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epistemic stance 
epistemic status 

denken wissen

– 
–
–
–
–
–

1 
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01 DU ich dEnke es is kein SCHAden–

02     optimIstisch in die zukunft zu sehen als unterNEHmer;

meinen  glauben vermuten
denken- wissen-

ich denke 
 

Stance

Stancetaking

ich hoffe

2 

3 
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I think

I think 

wissen know

I don’t know

ich weiß nicht 

I don’t know denken
wissen

was weiß ich +w-

wer weiß +w- weiß der Geier/Teufel/Kuckuck/Henker etc. w

wissen

wissen 
was weiß 

4 I think 
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ich weißt du

den-
ken wissen
Einheit 

ich denke 
ich denke 

ich denke 

denken think 

wie ich denke as I think 

denken ich 
ich 

denke

3. Daten und Methode

3.1  Datenbasis
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denken wissen

3.2  Auszeichnung

3.2.1  Strukturelle Auszeichnung

ich denke gern daran er weiß 

denken
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an

ich dachte 
an bei von

falls du das Ergebnis nicht 
wissen willst, poste ich es hier mal nicht rein

An das mensch-
liche Wohl wird kaum gedacht Man kann nie wissen; daß er keine Sekunde an eine 
Abtreibung gedacht hätte; ebensowenig muß der Empfänger wissen, ob etwas und 
was ihm mitgeteilt werden sollte
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3.2.2  Semantisch-funktionale Auszeichnung

Frames

denken wissen 

denken wissen 
denken wissen 

äh würde ich jetzt spontan an Hörbücher und dergleichen denken
an

Ganz automatisch jedoch hat man bei diesem Typ Landschaft an ein klassisches Thema 
gedacht, etwa an die Geschichte von Cadmus.

an

ich dachte an den Jakob als ich das gehört habe
an

Nun muß man wissen, daß Martin und seine Tante Annette einander auf eine verdreh-
te Art schätzten.

das muss man immer wissen wenn der Leo kommt ne 
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Man muß wissen: Bei den noch zu regelnden Details geht es immer auch um sehr viel 
Geld, ob es sich nun um Zinshöhe handelt oder um Rückzahlungsmodalitäten.

denken wissen 

äh würde ich jetzt spontan an Hörbücher und dergleichen denken

Die Anderthalbmeter-Großmutter denkt nicht ans Auszahlen.

denken- an

denken 

Einen kurzen, trotzigen Augenblick lang dachte ich daran, einfach umzudrehen und 
wegzulaufen, irgendwohin

Erst gegen Ende des Jh. dachte die Stadt daran, den Meistersingern einen offiziellen 
Status zu verleihen und sie finanziell zu unterstützen .

Kathleen Ferrier war die Tochter eines Schulleiters und dachte noch nicht an eine mus. 
Laufbahn, als sie die Schule mit vierzehn Jahren verließ.
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die Stadt
die 

Ergreifung eine r  musikalische n  Laufbahn 

denken wissen
denken

Bevor man dahinterkam, daß sie völlig blöde waren, hat-
te man gedacht

So und ähnlich denk ich 
Bevor ich das do  

gedacht hatte, packte mich der Wirbel regelrecht beim Schlafittchen, wie ein Karni-
ckel, das auszubüchsen versucht

denken wissen 

denken wissen

3.2.3 Identifikation von Diskursmarkerkandidaten
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und obwohl  weil 

obwohl 
weil 

ich denke
obwohl – das überzeugt mich 

nicht obwohl mich das nicht überzeugt

denken

denken 
ich denke

I think 
I think 

you know I mean  but  so and  
I think 

you know  I mean 

I think 

allen I think
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alle ich denke 

Manchmal , als Single geht's mich eigentlich sehr gut, aber dann sehne ich 
mich doch wieder sehr danach, jemanden zu haben, mit dem man mehr als nur plau-
dern, lachen und was unternehmen kann.

 

Noch nicht mal so ein Idiot guckt mich an, , und mir laufen ein paar Tränen 
die Wangen herunter.

