

*in Rechnung stellen 
*unter Beweis stellen 

*unter Strafe stellen 

*zur Debatte stellen 
*zur Diskussion stellen 

*zur Rede stellen 
*zur Schau stellen 
*zur Verfügung stellen 
*zur Wahl steZlen 

sterben 
sterben 

sterben 

stimmen 
stirrmen 

SBP 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T " 

T 

o 

01 

o 

BEISPIELSATZ 

P1 Das Ministerium hat dem Beamten eine Bef8rderung in 
Aussicht gestellt. 

P1 Der Verteidiger stellt die Aussage des Zeugen in 
Frage. 

P 1 Er ste llte ihre EimJände in Rechnung. 
P1 Der Abgeordnete stellte seine Unbestechlichkeit un-

ter Beweis. 
P1 Der Gesetzgeber hat den Handel mit Rauschgift unter 

Strafe gestellt. 
P1 Der Minister stellt das Problem erneut zur Debatte. 
P1 Der Abgeordnete stellt seinen Vorschlag zur Dis-

kussion. 
P1 Der Sohn stellt seinen Vater zur Rede. 
P1 Der junge Malm stellt sein Wissen zur Schau. 
P1 Er stellt seinem Bruder sein Auto zur Verfügung. 
P1 Alle vier Jahre stellen die Parteien ihre Kandida-

ten zur Wahl. 

PO Der Verletzte ist [auf dem Weg ins Krankenhaus] 
gestorben. 

PO Er stirbt einen schweren Tod. 

PO Deine Aufgaben stirrmen. 
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VERB SBP 

O:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

stinrnen 01 
stil707len 018 
O:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 

stil707len für-Akk 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

stirrunen gegen - Akk 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

stören 
st(Jren 

stören (bei - Dat) 

O:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

stören (in - Dat) 
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04 

04 

0(1 

0(1 (4 

0(1 (4 

BEISPIELSATZ 

DASS: Es stimmt nicht, daß sein Bruder reich war. 

Pl Der Musiker stil707lt sein Instrument. 
Pl Das Geschenk des Ehemannes stil707lt die Frau fröhlich. 

INF+: Es stil707lt mich glücklich, dich bei mir zu haben . 
DASS: Es stirrmt den jungen Mann traurig, daß das Mädchen 

ihn nicht Ziebt. 

INF+: 

DASS: 

INF+: 

DASS: 

INF+: 

DASS: 

P2 Flir stil707len für diesen Kandidaten. 
Die Opposition hat dafür gestil707lt, dieses Gesetz 
aufzuheben. 
Ich stimme dafür, daß der Antrag angenommen wird. 

P2 Die Schüler stirrunen gegen den Vorschlag des Lehrers. 
Ich stimme dagegen, diesen Vorschlag anzunehmen . 
Ich stil707le dagegen, daß dieser Vorschlag angenol707len 
wird. 

P1 Das Lärmen der Kinder stört {den Vater}. 
P1 Dieser Lärm stört {mich} {bei der Arbeit}. 

Es stört mich beim Lesen, die laute Radiomusik meines 
Nachbarn hören zu müssen. 
Es stört mich bei meiner Arbeit, daß die Kinder so 
lärmen. 

P1 Das Kindergeschrei stört {mich} {in meiner Arbeit}. 



VERB 

O:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

sieh/Akk stl!ren an- Dat 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

stoßen 
stoßen 

stoßen 
sieh;Akk stoßen an - Da t 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

BEMERKUNG: 

stoßen 
stoßen an -Akk 

stoßen auf - Akk 
stoßen 
BEMERKUNG: 

SBP 

04 

01 

01 (6 

04 

04 
04 
06 

INF+: 

DASS: 

INF+: 

DASS .: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

Es sttJrt mieh in meiner Arbeit, dir ,jetzt deine 
Fragen beantworten zu müssen. 
Es stl!rt mi eh in meiner Ruhe, daß die Kinder so laut 
sind. 

PO Der Meister stört sieh an den langen Haaren des 
Lehrlings. 
Der Lehrer stört sieh daran, von den Schülern nicht 
gegrüßt zu werden. 
Der Lehrer stört sich daran, daß ihn die Schüler 
nicht grüßen. 

P 1 Der Lehrer stößt seinen F'1'eund [am Arm]. 
EI' hat einen neuen Rekord gestoßen. 

Pl Ich habe meinen BI'uder (vom Stuhl) gestoßen. 
PO Viele Leute stoßen sich an den langen Haaren 

der Jugendlichen. 
Manche Leute stoßen sich daran, daß viele Jugend-
liche lange Haare tragen. 
STAMMFORMEN: .stoßen, stieß, hat gestoßen. 

PO Das Haus stößt direkt an das benachbarte Grundstück. 
PO Ich bin in diesem Buch auf viele Fehler gestoßen. 
PO EI' ist [im Dunkeln] gegen die Stehlampe gestoßen. 

STAMMFORMEN: stoßen, stieß, ist gestoßen. 
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VERB SBP 

streiten 
streiten filI'- Akk 04 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

<siah/Akk> Btreiten mit- Dat 04 (4 
(Uber -Akk) 

4 : SE mit fakultativem 
Korrelat 

<siah/Akk> streiten mit- Dat 
(um - Akk) 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

studieren 
studieren 
studieren 

stürzen 
stilI'zen 
stilI'zen 
siah/Akk stürzen auf-Akk 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

268 

01 

0(1 

01 

016 
04 

DASS: 

FRAG : 

INF+: 

FRAG: 

INF+: 

BEISPIELSATZ 

P2 Der junge Mann streitet filI' seine Idee. 
Der junge Mann streitet dafür, daß seine Idee 
verwirkliaht wird . 

PO Der Lehrer streitet< sieh> mit einem Kollegen 
(Uber ein Problem). 
Der Lehrer hat siah mit einem Kollegen <darUber> 
gestritten, was dieses Wort bedeutet . 
Iah habe <miah> mit einem anderen Autofahrer 
(um einen Parkplatz) gestritten. 
Iah habe miah mit meinem Bruder darum gestritten, 
sein Rad benutzen zu dürfen. 
E'1' hat siah mit seüzer Sahwester darum gestritten, 
wer mit Vater in die Stadt fahren darf. 

P 1 Der Reisende B tudiert den Fahrp lan. 
P1 Ihr Freund studiert (Geschiahte). 

P1 Das Volk stilI'zt die Regierung. 
P1 Er stürzt ihn ins Unglück. 
PO Die Kinder stilI'zten siah auf das Spie Z. 

Die Kinder stilI'zten sich darauf, die Aufgaben 
zu lösen. 



VERB 

sich;2\kk stür>zen 

Pertinenzelement im Dativ 

BEMERKUNG: 

stürzen 
stür>zen 

stÜr'zen 

BEMERKUNG: 

suchen 
suchen 

suchen nach - Da t 

SBP 

06 

06 
0(6 

01 

04 

BEISPIELSATZ 

PO Der> Mann stür>zt sich ins r{asser>. 

Sie star>zt sich ihm zu Füßen. 

STAMMFORMEN: stür>zen, stür>zte, hat gestür>zt. 

PO Mein F'Y'eund stür>zte ins Zinmer>. 

PO Das Pfer>d stür>zte (zu Boden). 

STAMMFORMEN: stür>zen, stÜr'zte, ist gestür>zt. 

P 1 Die Kinder> suchen Blumen. 

Der> Kr'anke sucht Hilfe. 

