
NADINE PROSKE

PERSPEKTIVIERUNG VON HANDLUNGEN  
UND ZUSCHREIBUNG VON INTENTIONALITÄT DURCH 
PSEUDOKOORDINIERTES KOMMEN 

1. Einleitung

kommen

Und dann kam eine Kollegin und beschwerte sich.

kommen

und kommen

kommen

Erschienen in: Arnulf Deppermann, Nadine Proske und Arne Zeschel (Hg.): Verben im 
interaktiven Kontext. Bewegungsverben und mentale Verben im gesprochenen Deutsch. 
Tübingen: Narr Francke Attempto, 2017.  (Studien zur deutschen Sprache -   74), S. 177–247.
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und

gehen 
kommen und

sagen

2. Pseudokoordination

und

ein

und
von Tellern und Silber es-

sen von Tellern aus Silber essen

Haus und Hof

kommen-und

kommen und
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go

I was a student for many years, and then I  graduated and  in 
France for a while.

I just  a Honda, I didn’t even look around or anything. 

I’m not interested in keeping big military over there and having to the 
shots like you say.

I just have a problem paying twenty five dollars for a movie 
 for a dollar.

light verb
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try
take

kommen gehen

kommen gehen
Er geht einkaufen – Sie kommt 

mich abholen

kommen
Er kommt angelaufen

um-zu
go-and go ing
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kommen

2.1  Pseudokoordination im Englischen und in skandinavischen Sprachen

John sitter og leser en bok.

come go 



Nadine Proske182

see get say have do
go and tell go and visit go and prove me 

wrong try and
go

go
out back on

go-and
go out 

and

go back and

go
go ahead and turn around and start and

take and

go and try and

take
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und

ein

2.2  Pseudokoordination im Deutschen

go and
sei so gut und tu 

mir den Gefallen und
er ging 

bei und tat er kommt bei und tat

und
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un dann sItz ich halt da un denk mir JA:;

stehen sitzen

go
gehen kommen

hin

und

go-and

sitzen stehen

sie rauchen stehend ich denke sitzend
sie stehen da rauchend ich sitze da denkend

take-NP-and

nehmen 
würd_se heut nacht kein AUge zutun, so dass wa dis BETT genommen ham– und ins 

teleFONzimmer geschoben ham, ja der christoph meckel 

dEr nimmt ja auch die wirklich die texte 

seines VAters, und und arbeitet der NIMMT die und  

arbeitet sich an dEnen ab  
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kommen gehen
hin her

andare venire

Herkommen und
hingehen und

Nun könnte man ja hingehen und das Ganze nochmal schreiben.

Was wir nun nicht verstehen, ist, warum man nicht herkommt und das schutzgeimpfte 
Tier dem antibakteriell positiven Tier gleichstellt.

herkommen hingehen und
gehen

kommen
sitzen 

und
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Gestern kam meine Kollegin zu mir und brachte mir ein Stück Kuchen.

Meine Kollegin kam gestern zu mir und brachte mir ein Stück Kuchen.
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kommen

und dann

und

und dann

und dann meistens

Anna schenkte mir ein Buch und Martin brachte 
Wein mit.

kommen und

Caesar went to Gaul and devastated it. 
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3. Untersuchung zur Pseudokoordination mit kommen

kommen

kommen
gehen

sitzen
kommen

kommen
gehen

kommen
kommen gehen

kommen und
kom-

men
sagen

kommen

3.1  Kollektionsbildung

kommen und
kommen

und

kommen und

gehen und gehen
und dann  gestern eine Studentin, die sowieso immer genervt in der Vorle-

sung sitzt, aber meistens auch nicht aufpasst,  hat sich über den Prüfungsstress beschwert
kommen und

und
und

und
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hinkom-
men he reinkommen da herkommen  he rauskommen

kommen

kommen

und  

kommen
ankommen

kommen
kommen ankommen

hin her

kommen

kommen und
ankommen und
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und
und dann und außerdem

dann

und dann

kommen

und dann und außerdem
un hat sich 

kam 

dann der RETtungswagen, °hh un hat den dann Abgeholt,

und dann
und dann

so irgendwie zehn miNUten, nachdem ich grad am  

EINschlafen war, KOMMT er, und dann will er halt immer geSTREIchelt werden,

dann

dann
dann

dann

dann

dann
und
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und so was;=jA und dann KAmen die und ham hier; uns OFgerieben, 

heute
und dann

dass heute die Tante kommt und sie dann abholt

mitnehmen abholen

 
HEUte, dass heute die TANte kommt, und sie ABholt. 

