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0. Oberblick 

Jm Pränominalbereich von + nominalen Gruppen (NG) werden die den 

~ardinal zahlen entsprechenden Zahladjektive (ein, siehe Regel 
(M 1) .awei , drei usw.) gebraucht. Zu ihrer Einordnung in syntakti

sche Positionsklassen vergleiche man folgendes Schema (siehe 
Reis/Vater 1980): 

Art (ikelwort) __ _,/\__ ___ ·----.. A(djektiv) M(omen) 

pddet det postdet ord nuMr standard 

diese meine ersten .aehn alten Bficher 

alle jene unsere anderen vielen teuren Bilder 

(Schema wird an anderer Stelle der Grammatik qenauer beqründet.] 

Ebenfalls der Klasse Adjektiv sind die den Kardinalzahlen entsprechenden Zahl
~6rter zuqeordnet bei Duden 11984 ), Enqel (1982), Erben (1980), Grundzüqe 
(1981) und Heringer (1973); dagegen werden sie bei Admoni (1970) mit den or
dinalien, den Multiplikatoren und Iterativs aus eher paradiqmatischen Gründen 
zu einem eigenen Redeteil 'Numerale' zusammengefaßt . Die Zuordnung zur Kl asse 
Adjektiv iat hier semantisch motiviert, siehe Reqeln (M 1), (M 2). 

ln Abhängigkeit vom nominalen Kern der NG werden Zahlwort-Appel
lativ-Kombina tionen (Al und Zahlwort-Maßangabe-Appellativ-Kombi
nationen (BI unterschieden. 

(A I ( 1) Frit.a gab nrir drei Apfelsinen. 

( 2) Auf der Straße standen Eva, Uta und Elli. 

Die drei M2ächen unterhielten sich. 

( 31 Die Brllder von Emil sind swei gute Freunde von nrir. 

( 8) Frau Maier kaufte drei Pfund Zucker. 

In den Abschnitten 1 . bis 3. we r den Kombinationen des Typs A be
handelt. 

1. Zahladje ktiv- Appellat iv- Koabinati onen: Oberblick au 
Syntax, Seaantik und Praqaatik 

Solche NG haben unterschiedliche semantische Funktion. Sie können 
zum e i nen als+ Pridikativ gebra ucht werden (Beispiel (3)) , zum 
anderen als + quantifiaierende Phrasen. Die gebrauchten Za hlad-
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jektive haben jedoch i n beiden Pillen dieselbe Punktion: Sie 
drücken eine ' Zahleigenschaft' aus. Zahleigenschaften wie etwa 

die Eigenschaft 'drei ' werden mit +pluralischen nominalen Prl
dikatoren , d . h. Interpretationen von Pluralappellativen wie etwa 

'Einhörner', zu komplexen pluralischen Eigenschaften verknüpft : 
'drei Einhörner' ist dann 'die Eigenschaft, sowohl eine Gruppe 
oder, wie wir sagen wollen , ein Bnaeable (siehe Regel M Sl von 

Einhörnern als auch ein Ensemble mit der Kardinalität drei zu 
sein' (Regel M 2) . Die entsprechenden NG können direkt als Pr ä

dikative gebraucht werden (Beispiel ( 3 l, Regel 14 2 l, oder aber 
+ funktional angehoben werden zu existentiell quantifizierenden 

Phrasen (Regel M 3, Beispiel (1)) bzw. als Teil einer mit einem 
Artikelwort versehenen quantifizierenden Phrase verwendet werden 
(Beispiel (2), Regel M 4) . 

Zahladjektive können durch Modifikatoren wie g1nau, hllchet1118 usw. 
erweitert sein (Regel M 1) . Mit dem Gebrauch von Zahladjektiven 

ist folgende pragmatische Implikatur verbunden: Ein Sprecher , 
der sich an die GRICEsche Maxime der Quantitlt I , 1 hllt, ach l i eSt 

durch die Zuschreibunq einer Zahleigenschaft M, die Gültigkeit 
stärkerer Zahleigenschaften in der vorliegenden Situation aus , 
wobei eine Zahleigenschaft w' stArker ist als w, wenn die w' ent

sprechende Zahl größer ist als die w entsprechende Zahl. 

Die Zahladjektivmodifikatoren wirken pragmatisch als Gradparti
keln. Ihr + Fokus ist im allgemeinen das auf sie folgende Zah l

adjektiv. 

Die im folgenden gegebene Regelordnung entspricht dem kompositio

nalen Aufbau der HG-Strukturen: 

M 1 

I 
M 5 

I 
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2. Regelfor.ulierungen fOr den Gebrauch von Zahladjektiven 

Regel (M 1): 

~ombination von Zahladjektiv und Zahladjektivmodifikator 

Syntax: 

Zahladjektive sind die den Kardinalzahlen entsprechenden 

Zahlwörter: aLJei, dNi, ••• Das Zahlwort ein, das gegenüber dem 
Indefinitartikel ein durch Betonung ausgezeichnet ist , weist 

gegenüber der Klasse der Zahladjektive syntaktische, morpho

logische und semantische Besonderheiten auf. 

In geaprochener Sprache , vor alle• i• aaloppen Sprachgebrauch Jugend
licher bzw. beeti .. ter 'Szenen' , wird null ale Zahladjektiv gebraucht. 
Neben a .. Gebrauch in Verbindung •it eine• aingulariachen nicht-zlhl
beren Appellativ 

Null Bock auf gar nichte. 

iat auch der Gebrauch mit zlhlbarem Pluralappellativ ~glich! 

Da gibt's null P~blemt. 