Das also ist der Tod,  bei mir, den Kopf im Katzenmaul.
 

ich denke
denken 

ich 
denke 

01 DU ich dEnke es is kein SCHAden–

02     optimIstisch in die zukunft zu sehen als unterNEHmer;

ich denke

ich denke 

ich denke 
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epistemic stance

denken
dass

03    weil GRAde–

06    öh,

07    mit mit öh

10    NOrmen;

12    °h ich (.) denke schOn dass das auf schüler ne WIRkung

denken 
ich denke 

ich denke 
ich denke

ich denke 

ich denke 

ich mein e

ich meine, dass 
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wir ihr noch eine Chance geben sollten
ich 

meine, wir sollten ihr noch eine Chance geben
 

mein wir 
sollten ihr noch ne Chance geben   

dass-

ich meine + 

dass

ich denke 

ich vermute, dass 
X ich finde, dass X

überprüfbare

04    ich denk was IS des;

06 LP und die war voller FARbe so;

08    ALles voller farbe;



Denken und wissen im gesprochenen Deutsch 263

01 NO °h

02    hhh° wAnn[haste jeSACHT dass wa dA sin]

03 EL          [ ]

04    

06    

07 NO au mit kaffe [und KUchen]

08 EL              [also      ]

09     ick denke ma so ab VIER vielleicht;

11    

12 EL sin  jaqueline und camillo sind ab EINS da,

dass
denken

ich denke

ich denke

denken ich

01 GS welcher kompetEnzbereich war des vor ALlem;

03 JK 

05 JK hm;
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denken
dass

ich denk 

ich denk
ich denk

ich denk

ich

ich denke 

ich denke 

denken

wissen denken

dass-

wissen 

3.3  Auswertung

was taucht häufig womit auf?

ich denke, dass das schwer zu sagen ist 
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factoMineR

4. Ergebnisse

4.1  denken

4.1.1  Komplexe Prädikate

kommen 
gehen 

denken

sich hineindenken  hinzudenken  vorausdenken zurückdenken. 
denken 
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denk- gar im Traum nicht daran -zu
 Er  auch gar nicht daran, für den Grafen Verhamont ein neues Parfum zu 

erfinden.

nicht dass  denk- dass-
 Nicht daß er , ich will, daß er länger bleibt.

man denke + an
 Man  an Flaubert, an Mallarmé, an Henry Adams, an Antonin Artaud, um nur 

einige zu nennen.  

denken 
denken 

denken 

4.1.2 Bedeutungen

denken

sich denken

man denke
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denken1

think 

denken
denken

denken

denken

denken denken

think 

denken
vermuten glauben

ich denke 

nicht denken
finden  meinen

I think

think denken
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denken 

–

–

–

ich liebe es solange ich  kann

Was würde Bo von mir ?
 

Er wollte das gesellschaftliche Schichtengefüge keineswegs in Frage stellen, sorgte sich 
eher um seine Gefährdung und  paternalistisch.
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 schon oh Gott oh Gott

Und ich habe jedesmal, wenn ich wieder verliebt war, : Der ist anders.

dass es deswegen drauf steht damit die Leute boah das Restaurant ist total 
frequentiert

you don’t 
think about other things

I thought you were gonna spray it and I thought oh 
boy

denken
epistemic stance

ich  wir müssen jetzt glaube ich gleich fahren

aber ich man kann ruhig auch mal einmal in der Woche ein gesundes vegetari-
sches Essen für die Kinder machen

also ich  ich nehme so vier kurze Hosen mit oder so was
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Abb. 1: Bedeutungen: denken

Durchschnitt der Verteilung

Richtung 

denken 
Distanz 

13 2 p

Befinden

Vorstellung
Bedenken

Erinnerung

Vorsehen

Erwartung
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räumliche Nähe zwischen zwei Punkten 

jenseits
distinktiv 

unterschiedlicher

Skalierung 
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interpretieren

ja ich  schon

weil ich dann okay vielleicht wird das dann auch bemängelt dass der Briefkas-
ten nicht geleert wird

der äh Herr Patient MM hat an seine Medikamente selbstständig 

so also ich so die Annabelle referiert euch mal kurz was er denn zur Familie ge-
sagt hat

das habe ich mir dass die Frage jetzt kommt 

Und daher dachte Rainer sich nichts dabei.

 ich an den deutschen Fußball bei Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht.
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Daß Primitive  ebenso logisch richtig  können wie wir, gilt heute als allge-
mein akzeptiert – mit geradezu verdächtiger Einmütigkeit, so als ob es darum ginge, 
europäischen Hochmut zu verbieten, der den Kolonialvölkern die Fähigkeit richtigen 
Denkens abspreche.

Es läßt sich ein Niveau , auf dem es zur völligen Enteignung privater körperli-
cher Kompetenzen kommt.

 an die Gesundheit und Sicherheit Eurer Kinder!

An welche Eigenschaften des Menschen man dabei, an welche nicht?

Einen kurzen, trotzigen Augenblick lang ich daran, einfach umzudrehen und 
wegzulaufen, irgendwohin.