P2 Der> Mann sucht nach seinem Kugelschr>eiber. 
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VERB 

tanken 
tanken 

tanzen 
tanzen 
tanzen 

teilen 
teiLen 
teiLen mit - Dat 

teiLen (in - Akk) 

teilen (unter - Akk) 

sich/ Akk tei len in - Akk 

sichAkk tei len (in - Akk) 

< sich/Da t> tei len 

teilnehmen 
tei lnehmen an - Da t 

telefonieren 
te lefonieren (mi t - Da t) 

telefonieren 
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SBP 

0( 1 

0(1 

06 

01 

014 

01 (4 

01(4 

04 

0(4 

01 

04 

0(4 

0(6 

BEISPIELSATZ 

Pl Der Autofahrer tankte (20 l Benzin). 

Pl Die Gäste tanzen (Tango). 
P2 Sie tanzen durch den Saal. 

P 1 Er tei lt meine Meinung. 
P 1 Mein Freund teilt seine Sorgen mit mir. 
Pl Die Mutter teilt den KUchen (in sechs stücke). 
Pl Die Mutter teiLt den KUchen (unter die sechs 

Kinder). 
PO Die Parteien teilen sich in die Prozeßkosten. 
PO Der FlufJ teilt sich (in drei Arme). 
P 1 Die Chefs tei Zten < sich> die Arbeit. 

P2 Seine Freundin nahm an unserem Fest teil. 

P2 Der Angestellte telefoniert (mit seiner Frau). 
P2 Ich habe [gestern] (nach Hamburg) telefoniert. 



VERB 

töte.n . 

ttJten 

tragen 
tragen 

tragen 

tragen 
tragen 
1:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 

tragen an - Da t 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

tragen 
*Bedenken tragen 

*Rechnung tragen 
*zur Schau tragen 
*sich4\kk mit einem Gedanken 
tragen 

SBP 

01 

01 

0(1 

01 (6 

018 

048 

08 
I 

I 

I 

I 

INF+: 

DASS: 

INF+: 
DASS: 

BEISPIELSATZ 

P1 Der Verbrecher hat eine junge Frau getötet. 
Der Diktator hat sich [selbst] getötet. 

P1 Das Mädchen trägt einen Hut. 
Das Kapital trägt Zinsen. 

PO Der Baum trägt (viele lIpfe lJ. 
Das Eis trägt [schon] (einen el'LJachsenen Mann-). 

P 1 Die Mutter trägt das Kind (zum Arzt). 
P1 Sie trägt das Haar lang. 

Er trägt es mit Geduld. unheilbar krank zu sein. 
Er tragt es mit Geduld. daß seine Frau stunden-
lang telefoniert. 

PO Er trägt schwel' an seinem UngWck. 
Er trägt schwel' daran. krank zu sein. 
Er trägt schwer daran. daß er im Bett liegen muß. 

PO Der Baum trägt gut. 
PO Ich trage keine Bp.denkrm. die Khlder auf der Straße 

Dpielen zu lassp.n. 
P2 Ich werde deinem Vorschlag Rechnung tragen. 
P1 Er trägt eine finstere Miene zur Schau. 
PO Ich trage mich mit dem Gedanken. nach Kanada 

QUszUbJandem. 
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VERB 

treffen 
treffen 
treffen 

treffen 
treffen 
treffen 
treffen 

(mit -Dat) 

O:SE Zum Korrelat vg'1. 
Einleitung 6.3 . 5. 

treffen 

Pertinenzelement im 
Akkusativ 

sich/Äkk treffen ( mit - Dat) 
BEMERKUNG: 

treffen 
treffen auf-Akk (mit -Dat) 
BEMERKUNG: 

272 

SBP 

01 

01 

0(1 
01 (4 
01 (5 
01 (8 

06 

0(4 

04(4 

INF+ : 
DASS : 

BEISPIELSATZ 

PO Den Mann trifft keine Schuld. 
Pl Ich habe meine Wahl getroffen . 

Ich tr'effe eine Entscheidung . 
Er trifft Vorbereitungen [Ur seine Urlaubs reise. 

Pl Der Stein traf (das Fenster) . 
Pl Hans trifft das Fenster (mit dem Stein) . 
PO Ich habe deinen Freund (auf der Str'aße) getroffen . 
Pl Der' Tod seiner Elter'n hat ihn (schwer') getroffen . 

Es hat mich tief getroffen, ihn krank zu sehen. 
Es hat ihn tief getroffen. daß seine EZter'n gestor-
ben sind. 

PO Die Kugel tr'af ins Schwarze. 
Das Messer traf ihn ins Herz. 

PO [Mor'gen] treffen wir uns (mit unseren Freunden). 
STAMMFORMEN: treffen. traf, hat getroffen. 

PO Sie traf (mit ihr'em Vorschlag) auf Schwierigkeiten. 
STAMMFORMEN: tr'effen. traf, ist getroffen 



VERB 

trennen 

trennen 

trennen aus - Da t 
trennen von - Da t 
trennen (von -Dat) 

sichß\kk trennen von - Da t 

treten 
treten 

treten in - Akk 

treten 
Pertinenzelement im 
Akkusativ 
Pertinenzelement im 
Dativ 
zutagetreten 
O:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 

SBP 

01 

014 

014 

01 (4 

04 

01 

04 

06 

o 
DASS: 

BEISPIELSATZ 

Pl Du hast dieses Wort [fa~sch] getrennt. 
Das Fernsprechamt trennt das Gespräch. 

Pl Die Mutter trennt den Reißversch~uß aus dem Kleid. 
Pl Die Hausfrau trennt das Fleisch von den Knochen. 
Pl Die Mutter trennt die beiden streitenden Kinder 

(voneinander) • 
PO Der Ehemann trennte sich von seiner Prau. 

Pl Die Leute treten einen Pfad. 

Der Gitarrist tritt den Takt. 
PO Sie treten in den Stand der Ehe. 

EI' tritt in den RUhestand. 
PO Ich trete auf die Straße. 

Er tritt mich in den Hintern. 

Er tritt mir auf den Fuß. 

PO Das Problem tritt zutage. 
Es tritt zutage, daß er nichts geleistet hat. 
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VERB 

*in Beziehung treten mit - Dat 

*in Beziehung treten zu - Da t 

*in Ersaheinung treten 

*in Kraft treten 

trinken 
trinken 
trinken 
trinken auf - Akk 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

SBP 

I 

I 

I 

I 

0(1 

018 

04 

trinken (von - Da t) 0 ( 4 
*Brüdersohaft trinken mit - Dat I 

tun 
tun 
Pertinenzelement im Dativ 
tun 
sioh;1l.kk tun 
BEMERKUNG: 

274 

01 

08 

o 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

P2 EI' tritt mit seinen Naohbarn in nähere Beziehung. 
P2 EI' ist zu seinem Gesohäftspa1'tner nooh nioht in 

private Beziehung getreten. 
PO Der' Held tritt erst am Sohluß des Stüokes in Er-

soheinung. 
PO Der Ver'trag tritt morgen in Kraft. 

Pl Das Baby trinkt (Miloh). 
Pl Er' trinkt sein Glas leer. 
P2 EI' trinkt auf meine Gesundheit. 

Sie trinken darauf, daß der Plan gelingt. 

P2 Das Baby tr'inkt (von der Mi loh) . 

PO Sebastian trank mit allen B1'Üdersohaft. 

Pl Er tut niohts . 
EI' tut mir einen Gefallen. 

PO Er tut wiohtig. 
PO [Auf der' Maimesse] tut sioh etwas. 