Zahladjektivmodifikatoren sind die Wörter: mind .. tllne, wnig

•t•n• , faet, ungeftihr, circa, g•nau, hllchsuns, et~. nahlleu, b.inahll , 

Ub.r, unur. gegen, IUII. 

Regel: Ein Zahladjektivmodifikator wird mit einem Zahladjek
tiv zu einem komplexen Zahladjektiv kombiniert. 

Morphologie: 

Zahladjektive sind im allgemeinen unflektiert. Ausnahmen 

sind die im Genitiv stark flektierenden Zahladjektive aLJei 

und drwi (nur in NG ohne Artikel bzw. Präposition). Diese 

weisen hier das Genitiv-Plural-Morphem stark flektierender 
Adjektive auf. So erscheint es gerechtfertigt, der ganzen 
Klasse der Zahladjektive das Numerus-Merkmal pluralisch zu
zuweisen: 

dw ~bZ.IIWI IJIJ9ier jwsg•r Arb.iurinnen 

di• P~bl-ei!WI der awi jungen Arb.iurinnen 

dis P~blsm~~ oon aLJei jungen Arb.iurinnen 
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Formale Regell: 

Z.hladjelttiv: 

Hauptkategorie: A (Adjektiv) 

Unterkategorien• Typ Wert• ~ (nu.erall 

Plexion Wert: ~ (unflektierbar) 

Numerus Wert: plur lpluralhchl 

Zahladjektivmodifikator : 

Hauptkategorie I Mo4 (Modifika~orl 

Unterkategorie I Kontextbedingung 

Wert:~ 

o E A ~ untle plur Behpiel: dNi 

BE llod~ genau 

genau dNi 

deskriptive Seaantik [Beitrag zu Wahrheitsbedingungen): 
(Der folgende Abschnitt qehOrt zum Adjektiv allgemein, wird hier zum 
Veratlndnis benOtiqt. I 

Adjektive werden semantisch interpretiert als • PUnktionen 
(im mathematischen Sinne) , die Eigenschaften von Individuen 

oder Ensembles in Eigenschaften von Individuen oder Ensem

bles überführen: 

wenn Pferd eine Eigenschaft von Individuen bezeichnet 
(+ M 4 ), so bezeichnet schlJaraes Pferd wiederum eine Eigen

schaft von Individuen. Das Adjektiv schwar.-• hat dies 

bewirkt. 

In der Regel , bei sogenannten + durchschnittsbildenden Ad
jektiven, können wir diese semantische Beschreibung verein

fachen und sagen: 

Adjektive werden interpretiert als Eigenschaften von 

Ensembles oder Individuen. 

So hat ein Individuum, wenn es die Eigenschaft 'schwar

zes Pferd' besitzt , sowohl die Eigenschaft 'schwarz' 

als auch die Eigenschaft ' Pferd'. 



Zahladjektive werden semantisch interpretiert als Zahleigen

schaften. Zahleigenschaften können Ensembles zukommen, sie 
schreiben Ensembles eine Kardinalitit zu (vgl. dazu v. Ste
chow 1980). 

Zahladjektivmodifikatoren modifizieren semantisch Zahleigen

schaften, z.B . in der Weise, daß sie aus einem (hinreichend) 

scharfen Prädikat ein unscharfes machen fumlcircalunge(lihr uhnJ, 

oder auch ein hinreichend scharfes noch 'verschärfen' fge

naule:r:akt uhnJ bzw. einen Näherungswert f(aet aehnJ, bzw. einen 
oberen oder unteren Grenzwert fQr eine Zahleigenschaft (Ubtr 

aehn, unter aehn J erzeugen. 

diskursive Seaantik (Beitrag zur Informationsstrukturierung): 

Zahladjektivmodifikatoren wirken als • Gradpartike ln . Ihr + 

Fokus ist das auf sie folgende Zahladjektiv. Sie operieren 
auf einer als Hintergrundsinformation angenommenen Skala von 

umfangsverschiedenen einschlägigen Ensembles und spezifizie
ren bezUglieh dieser Skala bestimmte Werte: ltirldeetene ftlnf H6U

ur wrden aersUJrt. 'In der Skala der möglichen Ensembles von 
zerstörten Häusern fungiert das Ensemble mit der Kardinali

tät fUnf als untere Grenze'. 

Auf die Skala umfangsverschiedener Ensembles kann auch durch 
die Nennung mehrerer Werte sprachlich Bezug genommen werden: 

obere + untere Grenze: 

lOS Kannhei• - ~ombinationssuche &mirldeetene I vier• 
Text LBC aus de• Mannhei .. r Korpus I, Satt 1386, s. 123 
LBC • BOELL, ANSICHTEN BINES CLOWNS 

•indestens vier, 1116glichst aecha Stunden Training , beuer noch Ungar. 

Skalierung + obere Grenze: 

lOS Mannhei• - ~o.binationaauche l~hetene I d~i• 
Text %84 aus d .. Mannhei .. r ~orpua I, Satt 1890, S. 4 
184 • BILDZEITUNG APRIL 1967 

Braunschweiga Trainer• "bei fast allen anderen Klubs genOgt es, ein, 
zwei oder h6chstens drei SchlOaselspieler kalt zu stellen - bei den 
Bayern aber kann auanahmalos jeder Feldapieler spielentscheidend sein". 
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Reqel (M 2): 

Kombination von Zahladjektiv und zählbarem Appellativ 
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Syntax: 

Zahladjektive, die qem!B Regel (M 1) einfach (dl'6i) oder kom

plex f ungsft/hzo dNi ) se1.n können, werden mit z!hlbaren Appella
tiven zu komplexen Appellativen verltnQpft. 