Nein, eigentlich nicht, aber die sind eh nicht als Alltagsschuhe

Willi wird sich schon etwas dabei haben.
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denken

heterogens-
ten 

epistemic stance 
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epistemic stance

epistemic Stance

4.1.3 Argumentrealisierungsmuster

Tab. 1: Realisierte Ergänzungen: denken

16 2 p
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Abb. 2: Argumentrealisierungsmuster: denken (eine Ergänzung)

ich  schon nur ich weiß es nicht

Ich mal ich stelle hier ein Foto rein um dir's zu zeigen ja?

 Hab nur die letzten 2 Min gesehen und WTF?

 +SUBJ # Befinden
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denken

Abb. 3: Argumentrealisierungsmuster: denken (zwei Ergänzungen)

ich  das ist äh weitgehend klar was alles unter Sozialkompetenz zu verstehen ist

ich schon okay jetzt kommt irgendetwas total tolles

ich vermute/finde mal, dass ich hier ein Foto reinstelle, um dir’s zu zeigen ja? 

denken 
ich denke mal ich 

denken
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 dann ich liege da so und mir nein es geht einfach nicht mehr

aber wenn ich jetzt mal weiter mit dem Regionalexpress gefahren bin fand ich dass da 
immer komische Leute drin saßen also total krasse Leute wo ich habe so oh

Um zu wissen, ob er noch an ihren Geburtstag , müßte Elke sich volle sieben 
Monate in Geduld üben.

an

denken 

Abb. 4: Argumentrealisierungsmuster: denken (drei Ergänzungen)
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ich ich 
denk e denk e ich 

4.1.4 ich denke

I think

4.1.4.1 Formale Realisierung und Semantik

I think 

I think

I think 
I 

think I think that 

I think that I think 

doubt/uncertainty  
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I think 

ich denke 
denken 

ich denke 
reine 

denken

ich denke 

ich denke

ich denke 
mal so halt einfach

jetzt 

ansonsten  ich erstens fände ich halt ganz gut noch ein Mädel

 ich stelle hier ein Foto rein um dir's zu zeigen ja?

so also die Annabelle referiert euch mal kurz was er denn zur Familie 
gesagt hat

also dieses diese Sinn # Sinn Sinnhaftigkeitsmetapher gefällt mir 
eigentlich ganz gut

aber weißt ich kann es halt nicht verstehen

I think degree of certainty
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ex negativo
ich denke 

denken

ich den-
ke

epistemic status

  

al-
lein der Sprecher 

ich vermute, dass euch die Annabelle 
mal kurz referiert, was er zur Familie gesagt hat

Aufforderung
Annabelle 

ausgeschlossene
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4.1.4.2  Pragmatik und Interaktion

I 
think  

–
–
–
–
–

ich denke

01 AJ ja zita is jetz FÜMunzwanzich schon,

03 TU ja;

05 AJ und

07    also ihr FREUND,

08    is NEUNundzwanzich,

09    der is jetz ja grade erst FERtich,

13 TU hm_m;

I think
frame

marks a boundary 

I think

I think routinely attends to that trouble
current speaker’s perspective will follow
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15 AJ un dann will sie erst ARbeiten,

17 AJ also [über drEIßich wird sie] [AUCH: ] sei[n;=]

20 TU                                           [ja;]

21 AJ =wenn sie irgendwann mal KInder kricht;

23 TU hm_[m;  ]

24 AJ    

27    ja dat IS ja eben;

28    die AUSbildung de–

30    die fang Überhaupt erst later AN ne,

hmhm denk ich mal

ich vermute mal, dass 

denken

ich denke 

ich denk so
ich denk einfach so ich denk

denke
so 

ich denk so

ich denk
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ich denk so 

Wenn wir zu haben, hockt er dann bei Dir daheim? 

01 MS ich hab_s jetz bl blöd formuLIERT;

03    aber jetz ma ganz im ERNST,

06 HM ich hab_r gSAGT was sie mache muss;

10 AW inObhutnahme oder was wenn sie [DURCH]dreht;

13 HM wobEI ich glaab [da steht irgendwie ah] de VAdder irgendwie

      auße vor–

15 HM un 

16    

17    °hhh ich glaub wenn der vadder dann irgendwie m PApa gegenüwer–

18    also wenn ich

21    dann würd_er papa uns FEUer mache–
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26 HM [also:       ]

 

 

ich denk so

wenn

 

 

wenn

ich denk so
ich sag mal so

ich denke mal so



Arne Zeschel286

ich denk so

01 TN oke:,

02    

03 TN aber da gibt_s NICHTS;

04     keine AUSzeichnung;

05    kein LObesbrief–

06    [keine besond]

[ ]

08 TN 

°h pff

10 TN kein FOto wo sie ma_n [poKAL] [über_m]

[

]mienschreiben;