E meist indefinit. o 



VERB SBP BEISPIELSATZ 

wehtun 0 PO Der Kopf tut mir weh. 
Pertinenzelement im Dativ Mir tun die Füße weh. 
wehtun 03 P2 Du hast deinem Freund wehgetan. 
O:SE Zum Korrelat vgl. INF+: Es tut mir weh, die Not unserer Nachbarn mit an-

Einleitung 6.3.5. sehen zu müssen. 
DASS: Es tut mir weh, daß du so traurig bist. 

turnen 

turonen 0(1 Pl Hans turnt (seine Bodeniibung). 
turonen (an- Dat) 0(4 P2 Helga turnt (am Reck). 
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VERB 

üben 
üben 
üben 
siohiAkk üben ( in - Da t ) 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

überfahren 

überfahren 

überholen 
überholen 
überholen 

überlegen 
überZegen 

l:SE mit fakultativem 
Korrelat 

BEMERKUNG: 

sioh;bat überlegen 
l:SE mit fakultativem 

Korrelat 

276 

SBP 

01 

0(1 

0(4 

01 

01 

0(1 

0(1 

01 

INF+: 

FRAG: 

INF+: 
DASS: 

BEISPIELSATZ 

Pl Er hat [an seinem Freund] Verrat geübt. 
P1 Die Kinder üben (ein Lied). 
PO Das Kind übt sioh (im Schreiben). 

Das Kind übt sioh darin , Briefe zu sohreiben. 

Pl Mein Freund hat eine Katze überfahren. 
Der Zug hat ein Haltesignal überfahren. 

Pl Der Meohaniker überholt das Auto . 
Pl Das Auto überholt (den Lastwagen). 

PO Ich überlege [gerade] (etwas). 
Ich überlege< es> mir gründlich, ob ich mit 
dir ins Kino gehe . 
E 1 meist indefinit oder SE. 

PO Der Schüler hat sich seine Antwort [gut] überlegt. 
Wir überZegen < es> uns, ein Haus zu kaufen. 
Wir haben< es> uns gerade überlegt, daß wir heute 
abend tanzen gehen könnten. 



VERB 

1:SE mit fakultativem 
Korrelat 

übernachten 
übe:machten 

überqueren 
überqueren 

überraschen 
überraschen 
O:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 

überraschen (bei - Da t) 
überraschen (mi t - Da t) 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

überreden 
überreden (zu - Dat) 

4:SE mit fakultativem 
Korrelat 

SBP 

05 

01 

0(1 

01 (4 

01 (4 

01 (4 

FRAG: 

INF+: 
DASS: 

DASS: 

INF+: 

BEISPIELSATZ 

W1~r haben < es > uns über legt, ob wir nich t schon 
heute wegfahren sollten. 

P2 Meine Freundin übe:machtet im HoteL 

P 1 Der fußgänger überquert die Straße (bei einer Ver-
kehrsampe l] . 

P1 Dein schlechtes Zeugnis überrascht (uns) [nicht]. 
Es überrascht mich sehr, dich hier zu sehen. 
Es hat uns kaum überrascht, daß du gester'l nicht 
gekommen bist. 

P1 Die Mutter überrascht ihren Sohn (beim Rauchen). 
P1 Der Arzt hat mich (mit einer schlimmen Nachricht) 

überrasch t. 
Der Angestellte hat den Chef damit überrascht, daß 
er zum nächsten Ersten gekündigt hat. 

P1 Der junge Mann überredet seine Freundin (zu einem 
Kinobesuch) . 
Der Mann überredet seine Frau < dazu> J die schwarzen 
Schuhe zu kaufen. 
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VERB 

4:SE mit fakultativem 
Korrelat 

übersetzen 
übersetzen (aus -" Dat) 
(in-Akk) 

übe!'setzen (von - Da t) 
(in -' Akk) 

überweisen 
üherweisen 
üherueisen 

überzeugen 
überzeugen (von - Dat) 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

sich/ Akk überzeugen von - Da t 

4:SE mit fakultativem 
Korrelat 

umsteigen 
umsteigen auf- Akk 
umsteigen 

278 

SBP 

HPTS: 

01 (4 (4 

01 (4 (4 

01 (3 

01 (6 

01 (4 

04 

04 
0(6 

INF+: 

DASS: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

Der Mann überredet seine Frau <dazu>. sie soUe 
die schwarzen Schuhe kaufen. 

Pl Wir übersetzen einen Text (aus dem Englischen) 
(ins Deutsche) . 

Pl Wir übersetzen einen Text (vom Englischen) 
(ins Deutsche). 

Pl Er überweist {seinem Sohn} einen Mietzuschuß . 
Pl Herr Bauer überweist den Lohn (an seine Angestellten). 

Pl Der Politiker überzeugt die Leute {von seinem Programm}: 
Er überzeugt die Leute davon, das richtige Programm 
zu haben. 
Er überzeugt die Leute davon, daß er das richtige 
Programm hat. 

PO Franz überzeugt sich von der Qualität des Anzugstoffes. 

Er üherzeugt sich < davon>. daß sein neuer Anzug 
gut sitzt. 

P2 Der Angestellte steigt auf einen anderen Beruf um. 
P2 Die Reisenden steigen {in einen anderen Zug} um. 



VERB 

umziehen 
umziehen 

BEMERKUNG: 

umziehen 
umziehen 
BEMERKUNG: 

unterbrechen 
unterbrechen 

unterhalten 

SBP 

01 

0(6 

01 

unterhalten 01 
unterhalten (mit - Dat) 01 (4 
sich/Akk unterhalten (mit- Dat) 0(4 (4 
( über-Akk) 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

DASS: 

FRAG: 

BEISPIELSATZ 

P1 Die Mutter zieht ihr Kind um. 
Isolde zieht sich um. 
STAMMFORMEN: umziehen, zog um, hat umgezogen. 

P2 Die Familie zieht {nach Mannheim} um. 
STAMMFORMEN: umziehen, zog um, ist umgezogen. 

P1 Der Anruf unterbrach den Arzt [bei der Untersuchung]. 
Der Besuch unterbrach unser Gespräch. 

P1 Die Gewerkschaft unterhält [hier] ein Erholungsheim. 
P1 Die Gastgeberin unterhält ihr>e Gäste {mit einem Lied}. 
PO Die Gäste unter>halten sich {mit uns} (über> das Kon-

zer>t) . 
Die Kinder unterhalten sich mit den Eltern dar>über>, 
daß sie im Kino einen interessanten Film gesehen 
haben. 
Die Kinder> unterhalten sich mit den Eltem darüber~ 
ob sie gemeinsam in Ur>laub fahr>en sollen. 
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VERB 

unterrichten 
unterrichten (in -Da t) 

unterrichten (übel' - Akk) 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

unterrichten (von - Dat) 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

unterschreiben 

unterschreiben 

untersuchen 
untersuchen 
1:SE mit fakultativem 

Korrelat 
untersuchen (auf - Akk) 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

280 

SBP 

01 (4 

01 (4 

01 (4 

0(1 

01 

01 (4 

DASS: 

FRAG: 

DASS: 

FRAG: 

FRAG: 

FRAG: 

BEISPIELSATZ 

P 1 D.3I' Lehrer unterrichtet die Kinder (in Deutsch). 
P 1 De1' Ingenieur unterrichtet die Arbeiter (übel' die 

neuen Sicherheitsvorschriften). 
EI' unte1'1'ichtet seine Versicherung darüber, daß er 
einen Autounfall hatte. 
EI' unterrichtet seine Versicherung daI'übeI', wann sich 
der' Unfall ereignet hat. 

P 1 Sie hat uns (von ihren Plänen) unterrichtet. 
Ich habe die Polizei davon unteI'Y'ichtet, daß mein 
Auto gestohlen ist . 
Ich habe die Polizei davon unterrichtet, wo mein 
Auto gestohlen wurde. 

P1 Der Mieter unteI'schY'eibt (den Mietvertrag). 

P1 Die Polizei untersucht einen schwierigen Fall. 
Die Polizei untersucht <es> sorgfältig, ob es sich 
hier um einen Unfall handelt. 