Morphologie: 

Sowohl das Zahladjektiv als auch das Appellativ muß plura
lisch sein. 

Formale Rege 1: 

Zahladjaktiv laiehe IM 111 

zlhlbarea Appellativ• 

Hauptkategorie• C. lca..on noun , Appellativ) 

Unterkateqorien• Typ Wert: zlhlbar 

Numerua Wert• plur 

o t Cll ~lhlbar plur Seiapiel• EinhlJl'I'Uil' 

8 c: A !!.!!.'!!!: unfle plur g11nau dl'fli 

Se.antik: 

Singularische, zählbare Appellative bezeichnen Eigenschaf
ten von + Individuen, pluralische Appellative pluralische 

Eigenschaften, d.h. Eigenschaften von Ensembles von Indivi
duen+ (M 5). So bezeichnet das pluralische ~ppellativ Ein

hlJm~~l' die Eigenschaft, ein Ensemble von Einhörnern zu sein. 
Oie semantische Komposition von 'Zahleigenschaft' und ' plu

ralische Eigenschaft' ist dann zu interpretieren als die + 

Durchschnittsbildung Ober beiden Eigenschaften, z.B . dl'fli 

Einhllm~~l' als: 'die Eigenschaft, sowohl die Zahleigenschaft 

'drei' zu haben, als auch ein Ensemble von Einhörnern zu 

sein ' . 

Eine solche komplexe Eigenschaft wird von einem Ensemble 
wahr , wenn dieses Ensemble sowohl ein Ensemble von Einhör-



nern ist als auch die Kardinalitlt drwi hat. 

In + Prädikativfunktion von NG kommt diese prldikative Bedeu
tung direkt zum Tragen: Hans IDid Erich sind .w.i Frwwnt:UI . ' Dem En

semble, bestehend aus den Individuen Hans und Erich , wird zu
geschrieben, daß es sich um ein Ensemble von Freunden und 

ein Ensemble von der Kardinalitit auri handelt'. 

In NP-Punktion von NG geht diese prldikative Bedeutung in 
die quantifizierende Bedeutung ein+ (M 3), (M 4). 

pragaatiache I•plikatur: 

Zahladjektive sind entsprechend der linearen Ordnung der ent

sprechenden Zahlen semantisch skaliert, d . h . mit dem Gebrauch 
eines Zahladjektivs , dem eine bestimmte Zahl zugeordnet ist, 

ist die + pragaatiache I•plikatur verbunden, daß alle Zahl
adjektive, denen größere Zahlen entsprechen, in der entspre
chenden Kommunikationssituation vom Sprecher als nicht zu

treffend betrachtet werden. Diese Implikatur basiert auf der 
GRICEschen Maxime der Quantitit I, 1. 

Durch eine Xußerung wie 

111 An der Ec~ .aur Friedrich-Ko.rl-Stra/Jtl standen drwi Polisisten. 

gibt der Sprecher bei Einhaltung der Maxi .. der Quantitlt zu veratehen , 
das es nicht der Fall ist, das .ehr als drei, also vier, fGnf oder secha 
Polizisten an der Ecke zur Priedrich-Karl- Straae standen. 

Umgekehrt gilt für das Verhlltnis von atlrkerem Zahladjektiv zu schwl
cherem Zahladjektiv, daß eine Prldikation von ersterea eine Prldikation 
von letztere• logisch iapliziert. Das heißt, wenn (1) wahr ist, so wird 
auch (2) in der entsprechenden Situation wahrt 

121 An d• r Ec~ aur Fri11drich-Ko.rl-S tra/Jtl standen awei Pol i aisten. 

Allerdings ist die konversationalle Nutzung einer solchen Implikation 
stark eingeschrlnkt. Denn sie steht zua Teil ia Konflikt mit der MaxiM8 
der Quantitlt• Da der H6rer in Obereinatiaaung alt dieser Kaxiae jeveila 
daa situationsbezogen 'stArkst aöqliche' Zahladjektiv bewertet, wertet 
er eine Xuaerung von 121 in der Weise aua, das aus ihr per pra~tischer 
Iaplikatur (3) folgt• 

131 Es standen nicht 11111hr als ar.>si, also ksinesr.>sgs drwi oder vier 
Poliai s tlln an der Ecks . 
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Inaofer n eracheint dem H&rer eine Xußerung von (2) in einer Situation, 
in der (1) gilt - trota der Implikationabeziehung (l) iapliziert (2) -
venn nicht ala LOge, ao doch ala VeratoD gegen die Konveraationaaaxiae. 

Konveraationell zum Tragen ka.aen kaum die Implikationen dann, venn daa 
H&rer-Intereaae achon vor der XuDerung dea Sprechera auf die achwiehere 
Zahlprldikation fokuaaiert iat, z .B. wenn der H&rer InCormationen Ober 
zwei Polizisten, nicht Ober drei braucht. Man denke a.B. an eine geseta
liche Vorschrift, die den Eineatz von aindeatena zwei Poliziaten in ei
neM aolchen Pall festlegt. In d1eaem Fall iat (2) ala Inforaation u. u. 
angemessen. 

Dieaea Vernlltnia von Iaplikatur und laplikation wirkt sich auch bei 
der Beantwortung von Inforaationafragen mit Zahladjektiven auat 

Impliziert die Antwort die Frage , d . h. wird mit der Antwort ein atlrke· 
rea Zahladjektiv prldiaiert, ao kann die Antwort bejahend acint Waren 
an dsr Ecks dNi Pol.iaieun? - Ja, sogar vUI". Damit vird angedeutet, 
daß die H&rerervartung 'OberfOllt' iat . 