dann

und dann

wenn

wenn

Wenn du nach dem Studium rauskommst und wenn du dann  immer noch 
nicht gescheit schreiben kannst, wollen die dich auch nicht

aber wenn du halt (0.36) nach m studium RAUSkommst, und halt  
irgendwie immer noch nich gescheit dann SCHREIben kannst
dann WOLlen die dich au nich;

der der war halt so dafür bekannt, dass ...
kommen die
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kommen

Der Park war dafür bekannt, dass immer Zecken und Linke rumhängen,
( ) 

  Sie war der Überzeugung, 

  , dann 
wollen die dich auch nicht.

kommen

kommen
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01 JM der kann ja NIT

02    daNOCH;=

03    =und_e johr spÄter kumm und sAche JA- 

sagen danach
ein Jahr später

kommen und sagen

Der kann ja nicht ein Jahr spä-
ter kommen und sagen: Ja, er muss es zurückzahlen, wenn er geht.

sagen kommen und sagen
kommen

und

kommen
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3.2  Auswertung: Formales Muster

kommen und

3.2.1  Realisierungsform des ersten Teilsatzes

dann da

kommen

kommen und 
kommen und

kommen

dann da
rein her

ankommen vorbeikommen
kommen

vorgeschossen kommen
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kommen
kommen

können müssen

da/dann 
kommt/kommen/kam en und

kommt/kommen/kam en  und

da  kommen ÜMmer 

dann kommt halt die poliZEI, und 
lässt ihn BLAsen, oder gIbt ihm dis damit er REINblasen soll,

und FEUer gebracht,

kommen da/dann
und

3.2.2  Verben im zweiten Teilsatz

sagen meinen

machen
einsperren die Tür  knallen hin-

schmeißen rumspielen jemanden aufreiben

gucken wissen wollen holen bringen
nehmen

würde

kommen
Wollen

kommen
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Domäne 3

sagen

meinen

einfordern, reden, anvertrauen, 
schreien, sich beklagen
wollen

wissen

gucken

hören, anschauen, lernen,  
interpretieren
ab holen

mit-/ab-/auf- nehmen

mit bringen

kaufen

machen

blasen/zeichnen lassen

raus gehen

knallen, einsperren, stopfen, graben, 
hinschmeißen, wählen, verhaften, 

-
ken, festhalten, rumspielen, aufrei-

 
haben, schreiben können, anhaben 

sein

Tab. 1. Häufigkeit verschiedener Verben und Verbklassen im zweiten Teilsatz der Pseudokoordination mit 
kommen.

und
<<all> und dann kommt wieder diese 

und dann kommt 

 

einladen

wenn man KOMMT, un wird EINgeladen, °h denn 
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kommen

kommen
zum Meeting kom-

men

sagen

kommen

3.3  Auswertung: Semantik

kommen

3.3.1  Zweckfokussierung

kommen
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3.3.1.1  Zweck/Grund

02 US    [und irgendwann hatt_ich halt keine]

03                                            [weil vor_s ge][rIcht] 

08 US                                  [  n]EE den muss ich jetz 

10 US [den sollen] se jetz schÖn lAng AUFheben;

11 AM [pff       ]

13    <<lachend> bis ich [KOMM und] den [HOL.>   ]
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hast du jetz_n schönen REIsepass

holen bis ich den ab hole
kommen bis ich komme und den hole holen

kommen

um-zu weil

Den sollen sie jetzt schön lange aufheben und von A nach B räumen, bis ich komme, um 
den zu holen.