P1 Der Gerichtsmediziner untersucht die Kleidung 
(auf Blutflecken). 
Der Arzt untersucht Sepp darauf, ob sein Herz ge-
sund ist. 



VERB 

verabreden 

verabreden mit - Dat 
1:SE mit fakultativem 

Korrelat 

SBP 

014 

sich/Akk verabreden (mit - Dat) 0 (4 (4 
(zu - Dat) 

verabschieden 
vel'abschieden 
sich/ Akk vel'abschieden 
(von - Dat) 

verachten 
verachten 
1:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 

verändern 
verändern 
sich/ Akk vel'ändern 

01 
0(4 

01 

01 
o 

INF+: 

DASS: 

FRAG: 

HPTS: 

INF+: 
DASS: 

BEISPIELSATZ 

P1 Gern verabredet mit Carola den nächsten Termin. 
Wir hatten< es> doch gestern verabredet. heute 
in die Theaterpremiere zu gehen. 
Ich habe < es > mit meinem Freund vel'abredet. daß 
wir uns am Samstag treffen. 
Ich habe < es > mi t Hans schon verabredet. wo wir 
uns treffen werden. 
Hans hat < es > mi t seinen Freunden verabredet. man 
solle sich mOl'gen vor dem Kino tl'effen. 

PO Ich L'el'abl'ede mich {mi t meinem Fl'eund} (zum Baden). 

P1 Der Bundestag vel'abschiedet das Gesetz. 
PO Die Gäste vel'abschieden sich {von ihren Bekannten}. 

P1 atto vel'achtet seinen Chef. 
Ich verachte es. die Notlage anderer auszunutzen. 
Ich verachte es. daß er die Notlage anderer ausnutzt. 

P1 Seine KI'ankheit hat ihn [sehr] ve2'ändert. 
PO Ich habe mich vel'ärzdert. 
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VERB 

verbessern 
verbessern 
OeBE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 
sich/Akk verbessern 

verbieten 
verbieten 
verbieten 
l:SE mit fakultativem 

Korrelat . 

verbinden 
verbinden 
Pertinenzelement im Dativ 

verbinden (mit - Dat) 

verbinden (mit - Da tl 

O:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 
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SBP 

01 

0 

01 

013 

01 

01 (4 

01 (4 

DASS: 

INF+: 

INF+: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

P 1 Der Schüter verbessert seine Arbeit. 
Es hat die Lage des Studenten verbessert, daß er 
einen Scheck bekommen hat. 

PO Schmidt hat sich [im Schachspielen] verbessert. 

P1 Das neue Gesetz verbietet die Spielkasinos. 
P 1 Seine Frau verbietet ihm die Zigaretten. 

Seine Frau verbietet < es > ihm zu rauchen. 

P1 Der Arzt verbindet meinen Arm. 
Der Arzt verbindet mir den Arm. 

P 1 Der Gang verbindet die Küche und das Zimmer 
{mi teinander } . 
Der Gang verbindet die Küche mit dem Zimmer. 

P1 Gemeinsame Interessen verbinden die beiden 
Freunde {miteinander}. 
Es verbindet uns miteinander, den gleichen Be-
ruf zu haben. 
Es verbindet uns, daß wir die gleichen Interes-
sen haben. 



VERB 

verdienen 
ver>dienen 
O:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 
l:SE mit fakultativem 

Korrelat 

ver>dienen 
ver>dienen an - Dat 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 
ver>dienen 

vergessen 
ver>gessen 
1:SE mit fakultativem 

Korrelat 

sich/ Akk ver>gessen 

SBP 

01 

01 

04 

08 

01 

DASS: 

INF+: 
DASS: 

DASS: 

INF+: 

DASS: 

FRAG: 

BEISPIELSATZ 

PO Diese Meinung ver>dient Achtung. 
Es ver>dient unser>e Achtung, daß du jeden Morgen 
pünktZich kommst. 
Johann ver>dient < es >. geachtet zu werden. 
Johann ver>dient < es>. daß er> geachtet wir>d. 

Pl Mein Vater ver>dient lJieZ Getd. 
P2 Die Firma ver>dient [schon immer>] an mir. 

Die Firma ver>dient gut dar>an. daß ich bei ihr> 
ar>beite. 

P2 Mein Vater ver>dient gut. 

P 1 Der Chef ver>gaß einen wichtigen Ter>min. 
Der> Chef ver>gaß < es > oft J einen wichtigen Termin 
einzuhalten. 
Der> Chef ver>gaß < es >. daß er> einen wichtigen 
Termin hatte. 
Der> Chef hatte < es > vöUig ver>gessen, ob er> noch 
einen wichtigen Ter>min hatte. 

PO Der> Polizist vergaß sich. 
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VERB SBP 

vergleichen 
verg Zeichen (mi t - Da tl 014 

sich/ Akk vergleichen mit - Dat 04 

verhaften 
verhaften 01 

verhalten 
verhaUen 
sich/ Akk verha Uen 

sich/ Akk verhaUen (es) 
mit- Dat 

verkaufen 
verkaufen 
verkaufen (an - Akk) 

verkaufen 

sich/ Akk verkaUfen 
*für dumm verkaufen 

284 

01 

08 

48 

01(3(8 

01(4(8 

01 (6 (8 

08 

T 

BEISPIELSATZ 

P 1 Der junge Ehemann vergZeicht seine Frau und seine 
Mutter miteinander. 
Er vergleicht seine Frau mit seiner Mutter. 
Er vergleicht sich mit seinem Bruder. 

PO Firma A hat sich mit Firma B verglichen. 

P 1 Die Polizei hat den Verdächtigen verhaftet. 

PO Die Kinder verhieUen den Atem. 
PO Hans verhäU sich ruhig. 

Die Sache verhält sich anders. 
PO Mit meiner Gesundheit verhäU es sich schlecht. 

P1 Der Bauer verkauft (den Nachbarn) die Eier (biUig). 
P1 Der Bauer verkauft sein Land (an den Staat) (zu 

einem günstigen Preis). 
P1 Ich verkaufe Fernsehapparate (ins Ausland) (rnit 

hohen Gewinnen). 
PO Er hat sich gut verkauft. 
P1 Du kannst mich nicht für dumm verkaufen. 



VERB 

verlangen 
verlangen (von -Dat) 
1: SE ohne Korrelat 

verlangen nach- Dat 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

verlängern 
verlängern 

verlängern (auf - Akk) 

ver läng ern (wn - Akk ) 

verlassen 
verlassen 

sich/ Akk verlassen auf- Akk 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

SBP BEISPIELSATZ 

01 (4 

04 

01 

01 (4 

01 (4 

01 

04 

INF+: 
DASS: 

INF+: 

DASS: 

INF+: 

DASS: 

P1 Der Kunde verlangt ein Kilo Äpfel (vom KauftnannJ. 
Hans verla>1gt, den Chef zu spI'echen. 
Hans verlangt, daß er den Chef spI'echen kann. 

P2 Das Kind verlangt nach deI' Mutter. 
Das kranke Kind verlangt danach, seine Mutter zu 
sehen. 
Das Kind verlangt danach, daß die Mutter kommt. 

P1 Die Mutter verlängert die Kleider. 

P1 Sie verlängern den Vertrag (auf fünf Jahre). 
P1 Sie verlängern den Vertrag (um fünf Jahre). 

P 1 Er ver ließ ElteJ'n und Freunde. 
Das Glück verläßt ihn. 