Beateht pragmatiache Implikatur zviachen der Antwort und der Negation 
der Prage, d.h . wird mit der Antwort ein achwlcherea Zahladjektiv prl· 
diziert, ao auD die Antwort verneinend seint Maren an der Ecks drei Po
liaieten? - Nein, nur awei. 

Vor allem in der gesprochenen Sprache kann durch Reihung von 
Zahladjektiven bzw. durch Verknüpfung mithilfe von bis Un

schArfe angedeutet werden, z . B. awei, drei I awei bis drei I 
drei, viel"t 

IDS Mannheia - Belegetelle fdr den Begriff drei 
Text XAN aua dea Freiburger Xorpua , Satz 247, s . 20 
XAN • PUSSBALLPR!UNDSCHAPTSSPIEL HSV t MANCHESTER UNITED 

ich erkenne (drei) vier Abvehrapieler jetzt aogar fOnf 

IDS Mannheia - Belegetelle fOr den Begriff dr.i 
Text XCG aua dem Freiburger Korpua, Satz 983, s . 129 
XCG • MEINUNG GEGEN MEINUNG. FRAGEN DER VERkEHRSSICHERHEIT 

•• • vir sind gleich fertig und haben noch zwei (drei) Anfragen vor
liegen ••• 

3. Die Rolle noainaler Phrasen ait Zahladjektiven in Texten 

3.1. ~ontextuelle Bllipaen von M 

Kontextuelle Ellipse von N ist wie z.B. bei gewöhnlichen Adjek
tiven möglich , wenn das einachlAgige Referenz-Ensemble bereits 

im Vorkontext etabliert iat. Dies geschieht i n der Regel durch 
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eine definite oder indefinite NP (+ (H 4 )) , die ein Appellativum 

in der Punktion eines das Ensemble charakterisierenden Prldika
tors enthält . 

Diese Funktion der Etablierung eines Referenz-Ensembles erfüllt 
in folgendem Textausschnitt die definite NP del' dNi NilZWn.ndie~: 

lOS Kannheia - Be1egatel1e tOr den Begritt dNi 
Text %81 aua dea Mannheiaer Korpua I, Satz 9, s. 1 
Zll • BILDZEITUNG JANU~ 1967 (Satz 23-31) 

Satz 23t 
Norbert Reinehr 1231 war einer der (drei) Millionendiebe. 

Satz 26-31• 

aein Freund Norbert Reinehr achildert jetzt bereitwillig, vie die drei daa 
"Millionending• auf dea Flugplatz gedreht haben. 

Reinehrt "vir aaßen eine& Tagea in Eltville bei Wieahaden in unaerer Staaa
kneipe. F~rster , Gerster und ich. wir unterhielten uns Ober den Postraub in 
England. da meinte F~rater pl~tzlicht 'ao ein Ding könnten wir drei jeden 
Donneratag auf dem Flughafen drehen! mindeatens zehn Millionen hingen da je
desmal dran I ' • 

POr das Verhältnis zwischen kontextuell etabliertem Referenz-En

semble und dem Ensemble, das durch die nominale Phrase mit Zahl
adjektiv und N-Ellipse (Zahladjektiv [-N-Ellipse-)NP) bezeichnet 

wird, gilt : 

Zahladjektiv[-N-Ellipse-)NP m i t b e s t im m t e m Artikel 
(die dNil ist nur möglich, wenn totale Referenzidentität (Umfangs

gleichheit) mit dem Referenz-Ensemble vorliegt. Dies unterschei

det Zahladjektiv-[-N-Ellipse-)NP von gewöhnlichen Adjektiv[-N
Ellipsen-)NP. Diese können auch partitiv interpretiert werden: 

Auf dem Tisch ~gen einige U6l'echiedenfal'bige Kugeln. 

Die gl'Unen gehUl'ten K~ue, die b~uen 8va. 

Kein Gegenbeispiel ist: 

Auf deftl Tisch ~gen einige uenchiedenfal'bige Kug,,-Z.n. 

Die droei gl'Un.n gohUl't.n KLaue, die awi b~uen Eva. 

denn hier liegt eine Adjektiv[-N-Ellipse-)NP, keine Zahladjektiv
[-N-Ellipse-)NP vor. Dies wird an folgender Paraphrase deutlich : 
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Die grllmm - •• wren dNi - gehllrten Klaue, 

die blaU~Jn - es WNn WE~i - Eva. 

Zahladjektiv(-N-Ellipse-)NP o h n e b e s t i m m t e n Arti

kel ist mö9lich 

(a) partitiv in bezu9 auf ein etabliertes Referenz-Ensemble: 

lOS Mannhei• - Belegatelle fQr den Begriff swei 
Text LBC aua d .. Mannhei.er Korpua I, Satz 3814 , s. 299 
LBC • BOELL, ANSICHTEN EINES CLOWNS 

(~weil Zigaretten beaaß ich noch, eine wOrde ich noch rauchen, die letzte war
da in de• achwarzen Hut verlockend genug auaaehen, wenigatena eine MQn~• da
neben vlre gut geweaen. 

lOS Mannheim - Belegatalle fQr den Begriff drei 
Text ZBl aua dem Mannheimer Korpus I , Satz 134g, 1350, s. 3 
ZBl • BILDZEITUNG JANUAR 1967 

elf Frauen und zwei Klnnar i• Bua wurden zu. Teil achwer verletzt. 
(drall von ihnen warden nie wieder geaund. 