Gustaf kommt morgen zu uns, um die Ritzen sauberzumachen.

Die kamen dann später nochmal, um ihr eine Packung Zigaretten zu bringen.

Da kommen immer welche, weil sie ins Solarium wollen.

und
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kommen

Den sollen sie jetzt schön lange aufheben und von A nach B räumen, bis ich den holen 
komme.

Gustaf kommt morgen die Ritzen saubermachen.

Die kamen ihr dann später nochmal eine Packung Zigaretten bringen.

wollen mei-
nen sagen

kom-
men und mitnehmen abholen kommen

3.3.1.2  Anliegen

wollen

wollen

meinen
einfordern

ja wenn jetz n WAHLabonnent kOmmt un will ((die kompletten  
oratorien)) ham,

d der herr patient mm hat an seine medikamente  
da KAM _er noch an un hat die (0.2)  

°h EINgefordert;

sagen

kom-
men und sagen
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01 ME ja;

02    °h die nacht über waren dann KEIne besonderheiten, 

04    heute MORgen,

07 ME also sie hatte sich dann VORbereidet–

08    FRÜHstück un dann vorbereidung auf den TAgesurlaub,

09    und jetz hatten WIR die idee– 

14 ME °hh 35

18    [wAnn sie beziehen is eGAL,      ] 

26    und 

29    un dann kam ich mi_m GELben laken; 

30    weil [kein WEIßes la]ken mehr da [war; ] 
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aus dem Tritt

kommen

wir ich
und dann sagte ICH auch 

noch
kommen

kommen sagen

kommen und

3.3.2  Gleichzeitigkeitsrelation

kommen

wissen  lernen haben 
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sie is da um vier HINgegangen, °hh und die kamen völlig aus  
aufgelöst aus dem ZUG, und hatten panische ANGST, dass die nich 
DAsteht,

dann komm ich aus der  
prüfung rAUs und hab AUCH was gelernt?

wenn- als

Als die aus dem Zug kamen, hatten sie panische Angst, dass die nicht dasteht.

Dann habe ich, wenn ich aus der Prüfung rauskomme, auch etwas gelernt.

kommen und
wissen

01 GS wArum sollten sie sich vorher

      wAs sie– 

07    =könnt_s SEIN dass es irgendwann– 

09    vielleischt IS er noch gar net so weit um des zu lErnen,

10    weil ihm irgendwelche VORwissen fehlen oder so;

13    ja, 

wie 

sie da REINkam und die ganze zeit was von bakTEria geredet hat;
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17 GS ja,

20 GS hatten sie schon mal_n EINdruck

21    (0.38) lehrer hier REINkommen und nicht wUssten was heut 

      im unterricht LAUfen soll.

33 GS bidde,

kommen

Hatten Sie schon mal den Eindruck, dass Lehrer nicht 
wussten, was im Unterricht laufen soll? kommen

dass Lehrer schon, als sie hier reinkamen, nicht wussten, was heute im 
Unterricht laufen soll

kommen und

kommen und
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kommen und bringen kommen 
und saubermachen

kommen

kom-
men gehen

kommen

3.3.3  Übergreifende semantische Funktion: Perspektivierung

kommen
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hier rein

kommen

holen

kommen

kommen

3.3.4  Fazit zur Semantik

kommen

und
kommen

kommen
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Er kommt aus Italien.
kommen und

sagen
kommen

kommen

kommen kommen
gehen

Ich gehe nach-
her auf den Markt. Er geht heute Abend ins Kino Er kommt auch zu dieser Tagung. 
Morgen wird ein Vertreter zu uns kommen.