PO Ich verlasse mich auf seinen Rat. 
Der Fluggast verläßt sich darauf, sicher anzu-
kommen. 
Der Fluggast verläßt sich darauf, daß er sicher 
landen wird. 
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VERB 

verletzen 
verletzen 
Pertinenzelement im Dativ 

verlieren 
ver Zieren 
verZieren 

verZieren 

verZieren 
sieh;Akk 
sich;Akk 

(an - Akk) 

an-Dat 
verZieren 
ver Zieren 

*aus den Augen ver Zieren 

vermieten 
vermieten 
vermieten an-Akk 

286 

SBP 

01 

01 

01 

01 (4 

04 

0 

05 

T 

01 (3 

01v4 

BEISPIELSATZ 

P 1 Der Verbreeher hat das Gesetz verletzt. 
Ieh habe mir den Arm verletzt. 

P1 Die Firma verliert ihren besten Angestellten. 
P 1 Hans hat hundert Mark verloren. 

Der Motor verZiert tJZ. 
Ieh habe das Spiel verloren. 

P1 Ieh habe [gestern] hundert Mark (an meinen Freund) 
verloren. 

PO Der KPanke verZiert an Gewieht. 
PO Mf?in Lampellfieber hat sieh verloren. 
PO Das Kind verlor sieh in der Menge. 
P1 Rudolf hat sein Ziel nieht aus den Augen verloren. 

P1 Herr MaUer vermietet (dem Studenten) ein Zimmer. 
P1 Frau Meyer vermietet ihr Zimmer an berufstätige 

Damen. 
Frau Meyer vermietet Zimmer. 
Frau Meyer vermietet [nur] an berufstätige Damen. 



VERB 

vermuten 
vermuten 
1:SE ohne Korrelat 

l:SE mit fakultativem 
Korrelat 

BEMERKUNG: 

vermuten 

veröffentl ichen 
veröffentlichen 

veröffentlichen 

verreisen 
verreisen 

verschreiben 
verschreiben 

verschreiben 

SBP 

01 

015 

01 

01 (5 

o 

01 

01 (3 

INF+: 
FRAG: 
HPTS: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

Pl Der Arzt vermutet eine schlimme J6:>ankheit. 
Der Patient vermutet, eine schlimme J6:>ankheit zu haben. 
Hans vermutet, wo seine Frau sein könne. 
Der Briefträger vermutet, Frau Schmitt ist nicht zu 
Hause. 
Der Lehrer hat < es > schon lange vermutet, daß dieser 

'Schüler wenig lernt. 
E! meist indefinit oder SE. 

P 1 Die Dame vermutet einen Dieb in ihl'er rvohnung. 

Pl Der Minister veröffentlicht seine Dokumentation [auf 
einer Pressekonferenz]. 

Pl Er veröffentlicht seine Forschungsergebnisse [meistens] 
(in Zeitschriften). 

P 2 Ich verreise [morgen]. 

Pl Er hat [bei seiner Arbeit] einen ganzen Bleistift ver-
schpieben. 

Pl Der Arzt verschpeibt (ihm) Tabletten und acht Tage 
Ruhe. 
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VERB 

sich;Akk verschreiben 
sich;Akk verschreiben 

versichern 

versichern 
versi chern 
1 : SE mit fakultativem 

Korrelat 

BEMERKUNG: 
versichern (gegen - Akk) 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

verspäten 
sich/Akk verspäten (mi t - Da t) 

versprechen 
versprechen 

288 

SBP 

o 
03 

012 

01 (3 

01 (4 

0(4 

Ö13 

INF+: 

DASS: 

HPTS: 

INF+ : 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

PO Ich hohe mich [auf dieser Seite zweimal] verschrieben . 
PO Der Professor hat sich dem Problem der historischen 

Objektivität verschrieben. 

Pl Ich versichere dich der Wahrheit meiner Worte . 
P1 Der Mann versichert (der Witwe) seine Anteilnahme. 

Der Mann versicherte< es > ihr, keinen Fehler gemacht 
zu haben. 
Der Mann versichert< es> ihr, daß er in die Stadt 
gehen werde. 
Der Mann versicherte < es > ihr, er gehe in die Stadt. 
E 1 meist indefinit oder SE. 

P 1 Mein Vater hat seinen Wagen (gegen UnfaUschaden) ver-
sichert. 
Mein Vater hat sich dagegen versichert, den Schaden 
allein ersetzen zu müssen . 
Mein Vater hat sich dagegen versichert, daß er das 
Risiko allein tragen muß. 

PO Die Mutter verspätet sich (mit dem Einkaufen). 

Pl Die Regierung verspricht der Bevölkerung stabile Preise . 



VERB 

1:SE mit fakultativem 
Korrelat 

sichAkk versprechen 
sich;ba t versprechen von - Da t 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 

verstecken 

verstecken (vor - Da t) 

verstehen 
verstehen 
1:SE mit fakultativem 

Korrelat 

verstehen 

SBP 

o 
014 

INF+: 

DASS: 

HPTS: 

INF+: 

. DASS: 

01 (4 (5 

01 

INF+: 
FRAG: 

01 

BEISPIELSATZ 

Sie haben< es > der Tochter versprochen, ihr ein 
Auto zu kaufen. 
Sie haben < es> der Tochter versprochen, daß sie ein 
Auto bekommt. 
Die Eltern haben< es> der Tochter versprochen, sie 
werde ein Auto bekommen. 

PO Der Lehrer hat sich versprochen. 
PO Ich verspreche mir von dem neuen Auto mehr Sicherheit. 

Der Lehrer verspricht sich nichts davon, den Schüler 
zu schlagen. . 
Ieh ver·apY'nc!IP. mir' ,ddzt vü, l davon, daß (Ue Verhand-
lung ver·tagt lJOy·rlmz 1:1l i. 

P1 Die alte Frau versteckt ihr Geld (vor Dieben) (im 
Schrank). 
Der Dieb versteckt sich (vor der Polizei) (im Keller). 

P1 Hans versteht seine Arbeit [nichtl. 
Hans versteht< es >, ein Auto zu reparieren. 
Mein Nachbar versteht< es>, wie man schnell zu Geld 
kommt. 

Pl Ich verstehe deine Sorgen um die Zukunft. 
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VERB 

1 :SE mit fakultativem 
Korrelat 

verstehen unter-Dat 
verstehen von - Dat 
BEMERKUNG: 
verstehen 
verstehen 
sich;Akk verstehen auf- Akk 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 
sich;Akk vers tehen zu - Da t 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 
sich;Akk verstehen (mit -Dat) 
sich;Akk verstehen 

versuchen 
versuchen 
versuchen 

1:SE ohne Korrelat 
versuchen 

290 

SBP 

014 
014 

017 

018 
04 

04 

0(4(8 
08 

01 
01 

01 

DASS: 
FRAG: 

INF+: 

INF+: 

FRAG: 

BEISPIELSATZ 

Ich verstehe <es>, d€lß du zu viel zu tun hast. 
Ich verstehe < es>, lJarum dir diese Krawatte nicht 
gefällt. 

P1 Unter Arbeit verstehe ich etwas anderes als sie. 
PO Mein Freund versteht viel von Autos. 

EI meist indefinit. 
P1 Deine Worte verstehe ich als eine Bitte um Hilfe. 
P1 Ich habe deine Antwort falsch verstanden. 
PO Hans versteht sich aufs Kochen. 

Hans versteht sich darauf, Reis zu kochen. 

PO Die beiden Parteien verstanden sich zu einem Kompromiß. 
Er verstand sich dazu, diese zusätzliche Aufaabe zu 
übernehmen. 

PO Die beiden Kollegen verstehen sich (gut) (miteinander). 
PO Der Mietpreis versteht sich ohne Nebenkosten. 

P1 Der Teufel versucht den Menschen. 
P1 Die Kinder versuchen den Kuchen. 

Die Kinder versuchen, ob der Kuchen gut ist. 
P1 Der Sportler versucht einen schnellen Start. 