(b) umfan9a9leich mit einem 'indefinit etablierten' Referenz-En

semble - man beachte, daß hier nicht von Referenzidentität die 

Rede sein kann: 

SATZNUMERIERTER TEXT XDZ, 07.11.83, S. 0001 

und aie hat daa in ao charmanter Weiae vorgefQhrt, daß, wi' ich dann fragte , 

wollen wir daa beibehalten, ich ein einati .. igea Echo fand, (und) ich mußte 

•ir natßrlich dann drei Gyanaatinnen aua .. lnen Bediensteten harauaauchen. 

daa war nicht ganz einfach ••• aber achließlieh fand ich drei 

(c) umfan9aspezifizierend bezü9lich einem noch nicht umfan9aspe

zifizierten Referenz-Ensemble: 

SATZNUMERIERTER TEXT Zll 
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wlrklichoa Lauten? ••• nur ein TonbandgerAt k6nnte darOber Auakunft geben• 

aber da aind die Uhren , die angeblich ~ur Zeit daa Tode• atehenblaiben · 

in eine• Fall gleich drei ~u aelban Zeit •••• zufall? 



3 . 2 . Die Abfolge von definiten und indefiniten WP alt Zahl
adjektiven i n Texten 

NP mit Zahladjektiven verhalten sich bezUglieh der kontextuellen 

Abfolge von definitem und indefinitem Artikel genau wie plurali
sche NP ohne Zahladjektive. Das heißt, wir können auf der Basis 

der allgemeinen Bedeutungsanalyse von Artikel-Appellativ-Kombina
tionen • (M 4) bzw. der Hebungsregel + (M 3) folgende Gebräuche 

unterscheiden (vgl. dazu auch Hawkina 1978): 

1. anaphorischer Gebrauch der definiten NP , bezogen ~uf einen re

ferenzetablierenden Gebrauch einer indefiniten NP: 

IDS Mannheia - Belegetelle fOr den Begriff dr.i 
Text XCI aua dea Freiburger Korpua, Satz 48, s. S 
XCI • HAGNETORYDRDDYN~ISCHER GENERATOR 

aie aehen hier drei Elektrodenpaare hier die drei oberen Elektroden hier die 
(drei) unteren Elektroden. 

2. auf eine ' sichtbare Situation ' bezogener Gebrauch der defini
ten NP: 

Gib Mir di11 dr.i BUclwr. Sill Zieg.n 110r dir. 

3. auf eine •größere Situation' bezogener Gebrauch der defini

ten NP: 

Sprecher und Hörer verfUgen über gemeinaames "Weltwiaaen• oder , 

allgemeiner , Wissen Ober eine ' größere Situation' , in der da s 
jeweilige Referenz-Ensemble identifizierbar ist: 

IDS Kannheia - Belegstelle fOr den Begriff dr.i 
Text XED aua dea Freiburger Korpua , Satz 529 , s. 60 
XED • EIGENTUM VERPFLICHTET WEN? WOZU? 

in dieaea aelben Spiegel-Artikel wird nlalich auch behauptet oder wird darge
legt, daß wir heute bereite eine geheime Zentralverwaltungawirtachftft haben , 
indem nlalich nur noch einige wenige (daa aind hier konkret dreiunddreißig 
Voratandaaitglieder der (drei) Croßbankenl indem die eine Macht beait~en, wie 
a~e kein Wirtachaftaainiater in unsere• Staat jeaala erreichen kann. 

IDS Mannheia - Belegetelle fßr den Begriff dr.i 
Text XPH aua dea Freiburger Korpua, Satz 70, s. 9 
XFH • DEUTSCHLANDPOLITIX. AM ENDE DIE ANERKENNUNG? 

und ich will jetzt aagen hier iat ea doch wohl ao, daß die inner e Regelung 
zwiachen den (drei) Weatm&chten und der Bundearepublik Deutachland inaof ern 
berOhrt wird, ala nun ein vierter dazukommt. 
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lOS Mannheim - Belegstelle fOr den Begriff drei 
Text XPZ aus dem Freiburger Korpus , Satz 59, s. 9 
XFZ • DIE CDU UND IHRE ST&LLUNG ZU DEN OSTVERTRA!C!N 

ich verveiee noch einaal darauf, daa es xu. Beispiel die Rede des sowjeti
schen Außenainisters Gromyko gibt, die in ihren substantiellen Aussagen dem 
widerspricht, was in der Resolution von den (drei) Bundestagsparteien fest
gehalten iet. 

4. assoziativ-anaphorischer Gebrauch der definiten NP (kein 
Beleg J: 

Fred schreibt gerad• st~iru~ Memoiren . 

8,. gab mil" du Bl"Bt.n drei S.it•n au us•n. 

5 . Gebrauch der definiten NP mit nachfolgenden erkllrenden Modi
fikatoren oder Relativsätzen: 

lOS Mannheia - Belegstelle fOr den Begriff drei 
Text XBX aus dea Freiburger Korpus, Satx 300, s . 54 
XBX• SONNTAGS UM I':LP. SPORT IM G&SPRA!CH 

denn Ferien und Pitneaa iat nicht nur eine Sacho fOr die (drei) Wochen, die 
aie vielleicht jetzt wegfahren. 

IDS Mannheia - Belegstelle fOr den Begriff drei 
Text XGP aus dea Freiburger Korpus , Sat& 122, s. 10 
XGP • AUPBAU UND ABLAUF EINER INSTRUKTION IN DER DATENVERARBEITUNG 

und dae waren die (drei) wesentlichen Beetendteile einer Instruktion, die 
wir bis jetzt herausgefunden haben. 