13    nee;

15    nee;

16    °h aber ich denke so diese diese  ZAhlen–

19    

21    

23    

25    

26 TN okay,

sagen mal 
so

ich es  mal so  annehmen  vermu-
ten  schätzen vorschlagen  formulieren  behaupten
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Prämienschreiben 

ich denk so diese 

ich sag mal so

ich denke mal

mal sagen

I think 
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I think

joint projects

01 AM des[wegen weiß ich] nich ob man HEIraten muss;

02 LS    [hm:;          ]

03 LP man muss halt–  

[m       ]

05 AM  [also des] is hal[t]

06 LS                   [j]a;

07    

08 LP  aber WEIßte–

09    ich –

10      jetz ma

11    ich kann_s halt nich verSTEHN,

12     we_man jahrelang zuSAMmen isch,

13    und sich dann irgendwie

14    

15    

weißt du 
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01 HM das STIMMT ja zum teil auch;

03     dann müsste ma eigentlich gucke wie ma sein selbschtwert

      [ ]

06 SZ [    ]_hm;

07 HM °hhh

08    

09     mache mer uns nix VOR;

10    ich denk wenn des so bleibt wie_s jetz IS,

12    



Arne Zeschel290

01 SA transitive VERben,

02    also verben mit dem AKkusativ–

03    bilden das pErfekt MIT,

09 SA okay;

12    °h JETZT;

13 EC ich denke ich würde sehr gern noch die restlichen

15    entSCHU[Ldigung; ]

17 SA                    [ na][TÜRlich;]

19 EC nö_s oke;

21    wenn es mir FEHLT>;

23 CR tempus HATten wa ja jetz schon,
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ich denke 

ich denke

Paintball spielen
Militär-

zeugs

01 HM dreh_s mal RUM;

05 SZ hhh°

      ZUGzwang,
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03 HM also Ich denk afach so dieses

04    diese: sinn s:inn SINNhaftigkeitsmetapher,

07 HM wAs is da SINNvoll;

also ich denk 
einfach so

Fazit 

diese Sinnhaftigkeitsmetapher 
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also
also

und

09    °hh 

11    FEST zur nacht–

15    un dass ma die

      zwanzig UHR,

weil sie ja schon so ein bisschen überhängig war 
ich denk

jetzt ist beschlossen ... dass 
man die nächtliche Medikamentengabe dann vorzieht eben
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ich denk 

05 AW ja;

09 HM ja ma

11 AW [der MESserwerfer,]

13 HM weil der messerwerfer weiß ich jetz halt A no

      <<lachend> net so genau;>

15 AW    [ansons]ten denk ich 

ich denke 

ich finde, dass 
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ich finde, dass X

dass

I think

01 VK EIns zwEI drEI VIER,

02    fÜnf sEchs SIEben;

05    [da war   ]

07 VK da ich denk da DARF ich;

08    dass ich ZWEI habe;

10 SK nee;

12 VK na dann eben NICH;

13 SK [      ham wir doch] AUSgemacht,

17    du bist DRAN;

nix bauen ich denke

ich 
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denke

ich denke

ich vermute, 
dass X

Sag mal, was machst du eigentlich hier? fragt sie und versucht zu lächeln.  
du bist in New York! Hat sich irgendwas verändert?

ich denke 

denken 

ich denke 
ich denke ich denke, dass du in New 

York bist Du bist in New York, denke ich Du bist, denke ich, in New York

ich denke 

Du bist so ein typische Kobe/Iverson Fan, der unbedingt 2 Millionen Punkte pro Spiel 
braucht um einen Spieler als Star anzusehen,  du hast Ahnung, sieht mir bei 
solchen Äußerungen nicht gerade danach aus!

Und 
ich denke die ganze Zeit, dass du in New York bist! 

und Ich zuppel hier stundenlang die Gardinen zurecht 
und du schiebst die einfach weg!

denken
Und ich habe allen lang und breit erzählt, dass du in New York bist!

und

Was machst du eigentlich hier? #Und ich denke, dass du in New York bist!
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sieht mir bei solchen Äußerungen nicht gerade danach 
aus ich denke

du hast Ahnung
Äußerungen

ich 
denke-

ich denke

ich dachte

ich dachte

dass- ich 
dachte

ich dachte

ich denke

wissen

4.2  wissen

4.2.1  Komplexe Prädikate

denken wissen
weiterwissen

Bescheid wissen Rat wissen
weiß Gott  

will- es noch einmal wissen  wiss- nicht ein und aus
denken 

wis-
sen
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damit es wiss
 Plötzlich kommt mein Münchner Korrespondenzanwalt an unseren Tisch gestürzt und 

erklärt mit viel Bestimmtheit: Herr Kolleg', damit's , die Weißwürscht meiner 
Mandantschaft zahl fei i.