VERB 

l:SE ohne Korrelat 

versuchen es mit - Dat 
sich;Akk versuchen an - Da t 
sich;Akk versuchen in - Da t 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 
sich;Akk versuchen 

verteilen 
vertei Zen (an - Akk) 

verteilen auf- Akk 

vertei Zen (auf.,.. Akk) 

vertei Zen (unter - Akk) 

verteiZen 

verteilen 

SBP 

04 

04 

04 

07 

01 (4 

014 

01 (4 

01 (4 

01 (5 

01 (6 

INF+: 
FRAG: 

INF+: 

BEISPIELSATZ 

Er versucht, ein Kotelett zu braten. 
Ich versuche, ob der Automat funktioniert. 

P2 Paul versucht es mit Arbeit. 
PO AZmut versucht sich an einer anderen Aufgabe. 
PO Ingrid versucht sich im Schreiben. 

Ingrid versucht sich darin, ein Auto zu fahren. 

PO Maria versucht sich als Schauspielerin. 

P 1 Die Mu tter vertei l t den Kuchen (an die Kinder). 
P1 Der Sportlehrel' vel'teilt die Schüler auf zwei 

Mannschaften. 
P1 Er verteilt die Arbeit [gleichmäßig] (auf aUe 

Mitarbeiter) . 
P1 Die Mutter verteilt den Kuchen (unter die Kinder). 

Er verteilt sein Geld (unter die Armen). 
P1 Die Kinder haben die Plakate (in der ganzen Stadt) 

verteilt. 
Die Gäste haben sich (im ganzen Haus) verteilt. 

P1 Das Verkehrsamt hat die Wegweiser zum Schloß (über 
die ganze Stadt) verteilt. 
Die Gäste. haben sich (über das ganze Haus) verteilt. 
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VERB 

verwechseln 
verwechse ln (mit - Da t) 

verzeihen 
verzeihen 

l:SE mit fakultativem 
Korrelat 

verzollen 
verzollen 

vorbereiten 
vorbereiten 
vorbereiten auf-Akk 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

vorlesen 
vorlesen 

292 

SBP 

01 (4 

01v3 

01 

01 

014 

0(1 (3 

DASS : 

INF+: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

P 1 Rita verweclzse Zte die beiden Brüder (miteinander). 

P1 Ich verzeihe dir deinen Fehler . 
Ich verzeihe deinen Feh leI'. 
Ich verzeihe dir . 
Ich verzeihe <es> dir, daß du einen Fehler gemacht 
hast . 

P 1 Die Tante verzollt den Kaffee und die Zigaretten. 

P1 Die Mutter bereitet das Essen vor . 
P1 Der Arzt bereitet den Kranken auf das Schlimmste vor. 

Del' Student bereitet sich auf das Examen vor. 
Der Ingenieur bereitet sich darauf vor, an der Kon-
ferenz teilnehmen zu müssen. 
Der Arzt bereitet den Kranken darauf vor, daß sich 
das Schlimmste ereignen kann. 

P1 Die Lehrerin liest (den Kindern) (die Aufgaben) vor. 



VERB 

1:SE mit fakultativem 
Korrelat 

vOl"lesen (aus - Da t) 

vorstellen 
vOl"stellen 
vOl"stellen 

sich;Oa t VOl"ste lZen 
1:SE mit fakultativem 

Korrelat 

SBP 

0(3(4 

01 (3 

01 (5 

01 

DASS: 

FRAG: 

HPTS: 

INF+: 

DASS: 

HPTS: 

BEISPIELSATZ 

Anton liest< es> seinem BY'Udel" VOl", daß del" FC 
Kßln Bayel"n Manchen 3 : 0 geschlagen hat. 
Anton Ziest <es> seinem BY'Udel" Val", welche FuP.baZZ-
mannschaft gewonnen hat. 

Anton Ziest <es> seinem Bl"uder Val", del" FC Kßln 
habe Bayel"n Manchen 3 : 0 geschZagen. 

P2 Ich lese (dil") (aus del" Zeitung) VOl". 

P1 Ich stelle (dem Chef) einen neuen Mital"beitel" Val". 
P1 Petel" steZZt seine Fl"eundin (bei seinen EZtel"n) VOl". 

Ich stelle mich (bei meinem neuen Chef) VOl". 
PO Ich stelZe mil" das BiZd VOl". 

Ich stelZe < es> mir oft VOl", meinen Vatel" wiederzu-
sehen. 
Ich kann< es > mir gut vorstellen, daß mein Vater 
kOTmlen wird. 
Ich stelZe <es> mir vor, mein Vater kOTmlt. 
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VERB 

wachsel'l 
wachsen 
Pertinenzelement im Dativ 
wachsen 
BEMERKUNG: 

wachsen 
luachsen 
BEMERKUNG: 

wagen 
wagen 

1:SE mit fakultativem 
Korrelat 

sich/ Akk wagen an - Akk 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

wählen 
wählen 
wählen 
wäh len in - Akk 

294 

SBP 

0(1 

05 

01 

01 

04 

01 

0(1 
014 

INF+: 

INF+: 

BEISPIELSATZ 

PO Feter ist (fUnf cm) gewachsen. 
Mir wächst ein Bart. 

PO Diese Pflanze wächst nur in tropischen Gebieten. 
STAMMFORMEN: wachsen, wuchs, gewachsen. 

P1 Sie wachst ihr Auto. 
STAMMFORMEN: wachsen, wachste, gewachst. 

P1 Der Junge wagt einen Streit. 
Der kleine Junge wagt< es > nicht, ins Wasser zu 
springen. 

PO Der student hat sich an ein sehr schwieriges Thema 
gewagt. 
Ich habe mich nicht daran gewagt, dieses Thema zu 
behandeln. 

Pl Der Geschäftsmann wahlt nur die beste Ware. 
Pl Die Gemeinde wählt (einen BürgeY'TTIeister). 
Pl Die Arbeiter wählen ihren Kollegen in den Be-

triebsrat. 



VERB 

bJtih l-en zu - Da t 
bJtihlen unter - Dat 
bJtihl-en zbJischen - Dat 

warten 
bJarten 
Warten mit - Da t 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat 
warten (auf- Akk) 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

warten (auf- Akk) 

wasChen 
wasahen 
Pertinenzelement im Dativ 
bJasahen 

wechseln 
bJeahsel-n 

SBP 

014 
04 
04 

01 
04 

INF+: 

0(4 
INF+: 
DASS: 
FRAG: 

0(4(5 

01 

O( 1 

0 

BEISPIELSATZ 

P1 Die Gemeinde wtihU Herrn Schmitz zum Bür(Jermeister. 
P2 Der Kunde bJtihl-t unter den verschiedenen Angeboten. 
P 2 Der Kunde wtih U zwischen ru-ei verschiedenen Tabak-

sorten. 

P1 Der Monteur wartet die Maschine. 
P2 Wir warten mit dem Essen. 

Die Regierung wartet noch damit. diesen Vertrag zu 
unterzeichnen. 

P2 Ich warte (auf Post). 
Die Gäste warten darauf. vorgesteUt zu werden. 
Die Gtiste warten darauf. daß sie vorgesteHt bJerden. 
Die Gtiste warten darauf. ob sie vorgestel-l-t werden. 

PO Er wartet (an der Normal-uhr) (auf seine Freundin). 

P 1 Ich wasahe miah. 
Ich wasahe mir das Gesicht. 

P 1 Karin wtisaht (ihre Striimpfe). 