3.3 . zua Gebrauch von alü + Zahladjektiv- NP und zua Verhlltnis 
von beuu und IA)(Ji 

Alü und Zahladjektiv wird entweder als prlnominale Kette unmit
telbar dem Bezugsappellativ vorangestellt ('Kontaktstellung ' I 

oder in 'Distanzstellung' gebraucht: 

Alls drei Schiff• wl-d•n buchlidigt. 

l>iB Schiff• wrden al.ü drei beschlidigt. 

(siehe Reis/Vater 19801 

In prlnominaler Position ist alü + Zahladjektiv durch du+ Zahl

adjektiv substituierbar. Bei dieser Substitution ist keine seman
tische (wahrheitsfunktionale) Differenz erkennbar: Sowohl bei di• 

+ Zahladjektiv + CN als auch bei al.w + Zahladjektiv + CN nimmt 
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der Sprecher im referierenden Gebrauch auf die 'Totalit!t der Ob
jekte' innerhalb der im gemeinsamen Wissen etablierten Ensemble 

einer bestimmten Kardinalität Bezug (Hawkins 1978, 1681; wir kön

nen uns daher nicht der Meinunq von Reis/Vater (19801 anschließen, 
daß bei alte im Gegensatz zu die ein Merkmal 'Totalität' semantisch 

hinzukomme . Vielmehr liegt der Unterschied zwischen du und al~
zumal in Kombination mit Zahladjektiven - auf der pragmatischen 

Ebene . Al~ wirkt als fokussierendes Element: Es wird als eine 
wichtige, unerwartete, fUr den Hörer besonders relevante Informa

tion herausgestellt, daß das gesamte Referenz-Ensemble, mit dem 

durch das Zahladjektiv spezifizierten Umfang, betroffen ist. Bei 
dieser Annahme ist nicht erstaunlich, daß al~ + Zahladjektiv-NGs 

meist anaphorisch auftreten: 

ZBl, Satz 1929-1933 

19291 die sieben Haltetrossen rissen. 
19301 der Zerat6rer rammte einen Schwimmkran mittachiffe und drückte die da
hinter liegende Fregatte "Karlaruhe" gegen die Kaimauer. 
19311 erst dann blieb "Z6" stehen. 
19321 alle drei Schiffe wurden erheblich beachldigt . 
19331 vergeblich hatte die Besatzung der "Z6" noch versucht, die Pahrt des 
Schiffes durch ein Ankeraan6ver zu stoppen. 

XBZ, Satz 120-124 
1201 ob eine L6sung richtig ist darüber entscheiden unsere drei Jusoren die 
ich Ihnen noch ganz schnell vorstellen m6chte 
1211 inhaltsschwere !ntacheidungen trifft die Autorindes Rundfunks und stln
dige Mitarbeiterin der Wochenzeitung. Die Zeit. Ruth Her.ann . 
1221 der zweite Schiedsrichter ist der BezirksaMtsleiter von Elaabüttel, Dok
tor Harald Sieg. 
1231 und als dritten Mann ia Bunde begrüBen wir den Schriftsteller Heinz
Oakar Wuttig . 
1241 alle drei urteilen nach bestea Wissen und Gewissen allerdinge unter Aua
echluB dee Rechtsweges. 

alle + Zahladjektiv in Distanzstellung: 

XP~, Bericht über Brecht• Beziehungen zu zwei Prauen: Satz 122, Satz 143ft.: 
122: die zwei verlaeeenen Brlute (jeder ait dea Bauch voll) haben eich zueaa
aengetan und haben den Brecht 1n München geetellt in einea Wirtehaus und zwar 
an eine• Tiech der an der Ecke eines Tiechee. 
143ft.: und der Brecht dreht eich ua geht hundert Schritt weiter zuM nlchsten 
zur nlcheten Post telegrafierte nach München an die Zoft liebt nur eie und 
wird nur sie heiraten. (naja) dann gab • natürlich wieder griBliche Verwir
rungen. 
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und die beiden haben aich wieder aaaoaiiert und haben den Brecht. 

und haben eich nun alle drei veratlndigt und haben ein Dokument aufgeaetzt. 

dieaea Dokument exiatiert glaub ich noch. 

IDS Mannheia - Belegatelle fOr den Begriff drei 
Text XEI aua dea Freiburger Korpua, Satz 14, s. 3 
XEI • UNTERHALTUNG BEIM KAPFEETRINKEN 

(ja) und (also) ich mein wir hatten, ala wir in Griechenland waren, alle 

(drei) einen Fotoapparat mit I ja). 

Wie alt. (+ Zahladjektiv) kann btid• in Distanzstellung gebraucht 
werden: 

S.id• B~ut• ging11n 

Du B~uts ging11n btid11. 

{Si•J bti<k gi11gen also. 

Man vergleiche dazu den Beleg: 

XPB, Satz 132t aie gingen alao beide. 

86id• verhält sich also syntaktisch anders als das Zahladjektiv 
~i. Auch im erlAuterten semantischen Sinne verhält sich beidll an
ders ale die Zahladjektive. 

Mit btid• wird keine Zahleigenschaft zugeschrieben oder, mit den 
Worten von Reis/Vater (1980), beidll wird nicht assertiv gebraucht: 

• Ntli• J' hat bt id• Sl:lhn• . 

statt: !Wit~ro hat aL»i Sl:lhns. 