ich hab’s doch|ja gewusst|wusste ich’s doch dass
 das hab ich ja dass so eine scheiße noch kommt

nicht dass ich 

wissen
wissen

4.2.2  Bedeutungen

kommen  gehen denken  wissen

sicher umfassend 

jemand weiß etwas  jemand weiß etwas genau

wissen 
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jemand weiß et-
was nicht genau

jemand weiß etwas nicht

wissen

wissen-
Sie 

wusste mehr

Auf jeden Fall waren sämtliche Waggons mit Speck verschwunden, und 
 wußte offiziell, wie so etwas möglich war,

Der  
Bischof von Alexandria alles wissen, 

Ebenso , 
umgekehrt gesehen, jeder Teilnehmer etwas , um Information aufnehmen zu können 

nicht 
wissen müssen

28 2 p
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Abb. 5: Bedeutungen: wissen

denken

bei der einen  ich es noch nicht

ah ja das muss man halt auch sagen wenn Frauen zuhören  Du

ja das ich noch

 Also wenn es wirklich stimmt, dass der HSV nichts mehr macht auf dem Transfer-
markt, dann ich wirklich nicht wofür Herr Kühne 15-Mille gegeben hat und im 
Gegenzug eine Beteiligung an 7-Spielern beim HSV erhält.

Man muß : Bei den noch zu regelnden Details geht es immer auch um 
sehr viel Geld, Ganz abgesehen von den Kosten, jeder muss selber was 
er für sein Hobby ausgeben will, Ich würde gerne mal ganz konkret von Gal-
golina und auch von Tierfreund1800 , was sie denn selber im Tierschutzbereich zustande brin-
gen, müssen 

gerne würde gern wissen w ob

Bekanntheit

Unklarheit

Erinnerung

Vermögen
Sicherstellen

Desinteresse
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Wer außer dir und Alexandra  denn schon, wer Willi ist?

Wulffen mit der Ambivalenz seines Stoffes geschickt umzugehen.

Allerdings möchte er die Sowjetunion aus der internationalen Gemeinschaft ausge-
schlossen , da auch das russische Volk Frieden benötige und wünsche.

 Von solchen ganz auf Autorität und Vertrauen begründeten Verfahren wollte, wie sich 
versteht, die spätere Aufklärung nicht mehr viel .

wissen

wissen 
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4.2.3 Argumentrealisierungsmuster

Tab. 2: Realisierte Ergänzungen: wissen

weiß nicht 

 
weißt du noch w-/ob

31 2 p
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Abb. 6: Argumentrealisierungsmuster: wissen (eine Ergänzung)

denken

weißt du weißt du was

ich weiß nicht weiß ich nicht 

2

 +SUBJ # Bekanntheit

 +SUBJ # Unklarheit



Arne Zeschel304

2

Abb. 7: Argumentrealisierungsmuster: wissen (zwei Ergänzungen)

ach AWB ich  nicht dass es eine Abkürzung ist für Bier

vielleicht war der Leo da gewesen ich  es nicht

Du hast doch noch immer so ein Haufen Zeug gekauft was ich äh Motoren und 
was weiß ich Boote basteln und so ein Zeug

wenn uns mein Vater erzogen hätte ui ui ui das ich nicht was da rausgekommen 
wäre

das ich ja dass die nicht so toll sind

die Schuhe sind doch so schön ich überhaupt nicht was Du für ein Problem damit 
hast

ne und der Rudolf Du noch
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äh wer ob das sein muss ne

weiß nicht  
nicht 

denken 

aber falls ich es bei irgendjemandem vergessen habe will ich halt nicht dass irgendwel-
che Briefen die sind wichtig danke schön die wichtig sein könnten jetzt da ankommen 
und ich das nicht weiß 

die Jägermeisteraktion wo ich auf das Ding draufgegangen bin auf 
diese Sitzgarnitur und so getanzt habe und mir das T-Shirt dann äh geholt habe

und der Eddi hat gesagt Frau hat er gesagt das dreier Gewürz schmeckt 
mir am besten

wissen 
weißt du was du weißt schon|doch

Sie ihr
common ground 

wenn wenn Sie wissen, 
was ich meine wie- Wie Sie wissen, begrüße ich das 
geplante Thälmann-Denkmal heftig 

wie wir wis-
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wissen

ich  wir sind dann nicht mehr so motiviert sage ich mal

Der Film ist bisher komplett an mir vorbeigegangen,  warum.