Ich gehe zum Essen zu einer Freundin Der Monteur kommt we-
gen der Heizung Ich gehe auf die Post, um ein Paket abzugeben Ich komme, um die 
Bücher abzuholen.

 
die Tür öffnen kommen

gehen

kommen
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kommen

kommen

3.4  Auswertung: Prosodie

und

kommen

kommen
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3.5  Auswertung: Funktionen

3.5.1  Informationsportionierung

und
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haben kommen

kommen

kommen
dass  kommt und sie dass  sie 

wenn  
kommt und will  haben wenn 

 haben will.

kommen

kommen

01 NO un dann ziehste AUS,
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06 NO 

07    (0.28) kannst mAchen (0.23) tUn und lAssen wat de WILLST.

12    kannst abends muSIK machen wenn de muSIK machen möchtest,

ma-
chen tun und lassen

und
wenn

kom-
men

Zuhause

tun und lassen können, was jemand will
kommen

Nichts ist schöner, als wenn du zu Hause tun und lassen kannst, 
was du willst.

3.5.2  Zuschreibung von negativ bewerteten Handlungen und Äußerungen

kommen

kommen
Stance-Taking
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3.6  Sequenzielle Aspekte: kommen und + Kommunikationsverb

kommen und

3.6.1  Explikation durch Redewiedergabe

sagen meinen

ankommen und Medikamente einfordern

sagen meinen

anvertrauen dass sich beklagen weil reden
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ach
sagen

kommen

kom-
men und sagen

01 LG also SIE bringen ihn ja nich UM aber– 

03    und d d

09 LG [      also d] dass er noch vers[Ucht was] zu RETten,

10 HN                                 [hm:,    ]

11 LG in seiner in seiner EHRlichkeit–

12    °hh oder in indem 

      ne LÜge is,

19    da: (0.23) kommt ja der vAter von dem ANdern und sAcht ähm–

20    (.) ach_s könn wa doch gut NUTzen, 

21    dis waren die ANdern, 

22    dann könn wa die gleich ANgreifen, 

von etwas sagen was einfordern
schreien
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24    und er kann das eben mit seinem mit sich selbst nich 

      verEINbaren,

25    °h mit seinem wIssen und seinem GEwissen,

kommen der Vater von dem andern
und sagt

kommen

kommen und sagen sagen

kommen und
kommen und sagen

sagen

sagen
kommen

kommen 
und sagen

kommen und sagen
das wird ja sogar instrumentalisiert dann, der Tod dieses Mädchens
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kommen und sagen, ich möchte das nicht, ich möchte da was 
verändern darüber reden

03 HM hm_m;

05 AW er is NICH gekommen; 

08    ich hab_s ihm NOCHma gesagt, 

09    <<all> ich SA–> 

10    (.) dU musst darüber REden. 

11    du musst KOMmen, 

12    und musst SAgen, 

13    isch MÖSCHte des net; 

14    ich möscht da was verändern,

daherkommen und sa-
gen das heißt

Nachtragsrisiken kom-
men und sagen also ver-
antwortlich für die Sachen sein

kommen
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02    nAchtragsRIsiken;

03    des heißt eben wEnn 

05    an eine bestimmte FIRma–

06 VK ja,

dass die dann äh zwEI monate später oder drEI monate 

      später dahErkommen und SAgen– 

      no_nich beRÜCKsichtigt worden, 

02    wenn ma zuRECHT irgendwas– 

04    sie is ja als hausmeisterin dafür verANTwor[tlich.] 

06 US für die SAchen;

07    al[so wenn der hAUsver]walter KOMMT und sAgt, 

09 US °h dis_n dis PASST nich,

11 US           [°hh dann muss sie] 

12    ja;

13    [rede un] ANTwort stehen. 