Vielmehr ist mit bllid11 die • PrAaupposition der Zweiheit verbun

den: 

Dieser Satz präsupponiert: 

Es gibt g11nau a~J~Ji SlJhns oon Ntlur. 

Er verhAlt sich somit präsuppoaitional anders als 

Zwi Sl:lhn8 oon Ntli•ro atuduNn. 

aber Ahnlieh wie 
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Aufgrund der pr!suppositionalen Struktur von b.uu und der Paral

leU t!t mit di• aiJIIi/aH• aiJIIi ist evident, daß b.id• meist anapho

risch gebraucht wird. 

4 . Regeln für NP (allgemein) 

(eracheint in der Gr• ... tik textuell getrennt von o. bia 3.)2 

Regel ( M 3): 

Anhebunq von Appellativnominalgruppen zu Nominalphrasen 

Pluralische Appellativnominalqruppen, die entweder einfach 

oder komplex (+ H 2) sein können, können neben prädikativer 
Funktion auch die Punktion einer + existentiell quantifizie

renden Noainalphrase übernehmen . Man kann sich diese Punk
tions'zuqabe' als eine Art Hebunq im syntaktischen Struktur
baum vorstellen: 

Eine hierarchisch relativ niedrige syntaktische Kategorie 
hat gleichzeitig auch die Funktion, die von einer hierar
chisch relativ höheren Kategorie eingenommen wird, wobei zu 

der hierarchisch höheren Kategorie in der Regel daneben auch 
stArker verzweigte Strukturen gehören, z.B. gehören neben 

angehobenen CN-Phrasen auch artikelworthaltige Nominalgrup
pen zur Kategorie NP. Die Ooppelfunktionalit!t von CN-Phra

sen als Prädikative und als NP llßt sich ausdrucksstruktu

rell so fassen: 

DU•• llt!h!Mr eirrd Bäcur 

s 

~~ 
~ i--------
die•• Mlini'UII' vk 1 PR I opu a I 

eirrd CM 

I 
Bäcksr 
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Auch die komplexen Appellativgruppen, die z.B. durch (M 2) 

erzeugt werden (Kombinationen von Zahladjektiv und Appella
tiv) können zu NP angehoben werden: 

prädikative Funktion: 

existentiell quantifizierende Funktion: 

Formale Rege 1: 

a.iapiel: Blick61' 

Regel (M 4) : 

Artikel-Appellativ-Kombination 
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Appellativgruppen werden durch die Prifigierung von Artikel

wörtern in .. quantifizierende Nolainalphrasen (NP) ilberfQhrt. 
Die Mehrzahl der Artikelwörter kann sowohl mit singulari

schen als auch mit pluralischen CN kombiniert werden, daher 
kann die Regel unabhängig vom Numerus der Appellativgruppe 

formuliert werden. Sind bestimmte Artikelwörter nur mit sin
gularischen ode~ nur mit pluralischen Appellativgruppen kom

binierbar, so wird die entsprechende Information in einer 

speziellen lexikalischen oder subgruppenspezifischen Regel 

ausgedrückt. 



Formale Regel: 

c t Art num ( y ) Beiapiel• die 

8 t CM zlhlbar num y ) drei E:inhlfmer 

c8 t NP zlhlbar num ( y ) die drei 8inhlfmer 

(metakommunikative Bemerkung zur Semantik• 
Die Semantik von NP in grammatikbuchadlquater Porm darzustellen , ist 
eines der schwierigsten Unterfangen fQr die Grammatik. Es wird hier zu
nächst ausgespart . ) 

Rege l (M 5): 

Pluralisierung 

Pluralisierung von numerusfähigen Wörtern kann im Deutschen 

auf ganz unterschiedliche Art erfolgen. Sie ist abhängig von 

der Wortart: 

Nomina werden anders pluralisiert als Adjektive oder Verben 
usw. Außerdem sind innerhalb einer Wortart , den Nomina , mor~ 

phologische Subkategorisierungen verantwortlich für unter

schiedliche Formen der Pluralbildung . Pluralbildung bei No
mina kann z.B. durch die Anhängung von Pluralsuffixen erfol
gen, durch Umlaut oder die Kombination von Morphemanhängunq 

und Umlautung , schließlich auch durch morphologische ' Anhe
bung' eines Singularnomens zu dem entsprechenden Pluralno
men (der Wagen - die Wagen) . 

Syntaktisch relevant ist die Plura l isierung als abstra kte , 
von der morphologischen Realisierung unabhängige Regel . 

Pluralisierung wirkt bei allen Wörtern und Phrasen , die Ei

genschaften von Individuen bezeichnen (CN , A, V, NP) seman
tisch gleichartig: Das pluralische Wort oder die pluralische 

Phrase bezeichnet die Eigenschaft , ein Bnaeable von Indivi
duen mit der Eigenschaft P zu sein , wenn das singularische 

Wort die Eigenschaft P bezeichnet. 

' Einhorn': die Eigenschaft , ein Einhorn zu sein. 
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'Einhörner': die Eigenschaft, ein Ensemble von Einhörnern zu 
sein. 

Unter einem Bnseable verstehen wir eine Gruppe von 'Gegen
stAnden ' (Personen, Dingen, Ereignissen, Handlungen usw . ) , 

auf die wir sprachlich 'in einem Zug' Bezug nehmen, z.B. 
durch eine NP wie die Ei1'1hlil'M1' oder eine koordinative Verknüp

funq wie HaM und FT'ita . Ober Ensembles kann distributiv wie 
in (1) oder kollektiv wie in (2) prädiziert werden. Bei di

stributiver Pr!dikation gilt das Prldikat von jedem Einzel
individuum aus dem Ensemble, bei kollektiver Prldikation nur 
für das Ensemble als Ganzes: 

( 1) lian8 und FT'ita ei~ LehNT'. 