Sie wurde als Geheimwaffe und was angekündigt, weswegen ich gedacht 
habe, dass da gleich ordentlich die Fetzen fliegen und die Schiffe zerfallen etc.

ne und wenn wir auf Besuch waren irgendwie Tanten und Onkels und 
da wurde Platt gesprochen

ich  weiß nicht

ich  weiß nicht

ich weiß nicht weiß ich nicht 

ich weiß nicht

weiß der Geier was

Geier  Teufel/Deibel  Himmel  
Kuckuck  Henker  Gott

sen wie man/jeder weiß wie alle wissen wie-

weißt du wissen Sie
wissen 
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wer weiß was
was weiß ich was

wissen
wissen

wissen

was weiß ich

wissen

Abb. 8: Argumentrealisierungsmuster: wissen (drei Ergänzungen)

ich weiß nicht Es folgten 4 weitere Zustellversuche bis zum 5.12.! Alle 
vergeblich, wo hin, nur nicht an die angegebene Adresse

schüchtern ist der junge Mann  nicht
weißt du weißt du was

2
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ich  noch genau wo meine erste Europawahl war

        das  ich immer noch hmhm

und dann weiß man nicht mehr was man glauben soll

da weiß ich jetzt nicht worauf Sie jetzt hinauswollen

w- ob dass

ich noch als es rauskam

4.2.4 was weiß ich

4.2.4.1 Formale Realisierung und Bedeutung

w-
was-w

was
w

dann
da .
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was
w

was

was

Wer aber die Enkelgeneration  der deutschen Politik sich ansieht, die Hintzes, Hubers 
und Hoyers und , um den 
Parteienproporz nicht zu verletzen, dem drängt sich doch fast zwangsläufig die Partei-
enversion des Wolfgang-Leonhard-Wortes auf: Der Parteienstaat entläßt seine  
Kinder.

was weiß ich
wissen nicht 

wissen w

was-w

was weiß ich 

 

was weiß ich
ich weiß nicht keine Ahnung 

ich weiß nicht 
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Kann man bei Thunderbird keine gmx Accounts integrieren :eek:?
 . Ich benutze ihn nicht. Wenn ich sowas benutzen würde, würde 

ich nur zu diesem greifen. Wäre aber seltsam, wenn das nicht ginge.
doch, ich rufe z.B. das Bild der Woche mit Thunderbird ab

was 
weiß ich

was weiß ich

wissen w- ob-

Was weiß ich, .

Auch wenn da von Importeuren die Rede ist, was weiß ich, ( )
...

w-

also ich glaube da musste im muss man erst einen Paddelschein was
haben

oder Freunde der Kinder oder wer  oder so

die geht morgens wann  aus dem Haus
 

irgendwo im Münsterland wo

was weiß ich
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oder von Straßburg oder woher

das lernt man in der  wievielten  Klasse

wenn Dein Vater Arzt wäre mit  wie viel  Geld auf dem Konto

Kommste an ist dein Zug verkauft, oder der kommt  spät  und 
du sitzt rum und weißt nicht was Sache ist.

 

was weiß ich
w-

die geht morgens wann  aus dem Haus der 
kommt wie spät  

was weiß ich irgendwo im Münsterland wo
der kommt wie spät und du sitzt rum

was weiß ich

was weiß ich
irgend- irgendwas  irgendwer  irgendwann

was weiß ich wie

w die geht morgens was 
weiß ich wann aus dem Haus

41

in der was weiß ich wievielten Klasse
was weiß ich wievielten

was weiß ich wie  viel
spät viel 

wie-
was weiß ich 

was weiß ich wie spät das ist Die geht morgens was weiß 
ich wann das ist aus dem Haus spät w-

w
spät

früh morgens
die kommt abends was ich wann nach Hause
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irgend-
wie

irgend-
was weiß ich

Gummimaterial 

02    =muss auch Irgendwie en bissle meTALL noch mit drin gewesen

      sein;

04 JO hm;

05 AL weil wenn de dann so DRAUFgekuckt hasch,

10 AL weiß net ob se da meTALL mit reingemacht ham,

11    oder de

14 AL was sich dann in des

was weiß Ich matrial da EINgebrannt is;

was weiß ich

waren ja irgendwie was weiß ich angekündigt oder so
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        dass man da jetzt nicht mit einem was weiß ich durch 
die Gegend fährt

und die soll ich einzahlen auf das und das Konto also den Gesamtbetrag von dreiund-
fünfzig 

was 
weiß ich für fachliche Sachen

für
was für

dieser Hintergrund dass halt so in England die Provokation halt noch 
mal eine andere ist mit dem Hakenkreuz

linke obere ecke von den Büchern einen zentimeter weg oder so

da kann man auch offener über ja fachliche Sachen dann sprechen

4.2.4.2 Pragmatik und Interaktion

was weiß ich

–
–  
–
–
–

was weiß ich

Grenze
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Veranschaulichung was weiß ich