15 US also kann ich dis schOn verSTEHN,

kommen und sagen

sagen CS: sOnstige 

dienstleistungen könne sein HANDwerk, aber nit im hAndwerk wo was produ[ZIERT 

wird,] DG: [nee wenn] jetzt der handwerker KOMMT, un irgendwas repaRIERT.
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kom-
men

sagen

3.6.2  Narrative Kontexte

sagen

kommen und sagen

kommen
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kommen und meinen

01 ME dann n zimmer WEIter, 

08    oft mi_m herrn patient_jj DRAUßen,

09    °hh Abends,

10    es war schon so gegen halb ACHT gewesen,

11    (.) kAm se plötzlich hier VORgeschossen–

12    sehr AUFgebracht,

13    

14    =wenn dis so WEIter geht,

      SOHnes gleich,

19    [und ver]glEIcht sie mit de:r– 

      SOHnes;

25 MP ja JA;
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31    gut,

32    ich denk sie hat da AUCH ne geringe toleranzgrenze–

34    hat_s aber immerhin geSCHAFFT–=

36    sondern kam zu UNS,

abends

kommen
sehr aufgebracht

kommen meinen

common ground eben im-
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mer

kommen

kommen
kommen und 

hat es aber immerhin geschafft, nicht gegen sie verbal aggressiv zu werden
sondern kam zu uns zu jemandem kommen

kommen

kommen
kommen

rein-
kommen und sagen

Wenn du Probleme hast, komm zu mir

kommen + zu

Solche Beschwerden kamen 
immer von ihm Er kommt mir  immer 
mit diesem Problem.
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06    un dann ham wir 

07    °h jEde probe die wir geMACHT haben, 

09    die so mehr nur als soufFLEUse oder so gearbeitet haben; 

10    °h hatte dann NUSSecken geback[en;]  

13 AG [entweder mimi]

15    oder Irgendeiner hatte immer NUSSecken; 

16    °h un dann kam uschi mit dem TELler da rein und sAchte immer; 

17    <<h> SO:::– 

20    °h wenn der SATZ kam, 

21    °h [ham] wir alle scho_ma unterm T[ISCH          ] gelegen, 

25 JF                                             [     KE]Iner 

Nussecken präsentieren
reinkommen und sagen: So hier sind 

die Nussecken
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kommen und sagen
lecker
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25    un dAnn kommt der rote milan un SACHT–

26    (0.2) boah wie LECker. 

3.6.3  Fazit zu den typischen Verwendungskontexten

kommen kommen
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4. Vergleich mit verwandten Strukturen

4.1  kommen mit Folgesatz 

kommen

und

kommen
kom-

men + und

kommen

4.1.1  Pronominales Subjekt im zweiten Teilsatz

kommen und

kommen eine Frau
und

und sagt sie: Guck mal 
hier

sagen
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03 VG           [hm; ]

und ne ne FRAU, 

12    (.) kam hier LETZtens–

13    und SACHT se–

14    °h kuck ma HIER.

kommen und sagen

Und letztens sagt e  eine Frau zu mir : Guck mal hier.

kommen

kommen

spendieren
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4.1.2  Satzreihung ohne und

kommen

kommen
so-

zial kompetent

03 GS ja,

07 GS sabotage um selbsch dann besser DO zu stehe, 

14    un er KOMMT,

15    SIEHT es,

17    WEGgelaufen,

20 SK bis dann mal irgendeiner gekOmmen is hat gemEInt HEY so–

21    °hh isch das nit ganz RICHtig; 

23 GS    [ja,      ]
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26 GS ja,

28 GS s würden also beHAUPten–

kommen sehen umkehren, weglaufen  erzählen
und dann

und Und er kommt und sieht es und dann ist er umgekehrt 
und weggelaufen und hat es allen anderen erzählt

und dann
und

kommen
meinen

4.1.3  kommen + direkte Rede

kommen
kommen

und

 der proFESsor kommt, sagt dis isch 

nicht RICHtig, (
  <<all> der war kam> gestern WIEder, °h der war KNACke 

floride psyCHOtisch;=WAHNhaft;=als er REINkam
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kommen

kommen

02    °h dass sie sich noch an meinen UMzug damals erinnert–

03    un naDINE ihren,

05 RW als er da HOCHk[am;  ] 

07 RW ds hat SIE sogar noch in erinner[ung;] 

09 RW                                       [wie er] sich AUFgebaut 

      hat– 

10    <<all> und [HERkam und gemEINnt] hat–> 

12 RW <<t> wer_s hier der CHEF.>

13 TI °h ja, 

16                    [da] hat er ja damals °h schon: zu uns geMEINT 

      hie:r– 

17    er möchte uns gleich mal an die RUhezeiten erinnern 
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23                [Am EINzug]tag kam er hOch, 