SÜI a1'b.it.1'1 i1'1 ~l!.illl. 

( 2) DÜl dNi E'Nunde trugen das Klavier' i" d~ a~J~Jiu" Stock. 

Dis Ki~e1' echa1'te" eich wn den LehNT'. 

Ob die Prädikation distributiv oder kollektiv verläuft, hängt 

von der Bedeutung des Prldikats ab . Zumal Verben können ge
mäß dieser Eigenschaft in Subklassen geordnet werden, die 
durch die Art Jhrer + Bztenaion (nur Individuen wie bei ete1'

blm. lebe"• echlaftm I nur Ensembles wie bei eich echeN1'1 wn, majo

T'ieieNn I gemischte Extension wie bei trage1'1, e1'baue1'1) bestimmt 

sind. 

Hlufi9 wird Pluraliaiarunq von Hoaina ala Menqenbildung interpretiert, 
d.h. Einhlil'MT' bezeichnete dann die Eigenschaft, eine Menge von Einhör
nern zu aein. Mengen jedoch aind iM Sprachqebrauch der Menqenlehre, die 
in dieaer Bedeutunqadieenaion auch fQr die allqemeine Wiaaenachaftaapra
che beati ... nd iat, abatrakte Entitlten, auf denen abatrakte Operatio
nen wie Vereiniqunq und Ourchachnittbildung definiert aind. Dia Beauga
qaqenatände pluralleeher Phraaen jedoch, alao etwa von die dNi Ei1'1hlir
ne1', aind ebenao real wie 'nor.ale' Individuen und fOhren ebenao reale 
Handlunqen aua. Wir wlhlen daher anatelle dea Konzeptes 'Menge' daa 
Konzept 'Ensemble'. Vql. daau Link (1983). 



ANterJtungen 
(Oie An .. rkungen sind n i c h t Teil des fOr die Gr .... tik vorgesehenen 
Skizzentextea, sondern Erlluterungen fOr den gegenwlrtigen Bedarf.) 

1 In dieser Skizze wird der verauch ge .. cht, die ayntaktiach-.orphologiachen 
Kombinationsregeln in eine• formalisierten Scheaa zu1a.menzufaa1en. In die
••• Schema werden zunichat die •yntaktiachen Kategorien der Teilau1drOcke, 
aus denen ein komplexer ~uadruck gebildet ist, spezifiziert, hier die Ka
tegorien Zahladjektiv und Zahladjektivmodifikator. Zu dieser Spezifikation 
werden Hauptkategorien und differenzierende Nebenkategorien benutzt. Haupt
kategorien identifizieren syntaktische Großklasaen, z.B. die syntaktische 
Klasse ~djektiv (~), die wiederu. als GrundausdrOcke die Wortklasse ~
jektiv enthllt. 

Unterkategorien identifizieren Subklae1en dieser syntaktischen Großklassen, 
und zwar gealß einer Reihe von oi .. neionen oder Merkaalen wie hier 'Typ, 
Flexion, Nu.erua' usw. 

So kann aithilfe der Oiaenaion 'Typ' zwischen den Adjektivklae•en Ordinal
zahladjektiv (ord), Zahladjektiv (nuaer) und Standardadjektiv (atandardl 
leiehe Punkt 0.) unterschieden werden, aithilfe der Werte fOr die Unterka
tegorie 'Flexion' zwischen flektierbaren (fle) und unflektierbaren (unflel 
~jektiven. Eine komplex spezifizierte syntaktische Kategorie ist dann ia
mer eine Folge aus einer Hauptkategorie und einer Reihe von Unterkategorie
Werton wie in diesem Palla 

Oie eigentliche ayntaktiach-aorphologiache Regel, der untere Teil des Sehe
aas, wird dann als eine 'Wenn-dann-Anweilung' geschrieben• 

1. Zeilea Wenn ein Ausdruck o vorhanden i1t, der zu der •yntaktiachen Kla•
ee der unflektierbaren pluralilchen Zahladjektive gehart 

2. zeilea und ein ~usdruck 8, der zur syntaktischen Klasse der Zahladjek
tivaodifikatoren gehart 

3. Zeilea dann gehbrt 8o zur Kla11e der (komplexen) unflektierbaren plura-
lischen Zahladjektive . 

Oie NUtzliehkelt solcher 1chmeati1ierter Regelformulierungen auch fOr wei
tere Bereiche der Grammatik und ihre Benutzerfreundlichkeit ilt im weite
ren Verlauf zu uberprOfen. 

Denkbar ilt , daß toraale Sche.atisierungen dieser ~rt, die wie ein Netz 
die koapositionalen Teile der Kern-Gra ... tik, a11o Kapitel 5 . bis 8 . , Ober
•pannen, zuaa ... n einen kohlrenten ~briß der Morphosyntax de1 Deutschen 
ergeben. 

Wichtig jedocha Oie toraalen Regelforaulierungen sind fOr das Textverstand
nie der Kern-Gra ... tik n i c h t notwendig. 

2 Die Regeln (M 31 bis (M 51 gehören in den Obergeordneten Kontext der Be
handlung nominaler Gruppen (Grammatikkapitel 7.1.) allgemein. Sie werden 
hier aulgefUhrt, da sie zum Ver•tlndnia des Gebrauchs von nominalen Grup
pen mit Zahladjektiven notwendig sind. 
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