01 AM °h aber wie geSAGT;

02    des i:s

04    wenn man [halt  ]  [geTRENNT zahlt ja;       ]

06 NH                    [wenn jeder EINzeln zahlt,]

08 US                            [  ja wenn jed]er so_n krummen

      fünfundDREIßig betrag hat oder so–

09 AM [geNAU;]

10 US [    un] [jeder rundet voll AUF,  ]

11 AM          [dann machen alle FÜNFzig] oder

12 NH [ja aber] besOnders bei ;

13 US [hm     ]

15 NH we_man jetz:

16    was weiß ICH–

17    COCKtails trinken wa:r oder so;

18    dann rundet man ja SCHON immer,

Getränke

was weiß ich
man war Cocktails trinken

wenn
also so 

was weiß ich 
wenn

Cocktails trinken
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war da irgendwie eine Einheit dabei also so an was erkenne ich irgendwie 
eine LRF oder so einen Kram

weiß ich jetzt ist mir nicht ganz klar ob man das in das Hausaufgabenheft einfach viel-
leicht reinschreiben sollte wir haben jetzt diese Woche die Fünfer Reihe 
geübt

Du hast doch noch immer so einen Haufen Zeug gekauft äh Motoren 
und  Boote basteln und so ein Zeug

01 SZ ja;

10    also die THEmen die da besprochen werden–

was weiß ICH;

–

18    was seine FREUNde wieder am laufen ham–

–

,
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and/und
or/oder und 

oder 

was weiß ich

und wenn wir auf Besuch waren irgendwie Tanten und Onkels  da 
wurde Platt gesprochen

und da hatte ich so eine Not dass die mir vielleicht kaputt gehen 
weil ich die ja zu einer ziemlich unnötigen Zeit oder unsinnigen Zeit umgepflanzt habe

also man muss ganz oft hin und her schalten deswegen ist es wäre es unpraktisch jedes 
mal wieder Gas aufzudrehen also drehst Du Gas einmal auf machst es

und so weiter  oder 
so 

was weiß ich 

und was weiß ich  oder was weiß 
ich was weiß ich 
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was weiß 
ich

01 AL un devisen ausführen aus russland war damals strengstens

04    für GELD,

05    hat er halt geKAUFT ne,

06    und dann hat er irgendwann n PELZ mitgebracht–

07    un GOLDschmuck–

08    un ne KAmera–

09    und was weiß ICH alles,

12    pft

was weiß 
ich 

ne im hauseigenen Safe jetzt 

was weiß ich
was weiß ich kann
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01 TU RIC

03    das MUSST du wenn die möglich[keit] beSTEHT,

06 TU oder SO;

07    oder wenigstens beim pf

14 TU [oder halt]

18 FK hm_m;

20    im hauseigenen SAFE jetz;

21    oder was weiß ICH.

25    wenn so_ne superteure digiTALkamera,

was weiß ich

immer irgendwie bewacht 

was weiß ich veranschaulichende Elaboration
im hauseigenen Safe
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ja da sind Brösel von 
der Farbe abgefallen

01 US also zum [STREI]chen war mo_s erste mal DA,

03 US dann erscheint sie schon an der TÜR,

04    ja–

06    was weiß ICH.

07    °h [also am Anfang ham wa ja]

08 AM    [die im f   TREPpenhaus l]agen;

14 US jetz ham_er dacht wir ham sO ne tolle WOHnung gfunden–

15    und jetz [ham_er so sch]

16 NH          [und jetz     ]

was weiß 
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common ground

was weiß ich

was weiß ich

was weiß ich 

waren ja irgendwie über dreißig Grad angekündigt oder so

um zwölf in den ersten und dann um dreizehn Uhr   oder vier-
zehn Uhr gleich in den zweiten

was weiß ich
irgendwie oder so 

oder 
was weiß ich

oder was weiß ich 
oder was weiß ich

ich 
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oder was weiß ich 
im haus-

eigenen Safe jetzt oder was weiß ich

oder was weiß ich 

was weiß ich 

02 LS                                             [ja aber]des is ja

      jetz auch noch beWOHNT von diesem–

03    was weiß ICH–

07    oder was weiß ICH.

was 
weiß ich w-

was weiß ich 
was was weiß ich 

w-

oder was weiß ich noch alles
many was weiß 

was weiß ich oder 
vierzehn Uhr
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und die soll ich einzahlen auf das und das Konto also den Gesamtbetrag von dreiund-
fünfzig

oder Freunde der Kinder oder wer  oder so

irgendwo im Münsterland wo

was weiß ich wie 

wenn Dein Vater Arzt wäre mit viel Geld auf dem Konto

Und selbst wenn ein Spieler sich einmal krass  im Ton ver-
greift, wenn das ein Grund ist auch wenn er sich entschuldigen würde  ihn aus dem 
Spiel zu Bashen ist das ein relativ schwacher Versuch die Handlungen egal wie zu 
rechtfertigen.