24    °h <<t> wer is hier der CHEF,>

27 RW ja–

29 TI w[er ist] hier der [CHEF, ]

30 RW  [da    ]

31                       [da war] die freundin von der 

      [nadine grad an der TÜR,] 

32 TI [ACH du scheiße:;       ]

33 RW als er geKLINGelt hat, 

34    [oder da STAND,] 

35 TI [aHA,          ]

36 RW °h ja wer is hier de CHEF, 

37    und ich stand grad nebenDRAN ne, 

43    er will uns gleich mal hier uns an die RUhezeiten erinnern– 

44    es war noch keine NEUN, 

45    °hh ja und dann hab ich ihm gsacht ja is halt jetzt_n EINzug, 

46    kö_mer nix MAchen, 

kommen
kommen

und + meinen

Wer ist hier der Chef?
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Wer ist hier 
der Chef?

de norman der 
kam HOCH, o:h; er hat so BAUCHschmerzen; rechts oder LINKS– ich 
WEIß nich– ich hab dann gleich_s mediZINbuch geholt;

oh
kommen

4.1.4  Nicht koreferenzielles Subjekt im zweiten Teilsatz

kommen

kom-
men und

rein ein Krankenhaus im Wartezimmer

und

Wenn du schon reinkommst und du -
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men schon siehst, dass ein Krankenhaus Teppichböden hat, dann Wenn ein 
Krankenhaus schon Teppichböden hat, dann

01 VAD2 ja; h°

03      nur schon wenn du REINkommst, 

04      und n krAnkenhaus hat TEPpichböden, 

05      dann;

Ich bin halt 
reingekommen und habe gesehen, dass im Wartezimmer XY stand/lag. Als ich 
reinkam, habe ich gesehen, dass im Wartezimmer XY stand/lag.

01 AM °h ja;

03    °h bin ich halt auch REINgekommen,

04    und im wartezimmer stand dann halt AUCH so–

06    °h und so_n bUch über die sEEle des TIEres, 

07    und n we we EF magazin– 

08    fand ich ja SCHON süß ne, 

09    hab ich AUCH gedacht so; 

      hier; 

Als ich nach Hause kam, hat meine Mutter zu mir
gesagt ...

01 NU °h und in der türkei als ich mein SCHULkameraden;

02    n FREUND also–
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06    auf der STRAße gesehen hab–

07    und nur halLO gesacht habe, 

kam ich nach HAUse un meine mutter hat gesAcht ja an wen 

kommen

4.1.5  Fazit zur Verwandtschaft der Strukturen

und
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kommen
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symmetrisch gustaf kommt MORgen bei 

dann kommt halt die  

[ich] kann höchstens  

essen;

kam dann der RETtungswagen, 
°hh un hat den dann  
Abgeholt,

symmetrisch aber wenn du halt (0.36) 
nach m studium RAUSkommst, 
und halt irgendwie immer 
noch nich gescheit dann 
SCHREIben kannst, 
dann WOLlen die dich au 
nich;

wenn_s dir SCHEIße geht; 
und da KOMMT jemand 

was; er gibt dir GELD;

ich halt auch REINgekommen, 
und im wartezimmer stand 
dann halt AUCH so– 

wenn wir dis no nich so 
weil  

ihr eben von stadt_a  
gekommen seid und weil ihr 
MÜde wart.

dEr hat irgendwie [die  

 
soll se halt 

zu UNS kommen, und WIR  
sagen dann krankenhaus_d 
beschEId,
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asymmetrisch ja wenn jetz n WAHLabonnent 
kOmmt un will ((die  
kompletten oratorien)) 
ham, hat er bisher immer 

nur schon wenn du  
REINkommst, und n  
krAnkenhaus hat  
TEPpichböden, dann;

also da PASST wirklich 
auf; weil das is wenn wenn 

die Ecke kommt ne, un  
dann is da_n bIsschen  
FEUCHtigkeit auf_m boden- das 

Tab. 2: (A-)symmetrische Koordination und Monoprädikativität.