PO Die Zeiten bJechsel-n. 
Ihre Stimmung wechsel-t [htiufig). 
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VERB 

wechseln 
wechseln (in -Akk) 

wechse Zn (mit -Da t) 

BEMERKUNG: 

wechseln 
wechseln 
BEMERKUNG: 

wecken 

wecken 
wecken (aus - Dat) 

wecken 

weinen 
weinen 
weinen (über -Akk) 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

weinen (um - Akk) 

296 

SBP 

01 

01(4 

01 (4 

06 

01 

01 (4 

01 (5 

O( 1 

0(4 

0(4 

INF+: 
DASS: 

BEISPIELSATZ 

P1 Ich werde meinen Beruf wechseln. 
P1 Der Kaujmann wechselt [mir] das MarkstUck (in Zehn-

pfennigstacke) • 
P1 Wir wechseln [regelmäßig] Briefe (mit Wlseren FreWl~ 

den). 
STAMMFORMEN: wechseln. wechselte. hat gewechselt. 

P2 Das Reh wechselt in den Wald. 
STAMMFORMEN: wechseln. wechselte. ist gewechselt. 

P1 Die Mutter weckt ihre Tochter. 
Pl Das Telefon hat mich (aus dem Schlaf) geweckt. 
Pl Dieser FiZm weckte Erinnerungen (in mir). 

P 1 Sie weint (heiße Tränen). 
P2 Sie weint (über seinen Tod). 

Sie weint darüber. verlassen worden zu sein. 
Sie weint darUber. daß ihr Mann sie verlassen hat. 

P2 Sie weint (um den Freund). 



VERB 

wenden 
wenden 
wenden 
BEMERKUNG: 

wenden 
wenden 
eich/Akk wenden an - Akk 

sich/ Akk wenden gegen - Akk 

. 4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

sich/ Akk wenden zu - Da t 
BEMERKUNG: 

werden 
werden aus - Da t 
werden zu - Da t 
werden 
werden 

SBP 

01 
0(1 

01 (6 
04 

04 

04 

04 

04 

07 

08 

INF+: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

P1 Die Mutter wendet den abgetragenen Mantel. 
P1 Hans wendet (sein Auto). 

STAMMFORMEN: wenden, wendete, gewendet. 

PO Der Gast wendet den Kopf (zur Tür). 
PO Die Arbeiter wenden sich an den Betriebsrat. 
PO Die Schi/Zer wenden sich gegen ihren Lehrer. 

Die Mitarbeiter wenden sich gegen die neue Vor-
schrift. 
Der Arbeiter wendet sich dagegen, an der neuen 
Maschine arbeiten zu mi/ssen. 
Der Gast wendet sich dagegen, daß er ein Zimner 
ohne Bad bekonmen soll. 

PO Die Hausfrau wendet sieh zu ihren Gästen. 
STAMMFORMEN: wenden, wandte, gewandt. 

PO Aus unseren Urlaubsplänen ist nichts geworden. 
PO Er wurde [durch den Tod seiner Eltern] zum Dieb. 
PO Angelika wird Lehrerin. 
PO Das Wetter wird schlechter. 
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VERB 

werden 

werden (es) 

werden (es) 

werfen 
werfen 

werfen 
werfen 

Pertinenzelement im Dativ 
werfen mit - Da t 
sich/ Akk werfen auf-Akk 
*einen Blick werfen auf - Akk 

*einen Blick werfen in - Akk 

*um sich werfen mit - Dat 

wiederholen 
wiederholen 
wiederholen 
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SBP 

38 

7 
8 

01 

0(1 
016 

04(6 
04 

I 

I 

I 

01 
01 

BEISPIELSATZ 

PO Mir wird schlecht. 

PO Es wird Tag. 
PO Es ist spät geworden. 

P1 Der Baum wirft einen langen Schatten. 
Der Finne hat einen neuen Weltrekord geworfen. 

P1 Unsere Katze hat (drei Junge) geworfen. 
P1 Der Mann wirft seine Gäste aus dem Haus. 

Du hast meinen Bleistift auf den Boden geworfen. 
Das Kind wir>ft sich auf den Boden. 
Er wirft mir> einen Stein an den Kopf. 

PO Me Kinder werfen mit Steinen (auf das Auto). 
PO DeI' junge Mann waI'f sich auf seine AI'beit. 
PO Das Kind warf nur einen kurzen Blick auf seine 

Geschenke. 
PO Der Anwalt warf einen Blick in die Akten. 

PO EI' wirft mit fremden Wörtern um sich. 

P1 DeI' Schüler wiederholt die Klasse. 
P1 Der Schüler wiederholt den Satz. 



VERB 

1:SE mit fakultativem 
Korrelat 

sich/ Akk wiederho Zen 

wiegen 

wiegen 
wiegen 

wiegen 
BEMERKUNG: 

. wiegen 
wiegen 
*in Sicherheit wiegen 
BEMERKUNG: 

winken 
winken 
winken 

winken 

'SBP 

0 

01 
01 

08 

01 
T 

016 

0(3 

0(6 

DASS: 

HPTS: 

BEISPIELSATZ 

Der Schüler wiederholt < es >. daß er seine Aufgaben 
gemacht hat. 
Der Schüler wiederholt < es >. er habe seine Aufgabel1; 
gemacht. 

PO Der Redner hat sich [oft] wiederholt. 

PO Das Fleisch wiegt dY'ei Pfund. 
Pl Der Bauer wiegt die Kartoffeln. 

Das Kind wiegt sich [jeden MorgenJ. 
. PO Dieser FehZer wiegt schwer. 

STAMMFORMEN: wiegen. wog. gewogen. 

P1 Der Vater Wiegt das Kind [in seinen Armen]. 
Pl Der Betrüger wiegt sein Opfer in Sicherheit. 

STAMMFORMEN: wiegen, wiegte, gewiegt. 

Pl Der Polizist winkt den Autofahrer an die Seite. 
P2 Der Autofahrer winkt (dem fußgänger). 

P 2 Die Kinder winken (aus dem Fens ter) . 
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VERB 

wissen 
wissen 
1:SE mit fakultativem 

Korrelat 

BEMERKUNG: 
wi!,!sen (von - Dat) 
4:SE mit obligatorischem 

Korrelat . 

wissen um - Akk 
4:SE mit fakultativem 

Korrelat 

< sich/Da t> wissen 

wohnen 
wohnen 

300 

SBP 

01 

01 {4 

04 

01 

05v8 

DASS: 

FRAG: 

HPTS: 

DASS: 
FRAG: 

DASS: 

FRAG: 

BEISPIELSATZ 

P1 Meine Schwester weiß sehr vie'l. 
Meine Schwester weiß < es > genau, aGß Vater später 
kommt. 
Meine Schwester weiß< es> nicht, Wann Vater zurück-
kommt. 
Meine Schwester weiß < es > genau, Vater kommt heute 
später. 
E meist indefinit oder SE. 

t 
PO Ich weiß nichts (von diesem VortaU) • 

Ich weiß nichts davon, daß e~ morgen kommen wi'll. 
Ich weiß nichts davon, ob er morgen kommen kann. 

PO Der aUe Mann wußte um das Geheimnis. 
Der aUe Mann Wußte <darum>, daß aUf der 'Inse'l 
ein Schatz vergraben war. 
Der aUe Mann wußte < darum>, wo der Schatz ver-
graben war. 

PO Ich weiß <mir> keinen Rat [mehr]. 

PO In diesem Haus wohnen drei FamiUen zur Miete. 
[In Deutsch'landJ wohnen viele Menschen in Groß-
städten. ' 
Meine E'ltern wohnen zur Miete. 



~ERB 

wundern 
wundern 
O:SE Zum Korrelat vgl. 

Einleitung 6.3.5. 
sich/ Akk wundern (aber - Akk) 
4:SE mit fakultativem 

Korrelat 

wünschen 
wanschen 
1:SE mit fakultativem 

Korrelat 

bJUnschen 

1:SE mit fakultativem 
Korrelat 

SBP 

01 

0(4 

01 

013 

DASS: 

DASS: 

FRAG: 

INF+: 

DASS: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

PO Dieser Vorschlag bJUndert "mich. 
Es lJUnt1Brt mich~ daß du soviel trinkst. 