Synthetisches Öl heißt ja nicht gleich, dass es auch  umwelt-
schädlich  ist.

Klar, deswegen muss es ja auch solche Charas geben, und außerdem, hätten ausnahms-
los alle ne düstere Vergangenheit, wär's eh auch wieder nicht 
mehr unbedingt so realitätsnah.

was weiß ich wie 
viel 

lang  weit hoch 
gut  schlecht  toll 

oft was weiß ich wie 

sehr
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gut

ich hab echt nichts gegen take that, ich finde die meisten ihrer lieder echt geil, aber ich 
finde bsb hat bei weitem mehr hits gehabt die auch bei weitem mehr leute kennen aber 
trotzdem werden bsb immer als teenie band abgestemeplt und take that

gelobt

Na ja ich denke mal das der Charakter immer noch am wichtigsten ist...was sollte ich 
mit jemanden der  aussieht aber ein totales Arsch ist?

was weiß ich wie

was weiß ich wie 

Woher sollen die schließlich wissen, dass der auf dem Motorrad 16, 18, 20, 
alt ist, da er eh in voller Montur fährt.

was weiß ich wie alt
was weiß ich wie 

die geht 
morgens was weiß ich wann aus dem Haus

Reichtums
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5.  Diskussion

denken

wissen

 
 

denken

denken wissen

 

Mehrfach
weiß ich ja 
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denken wissen
ich denke

was weiß ich. ich denke
I think 

I thought I think

I think 
ich denke 

ich 
denke-

was weiß ich 

–

–
–

ich denke
was weiß ich

ich denke 
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denken

ich denke

04 HM so nach den motto KANN em ja einich a nix passIEre;

06 SZ hm;

      ich die ganz zeit geDACHT hab vielleicht;

      schlimm_s_em jakob GEHT,

13    °h und der_s dann immer hin und HER,

15    bricht ja alles zuSAMmen;

18 MS dann STIMMT ja alles nimmer;

21                     [        aber so si]n die net DRUFF;

22    des

24    ich glab sO sin se jetzt A widder net druff;

25    aber ich denk Afach irgndwie

26    °hhh ja;
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ich denk 

zugleich

denken 

ich denke 

I think
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ich 
denke ich mein e  ich glaub e   ich 
schätz e

I think

I think

Uh in the uhm , October issue of Computational uh Linguistics there’s an 
attempt to do something of this type

 

ich denke

ich glaube

ich habe einen Kurs äh  in der Abteilung von Germanistik

Würde ich nicht so sagen, beim Plusmax gibt es hinten so eineHalterung  
für die Brille da kann man das Band gut sichern.

Diese wird in  99,5% aller Fälle  unter Magenta T-Com  Regie stehen.

        aachen da braucht man einen numerus clausus von  einundsiebzig oder 
zweiundsiebzig prozent

was weiß ich
wissen wer weiß + w- weiß der w

Gott weiß + w- ich weiß nicht w
keine Ahnung 
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nur weil es in rumänien, kasachstan oder schlechter zu leben ist als 
hier ...

 

Es gibt durchaus wichtigere Probleme vor dem unser Land steht, bei der Aussicht auf 
über 5 Millionen Arbeitslosen und vielen Kurzarbeitern ...

fünf Stunden geteilt durch vier macht eins Komma Teufel was

        und dann gleich so vier fünf Pöppel % Pötte und die waren ja nun 
nicht grade billig mitgenommen

also wenn man jetzt zu irgendeinem hier in der Schule geht der bisschen 
älter ist und sagt zu einem Jungen auf jeden Fall der Computer spielt kennst Du Team 
B den Clan sagt jeder ja kenne ich

was weiß ich

allen 

ich 
denke
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was weiß ich

oder was weiß ich

morgens was weiß ich wann aus 
dem Haus gehen

Spre-
chern
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Literatur

I think

wh



Arne Zeschel332

guck mal weißt du

Ich weiß nicht 
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I think

I think

w- auch/immer
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Wh

und so

dass

I dunno
don't
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that

I don’t know

I think 

I don't know