wenn

wenn du 
reinkommst und ein Krankenhaus hat Teppichböden, dann wenn du reinkommst 
und wenn  ein Krankenhaus Teppichböden hat, dann...

und er macht die Ritzen sauber
und macht er die Ritzen sauber und dann macht er die Ritzen sauber

dann

weil und
kommen

kommen
also aus n ort_b weiß ich_s OOCH, °hh dass da wenn die dann 

so in die puberTÄT kommen und so– und dann (.) °h halt zum (.) CLUB gehen,

kommen
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dann

und da 
kommt jemand und der  spendiert dir was

dann kommt halt die Polizei und die  lässt ihn blasen

4.2  Andere Verben in Pseudokoordination

gehen kommen und

4.2.1  Häufigkeiten

kommen
gehen stehen sitzen aufstehen sich hinstellen sich hinsetzen

nehmen

So, 
jetzt kommt der Herr Scherer und erzählt uns, wie diese Schaltung funktioniert. – Jetzt kommt wieder 
der Tempowürfel und richtet Unheil an.

nicht
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sagen

kommen
gehen

stehen
aufstehen

sich hinstellen stellen
nehmen    hernehmen

Tab. 3: Häufigkeit von Verben im ersten Teilsatz der Pseudokoordination.

kommen gehen sitzen stehen
nehmen

aufstehen sich hinsetzen
sich hinstellen

kom-
men sagen

kommen
sich hinstellen

hinstellen
kommen

nehmen
aufstehen sitzen

4.2.2  (hin-/her-)gehen und

gehen
hin her

hin

kommen

gehen 



Nadine Proske238

kommen

kommen

   

   

  bei ner vorlesung 

gehen kommen

gehen
zu ihm

kommen und sagen

kommen

sagen

gehen

kommen

kommen

sagen
sagen

reden fragen erklären schildern

 machen gucken
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wir HAben eine ungleichverteilung– °h ich KANN aber beim besten  
willen jetz nich HERgehen– °h und ANfangen die musikhochschulen 
glEIchmäßig über baden WÜRttemberg zu verteiln–

 
dass ma halt net HIEgeht un äh– (0.57)  

ja druff (0.26) LOSschraubt,

aber ich bin halt auch HINgegangen, hab gesacht so JA– ich 
möcht ganz gern die un die WEIterbildung machen, und dann ham se 
gesagt okay GUT;

  wenn  
du HINgehst, °h und (.) LEIStung zeigst, <<all> indem du dich> 

 

gehen kommen

kommen

gehen
kommen

gehen
sein leben haben

schlafen
hingehen und

leben
hingehen und drauf los

und gehen sagen
gehen

kommen
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wenn du jetzt HINgehst–°h und äh äh 
(0.84) einfach nur draufLOSlebs; 

kommen gehen

Leute

gehen
gehen

gehen sagen

sich so auf den rÜcken richtig viel finalGON– und dann zum maSSEUR 
gehn und es ihm nich SAgen.

hin-/her- gehen und

kommen hingehen und 

gehen und

kommen

kommen

5. Fazit

kommen

und

sitzen stehen
kommen gehen
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kommen

kommen

kommen
hingehen
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take and
kommen und

Stance Taking

kommen/gehen

kommen und kommen

go

hingehen und kommen 
und

sagen
sagen kommen

sagen
kommen und sagen

kommen
und
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kommen

kommen
sagen

kommen und

kommen

(da)herkommen ankommen
hingehen hergehen

kommen gehen
da-/

rum- sitzen da-/rum- stehen
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anfangen  
machen

kommen

kommen

kommen

Literatur

and
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Kommen gehen

Go-say come-say

Und

sitta
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dann

GO AND
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ta

Go . go-and

 