PO Anne wundert sich aber ihren Bruder. 
Anne bJUndert sich < darUber > ~ daß ihr Bruder sich 
so verändert hat. 
AUe bJUndern sich <darUber > ~ wie Barbara sich: 
verändert hat. 

P1 . Vater wanscht eine ErkU:irung. 
Vater wanscht <es> schon lange~ eine Erklärung fih' 
das Verhalten seines Sohnes zu bekommen. 
Sein Vater hat <es> schon iTmler gelüanscht~ daß 
seine Tochter Lehrerin wird. 

P1 Die Eltern wUnschen dem jungen Paar viel Glück. 
Seine Frau wUnscht sich ein eigenes Auto. 
Die Eltern wünschen < es > ihren Kindern von Her-
zen~ daß sie glUcklich werden. 
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zahlen 
zahlen 
zahlen (an - Akk) 

zahlen 
zahlen 

zählen 
·zählen 
zählen 
zählen unter - Akk 

zählen zu-Dat 

l:SE Zum Korrelat vgl. 

zählen 
zählen 
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Einleitung 6.3.5. 

SBP 

01 (3 
01 (4 

01 (6 

0(18 

01 
01 
014 

014 

016 
017 

INF+: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

Pl Herr Schneider zahlt (dem Vermieter) eine hohe Miete. 
Pl Herr Schneider zahlt (an seinen Vermieter) eine hohe 

Miete. 
Pl Er zahlt hundert Mark (in die gemeinsame Kasse). 
Pl Er zahlt (die Waschmaschine) bar. 

Er zahlt (die Waschmaschine) in Raten. 

PO Die Stunde zählt sechzig Minuten. 
Pl Die Kinder zählen die Bücher. 
Pl A~n zählt [häufig] die Türkei unter die europäischen 

Staaten. 
Pl Goethe zählte Schiller zu seinen Freunden. 

Gbethe zählte sich zu Herders Freunden. 
Sie zählt es zu den wichtigsten Ereignissen in ihrem 
Leben. diesem Mann begegnet zu sein. 
Ich zähle es zu meinen unangenehmsten Erfahrungen. 
daß mir einmal mein ganzes Geld gestohlen worden ist. 

Pl Der Makler zählte das Geld auf den Tisch. 
Pl Der Rechtsanwalt zählt diesen Fall als Erfolg. 



VERB 

1:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

zählen 
zählen auf- Akk 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

zählen (bis) 
zäh Zen zu - Da t 
zählen 

O:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3.5. 

zählen 

zeichnen 
zeichnen 

zeichnen 
zeichnen 

SBP 

01(8 

04 

0(4 
04 
07 

0(8 

01 

0(1 (6 

018 

INF+: 

DASS: 

INF+: 
DASS: 

INF+: 

DASS: 

BEISPIELSATZ 

EY' zählt es als seinen schönsten.EY'folg, diesem 
Menschen das Leben geY'ettet zu haben. 
Er> zählt es alS seinen schönsten EY'folg, daß eY' 
diesen Menschen geY'ettet hat. 

P1 Wir zählen Eier (im Dutzend). 
P2 Ich zähle auf meinen Freund. 

Der Arzt zählt darauf. Hans zu sehen. 
EY' zählt darauf. daß bei der Abstimmung alle an-
wesend sind. 

P2 Das Kind kann (bis hwuieY't) zählen. 
PO Goethe zählt zu den bedeut,mdsten Dichtern. 
PO Der erste Mai zählt aZs Feiertag. 

Es zählt als schweres Vergehen, Verletzten nicht 
zu helfen. 
Es zählt als Verstoß gegen die Straßenverkehrs-
ordnung, daß du betrunken Auto gefahren bist. 

PO Jede Stil7U7le zählt (doppelt). 

P 1 Die Frau zeichnet die Wäsche. 
Der Spekulant zeichnet Aktien. 

P 1 Die Kinder zeichnen (Blumen) (an die Wand). 
P 1 Er zeichnet den Baum abstrakt. 
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VERB 

zeigen 
zeigen 
zeigen 
l:SE mit fakultativem 

Korrelat 

zeigen 
sich! Akk zeigen 

O:SE Zum Korrelat vgl. 
Einleitung 6.3~5. 

sich! Akk zeigen 

ziehen 
ziehen (es) 
ziehen 
ziehen 
Pertinenzelement im Dativ 
ziehen 
Pertinenzelement im Dativ 
ziehen 

304 

SBP 

01 
01 (3 

06 
o 

08 

o 
01 

016 

01(6 

DASS: 
FRAG: 

DASS: 
FRAG: 

BEISPIELSATZ 

PO Die Uhro zeigt halb zehn. 
P1 Er- zeigt (WlS) seine Arbeit. 

Er- zeigt < es > uns, daß dero arobeitet. 
Er> zeigt < es > uns, wo ero wohnt. 

PO Die Kompaßnadel zeigt nach Noroden. 
PO [Trotz unseroero vielen Arobeitl zeigt siCh [niJah] . 

kein Er>folg. . 
Es hat sich gezeigt, daß sie recht hatten. 
Es wird sich noch zeigen, wie das Problem gel8st 
weroden kann. 

PO Ero aeigt sich grooßzfJ.gig. 

PO Es zieht. 
PO Der Tee zieht. 
Pl Du hast ein schlechtes Los gezogen. 

Dero Zahnarozt hat miro den Zahn gezogen. 
Pl Der Mann zog das Kind aus dem. Wassero. 

Er> zog sich die Decke abero den ·Kopf. 
Pl Das. Pferod zieht den Wagen (durch den Wald). 



VERB 

*in Erwagung ziehen 
*ins Ve1"trauen ziehen 
*in Zweifel ziehen 
"'zu Rate ziehen 
"'zU!' Rechenschaft ziehen 
"'zU!' Verantwortung ziehen 
BEMERKUNG: 

ziehen 
ziehen 
ziehen 
BEMERKUNG: 

zuhören 
zuhlJren 

zumachen 
zwnachen 
Pertinenzelement im Dativ 
zwnachen 

SBP 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0(5 
06 

0(3 

01 

0(5 

BEISPIELSATZ 

Pl Wir ziehen den Kauf eines Wohnwagens in Erwagung. 
Pl Der Chef zog seine Mitarbeiter ins Vertrauen. 
P1 Der Richter zog die Aussage des Zeugen in Zweifel. 
Pl Der Geschädigte zog einen AnwaZt zu Rate. 
P 1 Hans zog den Betrager zU!' Rechenschaft. 
P 1 Der Vater zog seinen Sohn zur Verantwortung. 

STAMMFORMEN: ziehen ~ zog. hat gezogen. 

PO Wolken ziehen (am HimmeZJ. 
P2 Die VtJgeZ ziehen nach Saden. 

STAMMFORMEN: ziehen, zog, ist gezogen. 

P2 Die Kinder hlJren (der Großnutter) zu. 

Pl Barbara macht das Fenster zu. 
Er macht ihr das KZeid zu. 

P2 Die Geschäfte machen (um achtzehn Uhr) zu. 
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VERB 

zweifeln 
zweifeln (an - Dat) 

4:SE mit fakultativem 
Korrelat 

4:SE mit obligatorischem 
Korrelat 

SBP 

0(4 
DASS: 

FRAG: 

INF+: 

BEISPIELSATZ 

P2 Karin zweifelt (an der Liebe ihres Freundes). 
Die junge Frau zweifelt <daran>. daß ihr Mann 
sie liebt. 
Sie zweifelt <daran>" ob sie von ihrem Mann 
geliebt wird. 
Sie zweifelt daran. von ihrem Mann geliebt zu 
werden. 






